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zunächst möchten wir all denen, die in 
der nächsten Zeit ihre Prüfung ablegen 
viel Glück wünschen. 

Wir haben in dieser ELAAN für euch alle 
wichtigen Informationen zusammengestellt, die ihr für eine 
erfolgreiche Bewerbung benötigt. Darüber hinaus möchten 
wir noch auf unser Bewerbertraining hinweisen, dass in 
vielen Bezirken stattfindet und schon vielen Bewerberinnen 
und Bewerbern vor euch eine wichtige Hilfestellung beim 
„Weg in den Schuldienst“ gewesen ist. Infos hierzu erhaltet 
ihr bei euren Bezirkssprecherinnen und Bezirkssprechern 
bzw. auf unserer Internetseite www.vbe-nrw.de. Die neuen 
LAA heißen wir herzlich willkommen. 
Haltet immer schön Ausschau nach unsrer E[LAA]N – hier 
bekommt ihr Tipps von den jungen Lehrerinnen und Lehrern 
im VBE mit allen aktuellen Infos rund um den Vorberei-
tungsdienst.

Das Thema dieser Ausgabe heißt „Jahreszeiten“ – es gibt 
wohl wenige Themen die sich so umfassend fächerübergrei-
fend und über die Schuljahre hinweg einsetzen lassen. 

Viel Spaß mit dieser ELAAN Ausgabe wünschen

Aus dem lnhalt:
2 Funkelnde Erzählgeheimnisse
 Schriftliche Erzählkompetenz und
 Narratologie

9 Der Weg in den Schuldienst
  AdJ-Materialien

13 Die ersten 100 Tage als Lehrkraft – 
 So kann der Start in das Berufsleben 
 gelingen

17 Bewerbertraining

18 ADJ Praxistag 2011

19 Rezension

liebe Lehramtsanwärterinnen 
und Lehramtsanwärter, 

Steffi Hörstrup 
(Redaktion ELAAN)  

Matthias Kürten
(Landessprecher)  
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1. Kinder wollen fabulieren!

chriftliches Erzählen markiert nicht nur eine traditionelle 
Zielkompetenz des Lernens in der Grundschule, sondern 
eines der wichtigsten kommunikativen Bedürfnisse von 

Heranwachsenden während ihres gesamten Wegs der lite-
rarischen Sozialisation. Kinder brauchen einerseits aktuelle 
Erzählungen von außen, - über verschiedenste Stoffe, Mo-
tive und Themen verhandelnde kinder- und jugendlitera-
rische Leseangebote. Anderseits ist die Schule der Ort, der 
von innen nach eigenaktiven Produzenten verlangt: (Freie) 
Erzählungen, die für sich und andere geschrieben werden, 
bilden – auch entgegen einer starren Aufsatzdidaktik – wert-
volle Zeugnisse des Selbstbildes junger Schreiberinnen und 
Schreiber. Wenn sie kooperativ öffentlich gemacht werden, 
sei es intern durch Anschlusskommunikation im Klassenzim-
mer oder extern durch beispielsweise eine Dichterlesung, 
dann erklärt sich zum einen rückwirkend die für die intrin-
sische Motivation notwendige Schreibabsicht. Zum anderen 
offenbart sich die Wirkung dessen, was wie unterhaltsam 
erzählt wird. Andersrum formuliert: Der mühevolle Akt des 
Geschichtenerfindens muss gewürdigt werden, indem al-
le Kinder ihre Texte sprechen lassen können. So orientiert 
sich das eventuell notwendige Notenkürzel nicht entlang 
eingehaltener struktureller Muster, sondern es bezieht sich, 
passend zu einem Verständnis vom Kind als erzählendem 
Akteur, auf seine Erzählkompetenz im Sinne einer aufzubau-
enden Haltung und Motivation: Ist Inga bereit, über ihren 
eigenen oder einen fremden Text nachzudenken? Kann Jens 
argumentieren, warum Jules Text ihn herzhaft lachen lässt?

Bevor die auch für die Sekundarstufe modifizierbare, im 
Sommer 2011 an der Katholischen Leoschule in Lünen in 
einer 3. Klasse erfolgreich durchgeführte Unterrichtsreihe 
im Verlauf überblicksartig dargeboten wird, skizzieren aus-
gewählte fachwissenschaftliche und didaktische Gesichts-
punkte, inwiefern auch Grundannahmen der Narratologie1 
gewinnbringend für eine schriftliche Erzählförderung ein-
gesetzt werden können. 

2. Unterrichtsreihe 

Die integrative Reihe Funkelnde Erzählgeheimnisse – Ge-
schichtenprofis erzählen eine Jahreszeit bunt ermöglicht 
eine handlungs- und produktionsorientierte, narrative 
Konkretisierung des Themas Erzählte Jahreszeit. Sie ist al-
so variabel, insofern sie sich wahlweise inhaltlich auf den 
Frühling, Sommer, Herbst oder Winter bezieht. Das überge-
ordnete Ziel ist es, unter Berücksichtigung farbmotivischer 
Topoi, einerseits die schriftliche Erzählkompetenz und an-
dererseits metakognitive Aspekte des Textverstehens zu 
fordern, fördern und motivieren.

1   Letztere verfolgt eine „Untersuchung der Erzählung [...] mit dem Ziel, ihre typischen Konstanten, Variablen und Kombinationen zu beschreiben und in-
nerhalb von theoretischen Modellen (Typologien) die Zusammenhänge zwischen den Eigenschaften narrativer Texte zu klären.“ Fludernik, Monika: Ein-
führung in die Erzähltheorie. Darmstadt: WBG 2006, S. 17.

Funkelnde 
Erzählgeheimnisse
Schriftliche Erzählkompetenz und Narratologie

S
Ann-Katrin Ostermann 

Der mühevolle Akt des Geschichtenerfindens 
muss gewürdigt werden, indem alle Kinder 
ihre Texte sprechen lassen können.
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2.1 Fachwissenschaftliche Aspekte 

„Etwas erzählen heißt [...]: etwas Besonderes 
gesagt zu haben [...].“ 2 

➔ Das Interessantheitskriterium als narrative Minimalbe-
dingung von Erzählkompetenz entfaltet sich über das Was 
und Wie des Erzählens.

Die Tatsache, dass narrative Texte erst dann erzählwürdig 
sind, wenn sie während ihrer Produktion respektive Re-
zeption ein wie auch immer geartetes Interessantheits-
kriterium entfalten, bildet die Bedingung allen Erzählens. 
Dieses besondere Moment kann bereits in der Grundschule 
differenziert behandelt werden. 

Aus narratologischer Sicht vollzieht sich literarisches Er-
zählen vereinfacht über das eigenwillige Zusammenspiel 
von histoire und discours, - darüber was (Inhaltsebene) wie 
(Ausdrucksebene) als bedeutungstragende Erzählung kon-
struiert wird.3  Das Wie des Erzählens lässt sich gegenüber 
der kindlichen Erzählkompetenz als Erzählton charakterisie-
ren, der sowohl dann seine vielfältigen Stimmen enthüllt, 
wenn er geschrieben als auch gehört wird. Ist die Geschich-
te komisch, spannend oder gar gruselig arrangiert? Mit 
Gerhard Augst wird der Ton gegenüber einer zu fördernden 
schriftlichen Erzählkompetenz insofern definiert, als er sich 
qualitativ ausbreitet über beispielsweise Relativsätze, Fi-
gurenrede und spezifische Redemittel. Letzteres sind etwa 
Vergleiche, rhetorische Fragen oder argumentative Muster, 
wie sie in dieser Reihe mitunter über zusammengesetzte 
Farbadjektive angebahnt werden.4  Das Was des Erzählens 
repräsentiert wichtige dargestellte Ereignisse. Im Text rea-
lisiert sich dieses übergeordnet beispielsweise durch einen 
Planbruch samt dessen sinnvoller Fortführung, ein offenes 
oder geschlossenes Ende, zeitliche und räumliche Angaben 
sowie mittels sich ausbreitender Handlungsstränge und 
Figureninformationen. Zusammenfassen lässt sich dieses 
für Kinder mit der Frage: Was passiert Besonderes?

➔ ‚Große‘ Themen wie 
das einer Jahreszeit stellen nicht nur einen lebenswelt-
lichen Erzählanlass mit verschiedensten Erzählmotiven 
dar, sondern sie erzählen bereits aus sich heraus, - frei, 
sinnhaft und voller Poesie.

Die sich literaturgeschichtlich traditionell farbmotivischer, 
gefühlsbetonter Erzählgegenstände verpflichtenden Jah-
reszeiten Frühling, Sommer, Herbst und Winter bieten 
als personifizierte Maler ihrer Geschichten immer wieder 
thematische Anlässe, um individuelle Vorstellungen der 
Was-Ebene und Wie-Ebene zu einer kohärenten sowie 
stimmungsvollen Geschichte zu verknüpfen. Diese Er-
zählangebote sind nicht nur gesellschaftlich, sondern auch 
institutionell vorgegeben, da die Schule das Lernen nach 
dem Jahreskreis funktional einbezieht. Im Übrigen blühen 
auch in der zeitgenössischen Kinder- und Jugendliteratur 
nach der Jahrtausendwende erzählte Naturdarstellungen 
wieder auf. Der in der durchgeführten Reihe eingesetzte 
Kinderroman Jutta Richters „Hechtsommer“5 steht stell-
vertretend für eine Erzähltendenz, die die Wiederkehr eines 
idyllischen Erzählens proklamiert, aber darauf verzichtet, 
eine ‚heile‘ Welt zu erzählen. 

2 Adorno, Theodor W. (1954): Standort des Erzählers im zeitgenössischen Roman. In: Wagner, Karl (Hrsg.): Moderne Erzähltheorie: Grundlagentexte von 
Henry James bis zur Gegenwart. Wien: WUV 2002, S. 167-181, hier S. 172.

3 Vgl. Fludernik, Einführung in die Erzähltheorie, S. 10. Im Rahmen dieses Aufsatzes kann insgesamt keine ausführliche Diskussion wissenschaftlicher 
Defi nitionen geleistet werden. 

4 Augst, Gerhard: Zur Ontogenese der Erzählungskompetenz in der Primar- und Sekundarstufe. In: Pohl, Thorsten/ Steinhoff, Torsten (Hgg.): Textformen als 
Lernformen. Kölner Beiträge zur Sprachdidaktik, hrsg. v. Günter, Hartmut u.a., Reihe A. Duisburg: Gilles & Francke Verlag 2010, S. 63-96, hier S. 80-91. In diesem 
Beitrag fi ndet sich auch ein heuristisches Modell, um Erzählkompetenz zu erfassen. 

5 Richter, Jutta: Hechtsommer. München: Hanser 2004.

Das Was des Erzählens repräsentiert 
wichtige dargestellte Ereignisse.

das einer Jahreszeit stellen nicht nur einen lebenswelt-

© Mr. Nico / photocase.com

Abb. 1.: Rätseln über das „Wie“
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2.2 Didaktische Aspekte
➔ Die Förderung schriftlicher Erzählkompetenz verpflichtet 

sich einem prozessualen Verständnis des Schreibens.
Geschichten fallen nicht vom Himmel. Gerade in der Grund-
schule benötigen Kinder das Handwerkszeug und damit das 
Wissen um Erzählmittel. Dass konkretes Erzählungswissen 
(z.B. Perspektive) dabei nicht rein strukturell und von oben 
vermittelt werden kann, sondern sich entdeckend, imagi-
nativ und metareflexiv aneignet, versteht sich mit Blick auf 
frühes literarisches Lernen von selbst. Entsprechend gleicht 
das Schreiben einer Erzählung einem Prozess. Es verläuft in 
dieser Reihe entlang der Fragen: Warum schreibe ich was 
für wen? Wie plane, formuliere, überarbeite, interpretiere 
bzw. hinterfrage ich eine Erzählung?6

➔ Die narrative Erschließung einer Jahreszeit durch 
 handlungsorientierte und antizipierende Zugänge 
 hilft Kindern, die äußere Welt zur eigenen zu machen.
Wie kann eine Jahreszeit, zu der es doch unzählige Erzäh-
lideen gibt (Wetter, Tiere, Spiel, Freundschaft usw.), nar-
rativ konkretisiert werden? Hier bietet sich zum einen ein 
handlungsorientierter Zugang mit allen Sinnen an. Zum 
Auftakt der Reihe lässt sich unter freiem Himmel die na-
türliche Kraft der Jahreszeit nachspüren und gesellig disku-
tieren: Wie fühlst du den Herbst? Letztlich können erlebte 
Gefühle und Eindrücke beispielsweise durch eine Wort-
sammlung festgehalten werden (Einheit 1). Das Prinzip der 
‚Verinnerlichung‘ setzt sich methodisch passend fort durch 
antizipierende Bildbetrachtung (Einheit 2,3). Werke aus der 
bildenden Kunst als sprechende Bilder eröffnen Leerstellen, 
die danach fragen, was eine Jahreszeit wie erzählt. Die Krux 
ist, dass die Lerngruppe dabei gleichzeitig spielerisch das 
Handwerkzeug dafür sammelt, wie eine Erzählung sprach-
lich treffend formuliert werden kann. Konkret lassen sich 
Cluster erstellen, die für die weiteren Stunden gleichzeitig 
zur Differenzierung dienen können.

Spannend wird es für die jungen Erzählforscherinnen und 
Erzählforscher, lauschen sie schließlich einer passenden Hör-
version zum Bild. Denn ein auditives Deutungsangebot lädt 
sie ein, eigene mit fremden Vorstellungen zu vergleichen. 
Die Tatsache, dass es nicht die eine erzählte Wirklichkeit gibt, 
kann über diese Art der überraschenden Antizipation auf die 
Spitze getrieben werden, sobald die Kinder selbst schriftlich 
Jahreszeiten-Geschichten konstruieren, - hier kommt das 
fortan umschriebene Kriterium der narrativen Besonderheit 
zum Zuge.

➔ Rätselhafte Was- und Wie Geheimnisse als Schreibpläne 
hinterfragen sowie motivieren metakognitiv eigenes 
und fremdes Erzählen sowie Textverstehen 

Die schon angedeutete innovative Umsetzung der narra-
tolgischen Grundfragen nach dem Was und Wie des Erzäh-
lens durch dessen spielerisch-rätselhafte Didaktisierung in 
Geheimnisse8, die eine Jahreszeit erzählbar werden lassen, 
avanciert zu einem die Erzählkompetenz ankurbelnden Mo-
tor (Vgl. Abb. 3). Immer wenn das Was- und Wie-Geheimnis 
materialtechnisch aufgegriffen werden, sind diese farblich 
markiert: Kriterien um das Was ‚funkeln‘ goldgelb, Kriterien 
um das Wie himmelblau. Diese zweiseitige Orientierung 
hilft gerade Lerntypen, die primär visuell Informationen 
verarbeiten. Außerdem mündet sie in einer motivierenden 
Zauberei, hier verdeutlicht an der erprobten Sommer-Rei-
he: Das Schreibziel ist es, den Erzählauftakt von Jutta Rich-
ters Hechtsommer handlungslogisch und bestmöglich mit 
emotionalem Einbezug des Lesers als Sommergeschichte 
fortzusetzen bzw. zu antizipieren (Einheit 5). Dazu verfas-
sen die Kinder mit ihrem neuen Expertenwissen sich als 
Schreibpläne verstehende goldgelbe Was- und himmel-

6 Vgl. zum vorausgesetzten prozessualem Verständnis des Schreibens: Fix, Martin: Texte schreiben. Schreibprozesse um Deutschunterricht. 2. Aufl ., 
Paderborn: Schöningh, UTB 2008.

7 Bild und Hörversion aus: Erdenberger, Ralph: Bilder im Ohr. Von Franz Marc bis Marc Chagall: Bilder erzählen ihre Geschichten. München: Prestel 2006. 
Diese Cluster entstanden in der Sommer-Reihe der 3. Klasse.

8 Angeregt ist die Idee durch: Lessmann, Beate: „Schreibgeheimnisse“ in Texten. In: Grundschule Deutsch 20/ 2008. Seelze: Friedrich Verlag, S. 14-17.

Wo?
• Feld  • unbekanntes Land  • Berg

Wer?                                Das                                Wann?
        • Mann                         goldgelbe                     • vor langer Zeit

• Bauer                Was-Geheimnis         • Sommer                 
• Wasserfall                                       • im Juni

Was passiert Besonderes?
• Letztes Jahr im Sommer brachten blitzende Sonnenstrahlen  

einen schwitzenden Mann in Gefahr.

Wörtliche Rede
• „Die Felder funkeln so sehr!“, dachte der Bauer.

       Vergleiche                           Das                     Zusammengesetzte
• Der Sommerabend       himmelblaue                      Adjektive 
   ist wie eine süße         Wie-Geheimnis                 • nussbraun
   Frucht.                                                                            • zitronengelb
                                                                                             • rabenschwarz

Wie wird erzählt?
Der Erzählton ist besonders:

• spannend  • abenteuerlich  • sanft  • lustig  • unterhaltsam

Abb. 2.: Cluster zu Van Goghs „Der Schnitter“ 7

Geschichten fallen nicht vom Himmel.
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blaue Wie-Geheimrätselkarten (Einheit 4). Worüber soll 
meine außergewöhnliche Geschichte erzählen? In welcher 
Art und Weise soll ein anderes Kind durch meine Erzählung 
unterhalten werden? Unter anderem initiiert durch das 
grasgrüne Cover für das Klassen-Sommerbuch entdecken 
die Erzählerinnen und Erzähler, bevor sie ihre Geschichte 
schreiben, dass sich Blau und Gelb zu Grün, und damit ei-
ner kohärenten Geschichte, vermischen. Dieser Effekt wird 
unmittelbar unterstützt, indem die Kinder außerdem auf 
grünem Papier schreiben. Rätselhaft verläuft auch die nach 
Textwirkungsprozessen fragende Reflexion der vollende-
ten Erzählungen: Erstens wird eine Geschichte vorgelesen. 
Zweitens grübelt die Hörerschaft über das besondere Was- 
und Wie-Geheimnis; Vermutungen werden begründet 
aufgestellt. Drittens lüftet die Dichterin oder der Dichter 
beide, auf einem grünen Plakat fixierten, Geheimkarten. 
Die anderen Kinder nehmen die ursprüngliche Erzählab-
sicht wahr; beispielsweise bezeichnet das besondere Was 

einen gefährlichen Sturz mit Inline-Skates während eines 
Sommertags und das Wie einen abenteuerlichen Erzählton. 
Sodann vergleichen sie die ‚Lösungen‘ viertens kritisch mit 
ihrer Interpretation: „Ich bin überrascht, das Was-Geheim-
nis habe ich erkannt, aber das Wie-Geheimnis ist für mich 
eher spannend. Was meinst du?“ In der 3. Klasse regte die-
ses Verfahren erstaunlich tiefsinnige Diskussionen an. Es 
wurde metakommunikativ über das Erzählen und Sprache 
philosophiert, aber auch über verschiedene Gattungen, die 
den Sommer erzählen können: Nicht nur eine spannende 
Entführung kann krimiähnlich die Jahreszeit einbeziehen, 
sondern auch eine prägnante erlebte Urlaubssituation oder 
das poetische Farbspiel kitzelnder Sonnenstrahlen. Letz-
terer Umstand entspricht nebenbei der vorausgesetzten 
Prämisse, dass zu produzierende Texte über eine erzählte 
Jahreszeit gemäß eines Stilbegriffs genauso realistisch wie 
fantastisch verfasst werden können. Es geht um das eigen-
aktive Fabulieren fiktiver Geschehnisse, - eine selbstverge-
wissernde, innersprachliche Umsetzung zuvor konzipierter 
Ideen bezüglich dessen, was wie besonders ansprechend 
erzählt wird.

Die geheimnisvolle Anschlusskommunikation verlangt Kin-
dern im Ganzen ab, sich mental auf die Welt der Erzählung 
einzulassen und neue Texterfahrungen über Erzählvorbilder 
sowie Erzählkritik zu gewinnen. Die Prozessebene des Schrei-
bens wird indessen zum Knotenpunkt: Einzelne Erzählkon-
zepte junger Schreiberinnen und Schreiber verknüpfen sich 
mit der sozialen Ebene des miteinander Redens, so dass die 
Klasse eine aktive Erzählgemeinschaft bildet. 

Ich spüre 
den Herbst! 

Hast du Worte?

Das goldgelbe
Was-Geheimnis

Das himmelblaue
Wie-Geheimnis

Ich erfinde den 
Herbst neu!

Ich erzähle den 
Herbst bunt!

Du kannst es 
anders erzählen!

Wir verfassen unsere 
Geschichten als 

funkelnde 
Profitexte!

Wir feiern eine 
Dichterlesung mit 

unserem grasgrünen 
Profibuch.

Funkelnde
Erzählgeheimnisse

Geschichtenprofis 
erzählen eine Jahreszeit bunt!

Wie-Geheimnis

Wie-Geheimnis Was-Geheimnis

Abb. 4: Rätselkarten 

Es geht um das eigenaktive 
Fabulieren fiktiver Geschehnisse
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Abb. 3.: Kurzübersicht am Beispiel Herbst
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Mit dem  
optimalen Schutz
von Anfang an.
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Dienstanfänger-Police
  Einkommensabsicherung bei Dienstunfähigkeit
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Vision B
  Umfassender Krankenversicherungsschutz 
für Beihilfeberechtigte
  Beitragsfrei mitversichert sind medizinische 
Dienstleistungen

Als Spezialversicherer exklusiv für den Öffentlichen 
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3. Statt eines Resümees

Junge Geschichtenerfinder brauchen Wissen gegenüber der 
Absicht, Funktion und dem Nutzen über das, was sie erzäh-
len. Es sind die aktiven schriftlichen Erzählhandlungen und 
das gemeinsame strategische Nachdenken über die epische 
Sprache selbst, die dazu beitragen, das eigene Bild als kom-
petenter Erzählerin bzw. Erzähler zu stabilisieren. Eine Erzähl-
förderung im neuen Gewand verpflichtet sich der Offenheit, 
und zwar nicht nur gegenüber etablierten Forschungsdiszi-
plinen wie der Narratologie, sondern auch den vielfältigen 
kindlichen Erfahrungen mit schriftlichem Erzählen. 
Ein derart weiter Blick geht davon aus, dass jedem Kind 
etwas zugetraut wird. Aus literaturdidaktischer Sicht muss 
der Umgang mit poetischen Fragen genauso wenig ab-
schrecken, wie der Einbezug solcher zeitgenössischer er-
zählender Kinder- und Jugendliteratur für die stellvertreten 
die Namen von All-Age-Autoren von Mirjam Pressler bis 

Guus Kuijer genannt seien. Das beweist nunmehr die abge-
haltene Unterrichtsreihe: Gerade sonst schreibgehemmte 
Schülerinnen und Schüler, die bisweilen überwiegend 
aufzählend und affektarm erzählten, nutzen bildhaft-psy-
chologisiertes Erzählen, um differenziert über das bunte 
Treiben einer Jahreszeit zu reden. Wenn also das schrei-
bende Ich subtil durch erlebte Reden, statt offensichtlich 
aus der Ich-Form aufblitzt, handelt es sich ausdrücklich um 
einen gekonnten Kunstgriff, der durch die Lehrerin oder den 
Lehrer anerkannt werden muss. Ein bereits in der ersten 
Stunde der Reihe entstandener lakonischer Satz eines sonst 
eher ausdrucksschwachen Jungens soll dieses abschließend 
unterstreichen: „Der Sommer ist wie eine Windbrise, die 
warm und kalt ist, aber doch zart wie Zucker.“

Ann-Katrin Ostermann besucht das Studienseminar 
Dortmund und ist Referendarin an der Katholischen 
Leoschule in Lünen.

2.3 Reihenübersicht: Funkelnde Erzählgeheimnisse – Jahreszeiten

Einheit/ übergeordneter 
Lehrplanbezug9

Inhalt/ Ziel

1
Erstes Klären der 
Schreibabsicht, Anlegen 
einer Wortsammlung

Ich spüre den Frühling/ Sommer/ Herbst/ Winter! Hast du Worte? Wortschatzarbeit 
mit allen Sinnen und geselliges Erzählen unter freiem Himmel, um anknüpfend an 
Vorerfahrungen innere Vorstellungsbilder zu aktivieren, Wissen und Motivation für 
einen handlungs- und produktionsorientierten Umgang mit dem Thema zu eröffnen.

2, 3
Untersuchen von 
Sprache, Nutzen von 
Medien als Anreiz zum 
Sprechen und Schreiben

A) Das goldgelbe Was-Geheiminis: Assoziati-
ve Bildbetrachtung und inhaltliche Profilie-
rung frühlingshafter/ sommerlicher/ herbst-
licher/ winterlicher Erzählinhalte, um die 
narrative Darstellungs-, Formulierungs- und 
Kontextualisierungskompetenz zu fördern.

B) Das himmelblaue Geheimnis: Assoziative 
Bildbetrachtung und emotionale Profilie-
rung frühlingshafter/ sommerlicher/ 
herbstlicher/ winterlicher Erzähltöne, um 
die narrative Ausdrucks-, Formulierungs- 
und Sprachkompetenz zu fördern.

C) Diskutieren einer Hörversion zum Bild.
4
Texte mit verschiedenen 
Methoden planen

Ich erfinde den Frühling/ Sommer/ Herbst/ Winter neu: Antizipierendes Schreiben von 
Was- und Wie-Geheimnissen für eine Fortsetzungsgeschichte zu einem ausgewählten 
Erzähleingang zur selbstreflexiven und konzeptionellen Präzisierung des Schreibziels. 

5
Texte unterhaltsam und 
adressatengerecht 
verfassen

Ich erzähle den Frühling/ Sommer/ Herbst/ Winter bunt: Produktives Schreiben einer 
besonderen Fortsetzungsgeschichte zu einem ausgewählten Erzähleingang mit Was- und 
Wie-Geheimnissen, um kohärentes Fabulieren sowohl zu fordern, zu fördern und zu 
motivieren als auch metakognitive Aspekte narrativen Textverstehens anzuregen.

6
Beraten über die 
Wirkung der Entwürfe 
mit Erzählkriterien

Du kannst es anders erzählen! Redaktionelle Überarbeitung der Texte in 
Schreibteams, damit das besondere Was und Wie des Erzählens gegenüber 
dessen Zusammengehörigkeit verbessert bzw. gesichert wird.

7
Überarbeiten 
der Entwürfe

Wir verfassen unsere Geschichten als funkelnde Profitexte: Endredaktion und 
Kennenlernen des originalen Fortgangs des Jahreszeiten-Romans, um schließlich 
eigene mit originalen Erzählweisen kritisch zu reflektieren. 

8
Veröffentlichung 
der Erzählungen

Wir feiern eine malerische Dichterlesung mit unserem grasgrünen Profibuch: Vortrag 
der Erzählungen vor einer anderen Klasse und gemeinsames Malen passender Bilder, 
um die Texte kommunikativ zu öffnen und die Autorinnen und Autoren zu würdigen. 

Abb. 5: Reihenübersicht 
9 Vgl. genauer Ministerium für Schule, Jugend und Kinder des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.): Richtlinien und Lehrpläne für die Grundschule 

in NRW. Deutsch. Düsseldorf 2008, S. 25ff. Integriert werden die Bereiche Schreiben, Sprache, Sprechen und Umgang mit Medien. 
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D e r  W e g  i n  
d e n  S c h u l d i e n s t
 
Ist das Ihre Situation: Der Vorbereitungsdienst 
für das angestrebte Lehramt ist (bald) glücklich 
und erfolgreich abgeschlossen? Wie geht es 
weiter? Was muss man tun, um eine unbefriste-
te Stelle im Schuldienst zu bekommen? Grund-
sätzliche Informationen werden wir Ihnen im 
nachfolgenden Text geben. Wenn Sie weitere 
Fragen haben, können Sie sich natürlich an Ihre 
VBE-Vertreter in den Personalräten wenden 
oder an die AdJ/VBE-Sprecher vor Ort, auf Be-
zirks- oder Landesebene. Wir sind für Sie da!  

Aktuelle Informationen, Erlasse usw. finden Sie 
im Internet auf den Seiten des VBE Ausbildung 
und Berufseinstieg sowie unter www.lehrerein-
stellung.de und im Bildungsportal des Ministe-
riums (www.schulministerium.nrw.de)

Der Lehrereinstellungserlass – 
eine kurze Zusammenfassung

Berechnung der Durchschnittsnote/Listenplatz
Bei der Auswahlentscheidung wird eine Durch-
schnittsnote aus dem Ergebnis der ersten und 
zweiten Staatsprüfung gebildet.

Ein Beispiel:
1. Staatsexamen 2,6 plus
2. Staatsexamen 1,8 geteilt durch 2
gleich Durchschnittsnote 2,2
gleich Ordnungsgruppe 22.
Innerhalb der Ordnungsgruppe wird der Listen-
platz durch das Los bestimmt. Für geleistete 
Unterrichtsstunden nach Bestehen der zweiten 
Staatsprüfung im Schuldienst bzw. Ersatzschul-
dienst in NRW kann man bis zu acht Ordnungs-
gruppen höhersteigen:
500 Stunden = 2 Ordnungsgruppen höher,
weitere 350 Stunden = weitere 2 Ordnungs-
gruppen höher, weitere 350 Stunden = weitere  
2 Ordnungsgruppen höher, weitere 300 Stunden 
= weitere 2 Ordnungsgruppen höher; bis zu ins-
gesamt 1.500 Stunden, also 8 Ordnungsgruppen!

Wehr- und Zivildienst, Geburt von Kindern 
sowie das Frauenförderungsgesetz finden im 
engen gesetzlichen Rahmen Berücksichtigung. 
Sozialpunkte im Sinne von nachrangigen Krite-
rien gibt es nicht mehr.

Bewerbungen
Es gibt zwei Verfahren:
a) Ausschreibungsverfahren
 (früher „Schulscharfes Verfahren“genannt)
b) Listenverfahren

Die Aufnahme in die Bewerberdatei kann ganz-
jährig mit dem vorgeschriebenen Formblatt, 
über eine Grundbewerbung oder über Lehrer-
einstellung Online LEO (ausgedruckt und unter-
schrieben) bei einer der Bezirksregierungen er-
folgen. Für die Einstellungsverfahren werden 
Bewerbungsfristen be kannt gegeben. Die bei 
Ablauf der Bewerbungsfristen vorliegenden 
Bewerbungen für das Ausschreibungs- oder 
Listenverfahren bilden die Einstellungsdatei für 
das jeweilige Einstellungsverfahren. 

Ausschreibungsverfahren 
(auch Vertretungsreserve)

Die Ausschreibung der Stellen erfolgt durch 
die Bezirksregierungen im Internet über LEO-
Lehrereinstellung online(www.leo.nrw.de). Die 
Bewerber/-innen müssen innerhalb der Bewer-
bungsfrist (Achtung: Ausschlussfrist!) bei der 
Bezirksregierung, welche sie in die Bewerberda-
tei aufgenommen hat oder erstmals aufnimmt, 
unter Nennung der jeweiligen Schulnummer/
Ausschreibungsnummer angeben, auf welche 
ausgeschriebene(n) Stelle(n) sie sich bewerben. 
Die auf das besondere schul- oder schulamts-
bezogene Anforderungsprofil gerichteten Be-
werbungsunterlagen müssen unmittelbar an 
die jeweilige(n) Schule(n)/Schulamt geschickt 
werden. Diese Bewerbungen erfolgen formlos.
Zur Auswahlkommission gehören stimmberechtigt:
Schulkommission:
- der/die Schulleiter/-in (Vorsitz)
- eine von der Lehrerkonferenz gewählte Lehrkraft
- ein von der Schulkonferenz gewähltes 
 volljähriges Mitglied
- die Ansprechpartnerin für Gleichstellungs fragen
Schulamtskommission:
- Schulaufsichtsbeamter/ 
 Schulaufsichtsbeamtin (Vorsitz)
- eine Schulleiterin / ein Schulleiter
- die zuständige Gleichstellungsbeauftragte 

des Schulamtes
- Ein von einer Schulkonferenz einer Grundschule 

des Schulamtsbezirks gewähltes Mitglied

Die Hälfte sollen Frauen sein, ein doppeltes 
Stimm recht ist nicht möglich. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet der bzw. die Vorsitzende.
Beratend können teilnehmen:
- ein Mitglied des Personalrates
- wenn Schwerbehinderte(r) im Verfahren ist: 

Vertrauensmann der Schwerbehinderten
- der/die Schulaufsichtsbeamte/-in
Darüber hinaus kann die Auswahlkommission 
beschließen, ein weiteres beratendes Mitglied 
zum Auswahlgespräch zuzulassen.

Vorbereitung des Auswahlgesprächs
Die Bezirksregierung übersendet der/dem Vor-
sitzenden der Auswahlkommission der Schule/
des Schulamtes eine nach Ordnungsgruppen 
sortierte Liste der Bewerber/-innen. Weicht die 
Auswahlkommission von der Reihenfolge der 
Liste ab, muss sie ein gerichtsverwertbares Pro-
tokoll vorlegen. Der/die Vorsitzende lädt die 
Bewerber/-innen ein. Zu den Auswahlgesprä-
chen sind Schwerbehinderte und ihnen gleich-
gestellte Personen (§§ 1,2 SchwbG) einzuladen, 
wenn sie die Einstellungsbedingungen erfüllen. 

Um sich auf das Gespräch vorzubereiten, 
sollte man sich auf der (häufig vorhandenen) 
Internetseite der Schule informieren. AdJ und 
VBE bieten in vielen Städten bei Bedarf ein Trai-
ning für Bewerbungsgespräche an. Anschriften 
findet man im Adressenpool auf der Internet-
seite des VBE www.vbe-nrw.de.

 
Auswahlgespräch
Der/die Vorsitzende leitet das Auswahlge-
spräch. Nach Abschluss der Auswahlgespräche 
wird unverzüglich eine Reihenfolge unter den 
Teilnehmer(n)/-innen festgelegt. Das (gerichts-
verwertbare) Protokoll ist von den stimmbe-

rechtigten Mitgliedern der Auswahlkommission 
zu unterschreiben und unverzüglich der aus-
schreibenden Bezirksregierung zu übersenden.

Einstellungsangebote
Der/die Vorsitzende bietet sofort nach Abschluss 
der Auswahlgespräche dem/der bestgeeigneten 
Bewerber/-in eine Einstellung an. Das Einstel-
lungsangebot kann sofort schriftlich angenom-
men oder abgelehnt werden. Das schriftliche 
Angebot ist spätestens drei Werktage – Samstag 
ausgenommen – nach Absendung oder Aushän-
digung des Angebotes schriftlich gegenüber 
der im Angebot benannten Stelle anzuneh-
men oder abzulehnen. Fristenversäumnis gilt 
als Ablehnung. Bei einer Ablehnung wird dem/
der nächstplatzierten Bewerber/-in die Einstel- 
lung angeboten. Die Annahme bewirkt das 
Ausscheiden aus dem laufenden Einstellungs-
verfahren. Die Ablehnung schließt zugleich ein 
Einstellungsangebot für diese Schule im Listen- 
verfahren aus. Sofern ein Einstellungsangebot zu-
rückgenommen wird, erhält der/die Bewerber/-in 
u. U. ein neues gleichwertiges Angebot. 

Listenverfahren

Im Listenverfahren wird mittlerweile nur noch 
ein geringer Anteil der zu vergebenden Stellen 
besetzt. Die Angebote werden anhand der von 
den Schulen gemeldeten Bedarfe nach Fächer-
kombinationen (in der Primarstufe: ein Fach), 
Lehramtsbefähigungen und den von den Be-
werbern angegebenen Ortswünsche entspre-
chend der gebildeten Rangfolge vergeben. 
Die Rangfolge wird aus den Noten des 1. und 
2. Staatsexamens sowie evtl. anrechenbaren 
Vertretungsstunden gebildet (s. o.). 

Bewerbungen
- müssen fristgerecht und vollständig bei einer 

Bezirksregierung vorliegen (z. B. Basisbeleg 
über LEO-Lehrereinstellung online und be-
glaubigte Zeugnisse und ausgedruckter, un-
terschriebener Basisbeleg auf dem Postweg).

- müssen nach Abschluss des Einstellungsver-
fahrens jährlich erneuert werden.

- gelten für alle Schulformen und -stufen, für die 
das nachgewiesene Lehramt berechtigt. In der 
Sekundarstufe I soll eine unverbindliche Priori-
tätenreihenfolge der Schulformen angegeben 
werden. Bewerberinnen und Bewerber mit der 
Befähigung für das Lehramt für Sonderpäda-
gogik können die Bereitschaft zur Einstellung 
an allgemeinbildenden Schulen angeben.

- es gibt die Möglichkeit bis zu 24 Kreise oder 
kreisfreie Städte als gewünschte Einsatzorte 
anzugeben. Die angegebene Reihenfolge wird 
beachtet.

Schwerbehinderte Bewerber/-innen und ihnen 
gleichgestellten Personen (§§ 1,2 SchwbG)
Diese Personengruppe hat Vorrang bei gleicher 
Eignung, solange die landesweite Quote nicht 
erfüllt ist.

Einstellungsangebote
Die Einstellungsangebote werden durch die Be-
zirksregierung unter Mitwirkung des Ministeri-
ums vergeben und im Hinblick auf Wunschorte 
optimiert. Die Angebote werden nach Listen-
plätzen unter Berücksichtigung der Prioritä-
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tenliste vergeben. Die Einstellungsangebote 
werden schriftlich übermittelt. Die Annahme 
ist schriftlich innerhalb der angegebenen Frist 
zu übermitteln. Annahme und Ablehnung füh-
ren zum Ausscheiden aus dem Listenverfahren. 

Regelungen für beide Verfahren
- Bei Kündigungen im Verlauf des ersten Jahres 

erfolgen keine Sanktionen mehr.
- Beachtung gesetzlicher Vorgaben (LBG, LPVG usw.).
- Bei Aufnahme in die Bewerberdatei ist die Ord-

nungsgruppe festzulegen. Innerhalb der Ordnungs-
gruppe erfolgt die Reihenfolge nach Losverfahren.

- Eine Bonifizierung bis zu 8 Ordnungsgruppen 
durch Vertretungstätigkeiten im Schuldienst 
in NRW ist möglich (siehe oben!). Bei mehre-
ren Lehrämtern erfolgt die Bonifizierung für 
jedes Lehramt.

- Beratung der Schulen und Information der 
Personalräte über Einstellungsmöglichkeiten. 
Sicherstellung einer landesweiten gleichmä-
ßigen Unterrichtsversorgung. Vergabe der 
Stellen durch Ausschreibung, jedoch Möglich-
keit der Besetzung durch Listenverfahren.

- In einer Koordinierungssitzung erfolgt Festle-
gung, in welcher Reihenfolge und in welchem 
Umfang der Zugriff auf die Liste erfolgt. 

Ortswünsche können entscheiden

Die Einstellungsangebote werden nach der Rei-
henfolge der Listenplätze vergeben. Die Angabe 
von Ortswünschen kann aber bei gewissen Kons- 
tellationen über ein Einstellungsangebot ent-
scheiden. Es kann nämlich passieren, dass man 
kein Angebot bekommt, wenn man zu wenige 
„gewünschte“ Einsatzorte angegeben hat. Wer 
z. B. nur sehr wenige beliebte Orte angibt, be-
kommt evtl. kein Angebot, denn es gibt in die-
sen Orten möglicherweise nur wenige Stellen, 
die an rangbessere Bewerber/-innen vergeben 
werden. In der Nachbarstadt wäre man aber 
eingestellt worden, wenn man sie angegeben 
hätte. Das bedeutet auch: Jeder zusätzliche 
Ortswunsch ist eine zusätzliche Chance für die-
jenigen, die sich nicht landesweit bewerben. 
Wer sich landesweit bewirbt, hat die größten 
Einstellungschancen. Es ist aber zu bedenken: 
eine Versetzung ist in der Regel innerhalb der er-
sten Dienstjahre (z.Zt. drei Jahre) nicht möglich. 

Einstellungsmöglichkeiten
Vorgesehen sind Dauerbeschäftigungsverhältnisse 
mit normaler Pflichtstundenzahl, bei Vorliegen der 
beamten- und laufbahnrechtlichen Vorausset-
zungen in der Regel Probebeamtenverhältnisse. 

Einstellung oder Übernahme in das Beamten-
verhältnis auf Probe oder: Bis zu welchem Alter 
kann ich noch beamtete(r) Lehrer(in) werden?
Die Übernahme ins Beamtenverhältnis regelt 
der § 6 der Laufbahnverordnung (LVO). Zur Al-
tersgrenze sagt der Satz I im Absatz 1: „Als Lauf-
bahnbewerber darf in das Beamtenverhältnis auf 
Probe eingestellt und übernommen werden, wer 
das 40. Lebensjahr..., noch nicht vollendet hat.“ 
Ausnahmen:
Kinderbetreuungszeiten
- Geburt eines Kindes
- Betreuung eines Kindes unter 18 Jahren 
 im Studium, während des Vorbereitungs- 

dienstes, vor der Einstellung.

Überschreitungsdauer
- höchstens 3 Jahre bei einem Kind
- höchstens 6 Jahre bei mehreren Kindern.

Stellen in Schulformen, für die man 
keine Lehramtsbefähigung hat

An Förderschule, Hauptschule, Realschule, Wei-
terbildungskolleg im Bildungsgang Abendreal-
schule und in der Gesamtschule (Sekundarstufe I) 
können bei Bedarf Bewerberinnen und Bewer-
ber, die über eine andere Lehramtsbefähigung 
verfügen, am Listenverfahren teilnehmen. Nä-
heres regelt der jährliche Einstellungserlass.

Vertretungstätigkeiten
Obwohl in NRW viele junge und engagierte 
Lehrer/-innen benötigt und ständig vom VBE 
eingefordert werden, werden einige LAA ab 
dem 1. Februar arbeitslos sein. Schon einige Zeit 
vorher sollten sich alle fertig werdenden LAA 
beim Arbeitsamt für die Zeit ab dem 1. Februar 
arbeitslos melden und sich, um weiter im Schul-
dienst bleiben zu können, um eine befristete 
Anstellung über „Flexible Mittel“ oder eine El-
ternzeitvertretung bewerben. Bewerbungsmög-
lichkeiten finden Sie auf den Internet-Seiten der 
Bezirksregierungen. Darüber hinaus bietet der 
VBE eine kostenlose Lehrereinstellungsbörse an, 
in der sowohl Arbeit suchende Lehrer/-innen als 
auch Schulen mit freien Stellen ihre Anzeige on-
line stellen können: www.lehrereinstellung.de. 

Flexible Mittel für Vertretungsunterricht / 
Elternzeitvertretung 
„Flexible Mittel“ und Elternzeitvertretung sind 
zwei Maßnahmen, um auftretende Unter-
besetzung an Schulen möglichst schnell auszu-
gleichen. Für eine befristete Tätigkeit wendet 
man sich direkt an die Schulämter / Bezirksregie-
rungen. Diese sind „in eigener Regie“ für die Ver-
gabe der befristeten Stellen verantwortlich. 

Wichtig: Die Schulleitung kann beim Schulamt  / 
bei der Bezirksregierung Besetzungsvorschläge 
für die Ersatzeinstellung im Rahmen von „Fle-
xiblen Mitteln“ machen, die dann auch von den 
zuständigen Stellen berücksichtigt werden sollen. 
Um in den Genuss eines Vertretungsvertrages zu 
kommen, muss man sich möglichst schnell bei den 
Schulämtern oder den Bezirksregierungen formlos 
bewerben (das kann auch schon vor dem 2. Staats-
examen erfolgen). Wichtig bei der Bewerbung ist 
die Angabe des Lehramtes, der studierten Fächer 
sowie der Noten des 1. und 2. Staatsexamens (die 
Note des 2. Examens kann nachgereicht werden). 
Man kann sich auch gleichzeitig bei mehreren 
Schulämtern und Bezirksregierungen bewerben, 
wenn man entsprechend mobil ist. Beglaubigte 
Kopien sind nicht erforderlich, müssen aber evtl. 
bei einem Angebot nachgereicht werden. 
Der Wechsel aus Vertretungsverträgen in ein 
unbefristetes Beschäftigungsverhältnis ist mög-
lich, wenn man ein solch höherwertiges Ange-
bot erhalten hat.

Je nach Schulform schreibt entweder die  
Schule oder das Schulamt die Stellen unter 
www.verena.nrw.de aus. Interessierte Bewerber 
bewerben sich dann entsprechend beim Schul-
amt oder der ausschreibenden Schule. 

Die VBE-Personalratsmitglieder (und Vorsitzen-
den der VBE-Stadt- und Kreisverbände) finden 
Sie auch auf den Internetseiten des VBE unter 
der Rubrik Ihre Lehrer/-innengewerkschaft.

Ihre Kontaktpersonen in der 
Arbeitsgemein schaft der Junglehrer/-innen 
(AdJ) im Verband Bildung und Erziehung (VBE):

Ein Verzeichnis der Privatschulen in NRW finden 
Sie auf unserer Homepage www.vbe-nrw.de 
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AdJ-Landes-
sprechergruppe

Landessprecher: 
Matthias Kürten
Im Vennbahnbogen 25
52076 Aachen
Tel.: 0241/1603102
m.kuerten@vbe-nrw.de

1. Stellv.:  
Oliver Fiebich
Linzerstr. 36
50939 Köln
Tel.:0211/1683063
o.fiebich@vbe-nrw.de 

2. Stellv.-in: 
Verena Schmidt 
Stockumer Bruch 74
58454 Witten
Tel.: 02302/941425
v.schmidt@vbe-nrw.de

Schriftführerin:  
Carmen Schumacher 
Bahnhofstr. 25
B-4728 Kelmis/ Hergenrath
Tel.: 0032-87/659917
c.schumacher@vbe-nrw.de 

Für den VBE: 

Vorsitzender Haupt-
personalrat (HPR):
Hans-Gerd Scheidle
Tinkmühlenweg 14
44536 Lünen
Tel.: (02 31) 87 70 765 (p)
Fax: (02 31) 87 70 794 (p)

VBE- und AdJ-
Geschäftsstelle
Westfalendamm 247
44141 Dortmund 
Tel.: (02 31) 42 57 57-0
Fax: (02 31) 47 57 57-10
www.vbe-nrw.de
info@vbe-nrw.de

Erweiterte Landes-
sprechergruppe

Bezirk Arnsberg:  
Antje Krebs 
Starenweg. 7
58769 Nachrodt-
Wiblingwerde
Tel.: 02352/338039
a.krebs@vbe-nrw.de

Bezirk Detmold:  
Meike Möhlenbrock 
Schloßstr. 46 
33824 Werther
Tel.: 05203/917957
m.moehlenbrock@vbe-nrw.de

Bezirk Düsseldorf:  
Janine Dohms, 
Burghof 63
41516 Grevenbroich
Tel.: 02182/5799102
j.dohms@vbe-nrw.de

Bezirk Köln:  
Matthias Kürten
Im Vennbahnbogen 25
52076 Aachen
Tel.: 0241/1603102
m.kuerten@vbe-nrw.de

Bezirk Münster:  
Carmen Harms 
Horstmarer Landweg 113 
48149 Münster
Tel.: 0251/88740
c.harms@vbe-nrw.de
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L eb enslauf       
 
Name:
Adresse:
Telefon/Handy:
E-Mail:
Geburtstag:
Geburtsort:
Familienstand:
Staatsangehörigkeit:
Konfession:

Schulischer Werdegang :/Ausbildung

19..–19..  Besuch der XX-Grundschule in XX

19..–20.. Besuch des XX-Gymnasiums in XX

20.. Abschluss Abitur 

20.. Wehrdienst / Zivildienst 

Beruflicher Werdegang :/Berufliche Tätigkeiten

20..-20.. Studium in XX an der XX-Universität für 

 die Primarstufe/Sekundarstufe XX 

 in den Fächern XX,

20.. Abschluss: 1. Staatsexamen (Note)

20..-20.. Referendariat am Studienseminar XX,

 Ausbildungsschule XX, Fächer

20.. Abschluss: 2. Staatsexamen (Note)

Fortbildungen: 
 Belege/Teilnahmebescheinigungen 

 etc. dazulegen

Sprachkenntnisse:
Weitere Kenntnisse:

Datum:     Unterschrift:

Schrif t l iche Bewerbung
Name                                                                      Ort, DatumAdresse
Telefonnummer
Bewerbernummer bei der Bezirksregierung

Name der Schule
Frau/ Herrn XX
Adresse

- Schulscharfe Ausschreibung Nummer XXX
- Sehr geehrte Frau/Herr XX// Kollegium etc.
- Ich bewerbe mich auf die von der Bezirksregierung (Ort)  ausgeschriebene Stelle (Nummer XXX) an Ihrer Schule.
- Ihrer Ausschreibung entnehme ich, dass Sie ...  (auf die erwarteten Qualifikationen eingehen).
- Nach erfolgreichem Abschluss meiner Ausbildung mit dem  Lehramt XX in den Fächern XX, habe ich ... (Vertretungsverträge etc.)/Erfahrungen  Hier: Über eigene Person/Erfahrung schreiben
- Dann speziell auf die Ausschreibung eingehen und  warum ich genau der/die Richtige wäre.
- Über Fortbildungen, Zusatzqualifikationen schreiben. (Bereit- schaft zur künftigen Fort- und Weiterbildung signalisieren)
- Abschluss: Ich freue mich, wenn Sie mich zu einem  Vorstellungsgespräch einladen/Wenn Sie mehr über mich  wissen wollen, dann in einem persönlichen Gespräch etc.
- Mit freundlichen Grüßen
- Anlagen:

?aktuelles Passfoto

(S. Pischalla)Aufbau eines Lebenslaufs und einer Bewerbung:

Beachten: 

• Mit den Schulangeboten auseinandersetzen 
 und Bezug dazu nehmen. 

• Nicht zu viel Konjunktiv verwenden!

• Auf Übersichtlichkeit achten! Wenn eine 
 Kommission viele Bewerbungen zu lesen hat, 
 sind lange Fließtexte sehr anstrengend!

• Nicht am Foto sparen! 
 Eine vorteilhafte Aufnahme macht viel aus!

• Nicht jedes einzelne Block- und 
 Tagespraktikum muss aufgelistet werden. 
 Sie sind feste Bestandteile der Ausbildung.

• Zusätzliches Engagement 
 unbedingt auflisten!

Enthält die Bewerbung:

• anforderungsrelevante Hinweise und Fakten? 
 Formuliert deutlich, inwiefern ihr auf die harten und 
 weichen Kriterien passt!

• Aussagen zu privaten und beruflichen Situationen, 
 in denen ein Verhalten gezeigt wird, das in der 
 vorgesehenen Position nützlich ist?

• Hinweise auf Punkte, die hinsichtlich der Eignung Zweifel 
 aufkommen lassen?

• Was wird über den Werdegang/die Entwicklung ausgesagt?

• Welche Anregungen/Grundlagen für Gesprächsanlässe 
 bietet die Bewerbung?

• Welches Fazit lässt der Lebenslauf zu?

Im Idealfall lässt die Bewerbung für das spezifische 
Anforderungsprofil der ausgeschriebenen Stelle überprüfbare,  
harte Fakten glaubwürdig erkennen. 

Was muss ein Bewerbungsschreiben erkennen lassen?   

Bei Einsendung eines adressierten und ausreichend frankierten 
DIN-A5-Umschlages erhalten VBE-Mitglieder zusätzliche 
Infor mationsmaterialien. 

Hinweis auf Bewerbertrainings in den Bezirken findet 
Ihr unter www.vbe-nrw.de im Veranstaltungskalender
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Endlich geschafft! Nach Beendigung des Vorbereitungs-
dienstes und dem Bestehen des zweiten Staatsexamens 
gehen viele junge Lehrkräfte mit Enthusiasmus und Enga-
gement an die Schulen, um dort ihren Dienst anzutreten, 
zumal in der jetzigen Zeit die Stellensituation für Bewerber 
recht zufriedenstellend ist.

eobachtet man junge Kolleginnen und Kollegen wäh-
rend der Anfangszeit an einer Schule, so stellt man 
häufig fest, dass nach einem Start voller Tatkraft eine 

Phase der Ernüchterung folgt. Der Praxisschock hat wieder 
zugeschlagen!

Der Vorbereitungsdienst wird vielfach als sehr belastend 
empfunden und viele junge Lehrkräfte hoffen, dass sie an-
schließend als „richtige“ Lehrkräfte in Ruhe arbeiten und 
ihre Berufsvorstellungen realisieren können. Sie wollen den 
Schülern zugewandt sein, sie wollen lehren, sie wollen Freu-
de am Lernen vermitteln und ihre Ideale verwirklichen.  
Nun erleben sie, dass neben den Aufgaben, die sie während 
des Vorbereitungsdienstes kennen gelernt haben, noch 
weitere Anforderungen an sie gestellt werden. Sie müssen 
eigenverantwortlich Entscheidungen treffen, manchmal 
sofort, ohne noch einmal Rücksprache halten zu können. 
Sie müssen viele Dinge gleichzeitig erledigen, Gespräche 
zwischen Tür und Angel führen, und stellen fest, dass sie 
eigentlich immer zu wenig Zeit haben.

Wenn man sich anschaut, in welchen Funktionen eine Lehr-
kraft tätig werden muss, dann sieht man die ganze Band-
breite der Anforderungen. Sie muss ...

■	 unterrichten und somit grundlegende Fähigkeiten,
  Fertigkeiten und Methoden vermitteln.

■	 Leistung messen und beurteilen und dabei pädago-
 gische Verfahren der Leistungsmessung anwenden.

■	 die Lernnotwendigkeiten diagnostizieren und die 
 Schülerinnen und Schüler entsprechend fördern.

■	 beraten und dabei Lern- und Entwicklungsprozesse 
 unterstützen und anregen. 

■	 erziehen und die Entwicklung der Schüler zu einer mün-
digen und sozial verantwortlichen Persönlichkeit fördern.

■	 organisieren und verwalten und dabei dazu beitragen, 
dass die Qualität schulischer Arbeit durch Engagement 
und effektive Arbeitsorganisation verbessert wird.

■	 evaluieren, innovieren und kooperieren und somit die 
Weiterentwicklung einer Schule gemeinsam mit dem 
gesamten Kollegium vorantreiben.

(Quelle: „Glänzend informiert – Seminarpraxis“; 
Broschüre des VBE NRW, Dortmund 2009)

Diesen Anforderungen kann eine Lehrkraft zu Beginn des 
Berufslebens nur dann genügen, wenn sie sich gut organi-
siert und vor allem auch durch die Schule weitreichende 
Unterstützung/ Einarbeitung/ Betreuung bekommt. 

Die ersten 100 Tage als Lehrkraft – 

 

So kann der Start in das Berufsleben gelin
gen
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Der Unterricht 

Lehrkräfte werden häufig nicht nur in den 
Fächern eingesetzt, die sie studiert haben, 
sondern auch in inhaltlich verwandten Fä-
chern. Der Vorbereitungsaufwand für die-
sen Unterricht ist enorm, da man sich erst 

in die Fachdidaktik und die Inhalte einarbeiten muss. Es ist 
hilfreich, wenn Schulen dafür sorgen, dass den „Neulingen“ 
durch die Fachleitungen alle erforderlichen Informationen 
(schuleigene Arbeitspläne, in der Schule vorhandene Unter-
lagen, Einweisung in Fachräume, Vermittlung von Kontak-
ten zu anderen Fachkollegen, etc.) zur Verfügung gestellt 
werden, um so einen effektiven Unterricht von Anfang an 
sicher zu stellen. Auch sei an dieser Stelle darauf hingewie-
sen, dass der erste Eindruck, den eine neue Lehrkraft hin-
terlässt, die Einstellung zu ihr dauerhaft prägt: (vermeint-
liche) Inkompetenz schwächt die Lehrerposition in 
erheblichem Maße.

Der Einstieg in das Lehrerdasein kann auch dadurch erleich-
tert werden, dass der Unterricht in einer anderen Klasse des 
gleichen Jahrgangs von einer erfahrenen Lehrkraft erteilt 
wird und mit dieser zusammengearbeitet werden kann. An 
vielen Schulen gibt es bereits Jahrgangsteams o.ä., in denen  
die Kooperation unter den Kollegen gepflegt wird.

Während des Vorbereitungsdienstes hat man viele ver-
schiedene Unterrichtsmethoden kennen gelernt, die aber 
zum Teil einen erheblichen Vorbereitungsaufwand erfor-
derten. Bei einer Unterrichtsverpflichtung von 27 oder 28 
Stunden ist das so nicht immer zu leisten und die Lehrkraft 
sollte akzeptieren, dass sie einen Mittelweg zwischen dem 
Wünschenswerten und dem Machbaren finden muss. Im-
mer wieder verausgaben sich junge Kollegen völlig, weil sie 
ihren eigenen Ansprüchen genügen wollen. Sie sollten sich, 
nicht nur in diesem Punkt, vor Augen führen, dass sie noch 
ein langes Arbeitsleben vor sich haben und deshalb von 
Anfang an gut für sich sorgen müssen, um gesund zu blei-
ben. „Gut für sich sorgen“ meint hier nicht, dass man es 
sich gut gehen lassen soll, dass man alles locker sehen 
kann, sondern dass man eine realistische Einschätzung 
seiner eigenen Leistungsfähigkeit gewinnt. 

Die Leistungsbewertung

Im Sinne einer transparenten und einheitlichen 
Leistungsbewertung an einer Schule sollten neue 
Lehrkräfte umgehend mit den Grundsätzen der 
Leistungsbewertung in den einzelnen Fächern 

vertraut gemacht werden( Aufgabe der Fach- oder Schullei-
tung) und auch über den Modus informiert werden, wie Ar-
beiten angekündigt/festgesetzt werden (Klassenbuchein-
trag/ Aushang im Lehrerzimmer, etc). Durch den Austausch 
von bereits geschriebenen Arbeiten wird darüber hinaus 
schnell ein Überblick über das Leistungsniveau der Schule 
ermöglicht, so dass die neue Lehrkraft die Anforderungen 
des eigenen Unterrichts einschätzen kann. All dies gibt Si-
cherheit in der Auseinandersetzung mit Schülern und Eltern, 
wenn eine Zensur als diskussionswürdig erachtet wird.

Diagnostizieren 
und Fördern

 Jede Schule ist dazu verpflichtet, 
die individuelle Lernentwicklung 
der Schüler festzuhalten und bei 
Defiziten gezielt Förderung an-

zubieten. Die Art und Weise dieser Dokumentation ist in 
den Schulen sehr unterschiedlich. Deshalb sollten neue  
Lehrkräfte sowohl mit der Art der Dokumentation vertraut 
gemacht werden als auch über das Förderkonzept und wei-
tere Möglichkeiten der Hilfe für Schüler (Sozialarbeiter, Ko-
operation mit außerschulischen Unterstützungssystemen, 
etc.) informiert werden. Darüber hinaus sollten Fragen be-
antwortet werden wie: Welche Diagnose- und Fördermate-
rialien sind in der Schule vorhanden? Gibt es pädagogische 
Konferenzen, um über den Förderbedarf einzelner Schüler 
zu beraten? Besteht die Möglichkeit, auch besonders be-
gabte Schüler zu fördern bzw. zu fordern?

Beratung 

Die Beratungstätigkeit 
einer Lehrkraft hat 
zwei Schwerpunkte.
Zunächst einmal befasst sie 
sich mit den Fragen und Proble-

men der Schüler. Geht es um Lerndefizite, muss analysiert 
werden, ob ein Schüler zu wenig Anstrengungsbereit-
schaft zeigt, ob er falsche Lernstrategien verfolgt, ob er 
punktuelle Defizite hat, die z. B. aufgrund von längerer 
Krankheit erstanden sind, ob er durch Probleme im sozi-
alen Umfeld zu sehr beeinträchtigt ist, um sich noch auf 
den Unterricht zu konzentrieren, oder ob er dauerhaft 
überfordert ist und ein Schulwechsel sinnvoll erscheint. 
Die Lehrkraft muss hier nicht nur über eine weitreichende 
Analysefähigkeit und eine gute Technik der Gesprächsfüh-
rung  verfügen, sondern auch gemeinsam mit dem Schüler 

Klasse 1b
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nach Lösungsstrategien suchen und ihm helfen, diese um-
zusetzen. 
Wenn es um Konflikte mit Mitschülern geht, ist ein hohes 
Maß an sozialer Kompetenz von der Lehrkraft gefordert, 
denn häufig entstehen solche Konflikte durch gruppendy-
namische Prozesse, die erkannt und dann durch planvolles 
Handeln verändert werden müssen. Manchmal sind die 
Strukturen schon sehr festgefahren oder nicht offen er-
sichtlich, so dass kontinuierlich und langfristig an einer Ver-
änderung gearbeitet werden muss, was aber selbst als Klas-
senlehrkraft den Zeitrahmen im Unterricht manchmal 
sprengt. Außerdem gibt es Konflikte, bei denen das päda-
gogische Können der Lehrkraft nicht ausreicht. Dann sollte 
die betroffene Lehrkraft darüber informiert sein, wer in 
„harten“ Fällen Ansprechpartner an der Schule ist (Sozialar-
beiter, Beratungslehrkraft, Mobbinginterventionsteam, 
etc.) bzw. welche Prozesse dann in Gang gesetzt werden.  
– Selbstverständlich sollten bei leichteren Auseinanderset-
zungen Streitschlichter/Mediatoren aus der Schülerschaft 
hinzugezogen werden. 

Die Beratungskompetenz einer Lehrkraft ist ebenfalls ge-
fragt, wenn es um die weitere schulische/berufliche Ent-
wicklung eines Schülers geht. Da nicht jede Lehrkraft über 
alle möglichen weiterführenden/berufsbildenden Schulen 
im Umfeld der eigenen Schule informiert sein kann, ist  es 
hier wichtig zu wissen, wer die notwendigen Informationen 
vorhält, bzw. wer für die Laufbahnberatung zuständig ist, 
denn an vielen Schulen übernehmen diese Aufgabe die 
AWT-Lehrkräfte in Zusammenarbeit mit dem Berufsberater.

In den letzten Jahren hat die Beratung der Elternschaft ei-
nen immer größeren Raum eingenommen. Es gibt zuneh-
mend Eltern, die mit der Erziehung ihrer Kinder überfordert 
sind und dann Rat in der Schule suchen. Daneben müssen 
Eltern zu einem Gespräch gebeten werden, wenn die Grün-
de für auffälliges Verhalten eines Schülers im Elternhaus zu 
finden sein könnten.
In beiden Fällen wird von der oft noch jungen Lehrkraft eine 
Erziehungs- und Beratungskompetenz erwartet, die sie so 
wohl aufgrund mangelnder Erfahrung noch nicht in ausrei-
chendem Maße besitzt. Die Lehrkraft sollte sicher in der 
Gesprächsführung sein und den Eltern mit Wertschätzung, 
Empathie und Echtheit gegenüber treten. Darüber hinaus 
sollte sie ein klares  Rollenverständnis haben, denn Eltern 
neigen manchmal dazu, jungen Lehrkräften die pädago-
gische Kompetenz abzusprechen. Die fachliche und päda-
gogische Autorität liegt bei der Lehrkraft und in diesem 
Bewusstsein kann mit den Eltern ein Gespräch auf Augen-
höhe geführt werden. Dabei sollte man im Blick behalten, 

dass Eltern (in der Regel) nur das Beste für ihr Kind wollen, 
und deutliches Bemühen zeigen, das Anliegen bzw. die 
Sichtweise der Eltern verstehen zu wollen.
Über jedes Beratungsgespräch sollte eine kurze Notiz ange-
fertigt werden und in die Akte des betreffenden Schülers 
eingeheftet werden, damit die Bemühungen der Schule so 
dokumentiert werden. Bei schwierigen Gesprächen mit El-
tern sollte man vielleicht sogar ein Protokoll anfertigen und 
den Eltern zukommen lassen, damit es später nicht zu Miss-
verständnissen kommt.

Da Beratungsgespräche teilweise als belastend und frus  -
trierend empfunden werden, sollten Schulen, falls erforder-
lich, die Möglichkeit zum Austausch mit anderen Lehrkräf-
ten bieten. Vielleicht existieren sogar Supervisionsgruppen 
an der Schule.

Organisation, 
Verwaltung, 
Qualitätsentwicklung

Die neuen Lehrkräfte sollten so-
fort mit allen notwendigen Infor-
mationen versorgt werden, die 

den geregelten Ablauf der Arbeit in der Schule ermöglichen, 
wie z. B.:  Vertretungsplan, Krankmeldung, Zugang zu Kopie-
rer, Mitteilungen, Schülerakten, Klassenräume, etc.

Es kann hilfreich sein, wenn die Schule quasi ein kleines 
Heft mit allen notwendigen Informationen verfasst, jeweils 
bei Änderungen aktualisiert und dieses dann aushändigt.

Junge Kollegen erklären sich schnell zur Übernahme von 
weiteren Aufgaben in der Steuergruppe, im Schulvorstand, 
in der Fachkonferenz, im Lehrerrat oder in verschiedenen 
Arbeitskreisen bereit. Sie mögen aber überlegen, inwieweit 
sie diese Anforderungen auch tatsächlich zeitlich wahrneh-
men können. Denn mit der Übernahme einer Aufgabe ist 
auch gleichzeitig die Erwartung des Kollegiums/der Schul-
leitung verbunden, diese möglichst gut zu erledigen. So 
mancher kommt da an seine Grenzen. 
Natürlich ist zusätzliches Engagement wichtig und es wird 
auch erwartet, aber vielleicht sollte man überlegen, was 
man sich in der Situation als Berufsanfänger noch zumuten 
kann, damit man allen Erwartungen gerecht wird, und was 
eventuell auch noch zwei Jahre warten kann.
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Evaluieren, innovieren 
und kooperieren

Das Innovationspotenzial neuer 
Lehrkräfte sollte nicht unter-
schätzt werden. Sie haben durch 
ihre Ausbildung z. T. ganz andere 

berufliche Kompetenzen erworben als Lehrkräfte, die schon 
lange im Schuldienst tätig sind. Sowohl durch eine aktive 
Mitarbeit in der Fachkonferenz als auch durch gemeinsame 
Planung von Unterricht und den Austausch darüber sind sie 
in der Lage, Unterricht mit zu verändern, ohne die Erfah-
rung und das Wissen der älteren Kollegen gering zu schät-
zen. Sie stehen einer Kooperation untereinander, aber auch 
mit externen Partnern, in der Regel offen gegenüber und 
können andere  Kollegen dazu ermutigen, indem sie von 
den Vorteilen einer kooperativen Arbeitsweise berichten.

Neben den Herausforderungen, die die unterschiedlichen 
Aspekte des Lehrerberufs mit sich bringen, erlebt sich die 
neue Lehrkraft als Teil eines sozialen Gefüges mit zum Teil 
festen, ja sogar starren Strukturen. Es gibt wenig Berufs-
gruppen, in denen so viele Individualisten vereint sind, wie 
in einem Kollegium. Neuankömmlinge werden da manch-
mal kritisch beäugt, erst recht, wenn sie mit (berechtigtem) 
Selbstbewusstsein auftreten und Unsicherheiten nicht 
kommunizieren.  

Desweiteren gibt es in jedem Kollegium Rituale und Ge-
wohnheiten: bei Geburtstagen, beim Einstand, hinsichtlich 
des Küchendienstes, gibt es „feste“ Plätze? Wer, wenn auch 
nur aus Unwissenheit, dagegen verstößt, wird es schwer 
haben, mit offenen Armen aufgenommen zu werden.

Deshalb wäre es wünschenswert, wenn jede Schule den 
Neuankömmlingen eine Art Mentor zur Seite stellt,

■	 der diese in das Kollegium einführt und falls nötig, mit 
einzelnen Kollegen bekannt macht,

■	 der als Ansprechpartner für Fragen aller Art zur Verfü-
gung steht,

■	 der ein Auge auf die neue Lehrkraft hat und auch mal ein 
aufmunterndes Wort spricht, kurzum,

■	 der dafür sorgt, dass die Lehrkraft jede Unterstützung 
bekommt, die sie für einen guten Start benötigt. 

Der Umfang der benötigten Unterstützung kann  je nach 
Persönlichkeit der neuen Lehrkraft, Größe und Offenheit 

des Kollegiums, Komplexität des Systems und Zugänglich-
keit benötigter Informationen sehr unterschiedlich sein.
ALLERDINGS: Diese Begleitung soll KEINE Verlängerung des 
Vorbereitungsdienstes sein. 

Bei einigen Berufsanfängern kann man den Eindruck ha-
ben, dass sie den Perspektivenwechsel vom Lernenden 
(Student) zum Lehrenden (Lehrkraft) hinsichtlich ihres Äu-
ßeren und ihres Verhaltens noch nicht vollzogen haben.

Es wird immer wieder betont, dass jede Lehrkraft auch Füh-
rungskraft ist. Sie gibt den Schülern Orientierung über das, 
was, wie, wann und warum gelernt werden soll. Die Schüler 
werden individuell gefördert und bei ihrer Entwicklung 
unterstützt. Ihre Leistungen werden beurteilt und es wird 
überprüft, ob alle Lern-/Erziehungsziele erreicht sind. Die 
Schüler werden motiviert und immer mehr in die Selbstver-
antwortung entlassen. 
Erwartungen an die Schüler werden von ihnen am ehesten  
akzeptiert, wenn die Lehrkraft als Vorbild fungiert und ge-
nau das vorlebt, was sie von den Schülern erwartet, bzw. 
aufgrund des Bildungsauftrages erwarten muss. 

Deshalb möge jeder kritisch überlegen, wie er/sie auf die 
Schülerschaft durch Körpersprache, Kleidung und Wort-
wahl wirkt. Wird Selbstbewusstsein, Vertrauen in das eige-
ne Können und eine klare Vorstellung von den Zielen der 
eigenen Arbeit  verkörpert? Schüler brauchen keine Lehr-
kräfte, die nur Freunde sein wollen, sie brauchen Lehrkräf-
te, die Orientierung und Halt geben! Auch im Kollegium 
sollte man seine eigenen Gewohnheiten kritisch betrach-
ten, um nicht unnötig anzuecken. 

Zusammenfassung

Aller Anfang ist schwer, das gilt 
auch für Lehrkräfte. Der Start ins 
Berufsleben kann sehr erfolg-
reich sein, wenn einerseits die 
Schule die neue Lehrkraft will-

kommen heißt und tatkräftige Unterstützung in allen Be-
reichen gewährt, der Neuanfänger andererseits mit Offen-
heit und Engagement seine Arbeit beginnt und sich in die 
Art und Weise, wie das Kollegium „tickt“, einfühlt. 

Wenn man dann auch noch Geduld mit sich übt und ein 
Gespür dafür entwickelt, wie man mit den eigenen Res-
sourcen verantwortungsvoll umgeht, dann steht einem 
erfolgreichen und als sinnhaft empfundenen Berufsleben 
nichts mehr im Weg. 
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Termin: 29. November 2011     
 15:00 Uhr bis ca. 18:00 Uhr

Ort: Carl-Sonnenschein-Schule
 Carl-Sonnenschein-Straße 34
 50126 Bergheim

Anmeldung: Eine Anmeldung (mit Angabe des Lehramtes) ist dringend erforderlich – begrenzte Teilnehmerzahl.   
 Melden Sie sich umgehend, spätestens aber bis zum 20.11.2011 per Mail bei 
 m.kuerten@vbe-nrw.de  (Matthias Kürten) an. 

Kosten: 10 EUR für Nichtmitglieder, Mitglieder frei. 
 (Bitte bei der Anmeldung angeben, wenn Sie Mitglied sind!)

 Weitere Termine in eurem Bezirk zur Veranstaltung „Das Auswahlgespräch“ 
 findet ihr online unter www.vbe-nrw.de 
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Workshops :

  1.  Zaubern im Unterricht

 2.  Musik zur Advents- und Weihnachtszeit

 3.  Kunst zur Winter- und Weihnachtszeit

 4.  Naturwissenschaftliche Phänomene 
 im Sachunterricht

 5.  Kooperations- und Kommunikationsspiele 
 im Unterricht

... und für einen Mittagssnack (belegte Brötchen, Kaffee und 
Kaltgetränke) ist auch gesorgt!

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist für VBE-Mitglieder 
kostenlos. Nichtmitglieder zahlen 10,- EUR.

Anmeldung erforderlich 
Bitte die gewünschten Workshops und einen Ersatz-
workshop angeben für den Fall, dass wir nicht beide 
Wünsche berücksichtigen können und bitte angeben, 
ob eine Mitgliedschaft vorliegt: 

m.kuerten@vbe-nrw.de
www.vbe-bezirksverband-koeln.de

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

nach Evaluation, Implementation, Arbeitsplänen und Quali-
tätsanalyse wollen wir uns endlich noch einmal auf das We-
sentliche konzentrieren, weshalb wir Lehrer geworden sind: 
Das Unterrichten und die Arbeit mit Kindern.

Bei unserem VBE Praxistag haben wir fünf unterschiedliche 
Workshops zusammengestellt, die eine Sache gemeinsam 
haben: Alle Inhalte können direkt im Unterrichtsalltag ein-
gesetzt werden, egal ob Fachunterricht, Projektwoche oder 
Vertretungsstunde – hier sollte sich für jeden etwas finden. 
Es können bis zu zwei Workshops besucht werden. 

AdJ Praxistag    2011
24. November 2011     KGS Everhardstraße    Everhardstraße 60    50823 Köln

AdJ Praxistag – Ablauf

 ab 14:00 Uhr: Stehkaffee

 14:30 Uhr: Begrüßung 

 14:45 Uhr: Workshoprunde 1 

 16:15 Uhr: PAUSE

 16:30 Uhr: Workshoprunde 2 

 18:00 Uhr: Ende der Veranstaltung



AdJ Praxistag 2011 – Workshops Rezension:
Zaubern im Unterricht: 
Zauberkunststücke sind ein bewährtes pädagogisches 

Mittel zur Steigerung von Konzentration und Motivation. Sie 
lassen sich aber auch fachbezogen einsetzen, z. B. in den Be-
reichen Sprache und Mathematik. Neben einigen theore-
tischen Aspekten (Anbindung an den Lehrplan, magisches 
Basiswissen) möchten wir exemplarisch zwei Zauberkunst-
stücke einstudieren, die unmittelbar in der Unterrichtspraxis 
eingesetzt werden können. 

Musik zur Advents- und Weihnachtszeit: 
Gerade in der Adventszeit stehen klassen- und 

schulinterne Feiern an, zu denen man mit der Klasse etwas 
einstudiert und vorführt. Dazu eignen sich natürlich beson-
ders musikalische Beiträge. Insbesondere fachfremde Leh-
rerinnen und Lehrer suchen da immer wieder nach etwas 
Brauchbarem. Zeitschriftenartikel sind zwar oft gut, aber 
oft traut man sich dann doch nicht, diese Dinge mit der 
Klasse umzusetzen. Darum werden wir hier mit viel Spaß 
einige musikalische Ideen für Klasse 1-4 gemeinsam auspro-
bieren, damit man genau weiß, wie man es dann am näch-
sten Tag mit den Kindern machen kann.

Kunst zur Winter- und Weihnachtszeit: 
Worauf muss ich beim Kunstunterricht achten?

Wie könnte eine Kunststunde aussehen?
Nach einer kurzen Einführung und „kleinen“ Tipps für den 
Kunstunterricht werden Ideen für die sofortige Umsetzung 
vorgestellt. Diese können die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer an Stationen selbst ausprobieren.

Naturwissenschaftliche Phänomene 
im Sachunterricht: 

In der Auseinandersetzung mit naturwissenschaftlichen Phä-
nomenen werden drei Unterrichtsmethoden beispielhaft 
vorgestellt, in denen Kinder ermuntert werden, eigene Wege 
zu beschreiten, um Phänomene zu  erforschen und in bereits 
bestehende  Zusammenhänge einzuordnen.

Kooperations- und Kommunikationsspiele 
im Unterricht: 

Das Erlernen kooperativer und kommunikativer Fähigkeiten 
ist eine Schlüsselqualifikation, auf die auch im schulischen 
Bereich immer mehr Wert gelegt wird. Diese Kompetenzen 
können vor allem im spielerischen Tun eingeübt werden und 
fördern in hohem Maße den Zusammenhalt in der Klasse 
und das soziale Lernen jedes Einzelnen. Wir möchten euch 
ein Repertoire an Kooperations- und Kommunikationsspielen 
an die Hand geben, welche schnell und einfach in den Unter-
richt integriert werden können. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Eva Maria Schmidt

Themenheftpaket Jahreszeiten 
für die Klassen 3 und 4

BVK Buchverlag Kempen,  
4 Themenhefte jeweils ca. 70 Seiten

ISBN 978-3-86740-058-9
Preis:59,90 EUR oder einzeln 
je Themenheft 17,90 EUR

Die Reihe ist für Schülerinnen und Schüler der Klassen 
3 und 4 geeignet. Die Materialien der Themenhefte 
sind schwerpunktmäßig den Bereichen Sachunterricht 
und Deutsch zuzuordnen und können unabhängig vom 
jeweiligen Lehrwerk eingesetzt werden. 
Zu jeder Jahreszeit findet sich eine Vielzahl von Ange-
boten, die sowohl in den unterschiedlichen Fächern 
(Deutsch, Sachunterricht, Kunst, gelegentlich Religion 
und Mathematik) eingesetzt werden kann, oder auch 
fächerübergreifend beispielsweise in Form einer Lern-
werkstatt bearbeitet werden kann. 
Die Arbeitsblätter und Kopiervorlagen enthalten eine 
dreifache Differenzierung und ermöglichen den Schü-
lerinnen und Schülern so ein Arbeiten auf unterschied-
lichen Niveaustufen. Die Kopiervorlagen und Arbeits-
blätter sind durchgehend in schwarz-weiß gehalten, 
so dass man diese schnell vervielfältigen und im Unter-
richt einsetzen kann. 
Im Anhang jedes Heftes finden sich zudem Lösungen, 
die den Schülerinnen und Schülern ein selbstständiges 
Arbeiten ermöglichen. Eine Lernzielkontrolle am Ende 
jedes Heftes rundet das Themenheft ab. 

Fazit: Insbesondere für Kolleginnen und Kollegen, die 
fachfremd im Fach Sachunterricht eingesetzt werden, 
bietet das Themenheft eine wertvolle Hilfe zur Unter-
richtsplanung.  
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Telefon: 0231 – 42 00 61
(mo. bis do. 9.30 – 15.30 Uhr,
freitags 10.30 – 13.30 Uhr) 
Telefax: 0231 – 43 38 64

www.vbe-verlag.de
mit Online-Shop
info@vbe-verlag.de

VBE Verlag NRW GmbH
Westfalendamm 247
44141 Dortmund

B e s t e l l u n g e n  b i t t e  a n :

Innerhalb Deutschlands portofreier Mindestbestellwert 30,- EUR, andernfalls Porto- und Versandkosten 3,00 EUR.

Zwei Minimusicals zur Adventszeit 
und zwei Krippenspiele
Texte: Hans-Jürgen Netz, 
Musik: Reinhard Horn

ie handeln vom großen Adventskonzert im Himmelszelt, von den 
vier Kerzen in der vorweihnachtlichen Zeit - und es gibt auch wie-

der zwei Krippenspiele, die die Geschichte vom Kind im Stall so wunder-
schön lebendig erzählen.
Lassen Sie sich alle - groß und klein - von der Freude, die bei den Proben 
und den Aufführungen entsteht, anstecken.
Vorhang auf für die vier Neuen!

Buch: 72 Seiten, 4-farbig, Hardcover,  Best.-Nr. 2041 Preis: 15,80 EUR

CD: ca. 38 Min, mit allen Liedern Best.-Nr. 9023 Preis: 13,90 EUR

Playback-CD: ca. 41 Min, mit allen Playbacks 

und vier Instrumentalstücken Best.-Nr. 9024 Preis: 15,90 EUR

Zielgruppe: Kindergarten, Grundschule, Gemeinde

Alter: für Kinder von 4–11 Jahren
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