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Steffi Hörstrup 
(Redaktion ELAAN) 

Matthias Kürten
(Landessprecher AdJ) 

Hallo

Der VBE NRW bei Facebook: 
www.facebook.com/vbe.nrw

liebe Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter, 
liebe Junglehrerinnen und Junglehrer, 

„Von verhaltensauffällig bis verhaltenskreativ“ ist der Titel dieser 
ELAAN-Ausgabe. Immer wieder haben wir mit Schülerinnen und Schülern 
zu tun, mit denen es oft zu problematischen/schwierigen Situationen in 
der täglichen Unterrichtspraxis kommt. Dabei gilt oft der Satz: „Bevor 
Kinder Probleme machen, haben sie welche.“ Hier ist es unsere Aufgabe, 
unterstützend zu helfen und gemeinsam mit ihnen das Schulleben und 
das Lernen positiv zu gestalten. Die vorliegenden Artikel sollen dabei 
eine Hilfestellung sein. Des Weiteren findet Ihr in der ELAAN noch eine 
neue Serie: „Ausflugstipps“. Gerade wenn Ihr noch am Anfang des Leh-
rerberufes steht, fehlen oft Ideen etc. Wir möchten Euch ab jetzt in jeder 
Ausgabe ein lohnenswertes Ziel für Euren nächsten Schulausflug vor-
stellen und freuen uns natürlich auch über Eure Tipps und Anregungen. 
Politisch waren wir auch weiter aktiv: Bei den Berichten aus dem AdJ-
Landesvorstand findet Ihr u. a. einen Artikel über unser Treffen im Land-
tag mit dem Abgeordneten Axel Wirtz, der dankenswerterweise eine 
Reihe weiterer Abgeordneter mit zum Gespräch gebeten hat, sodass wir 
in einer großen Runde für Verbesserungen im Bildungssys tem werben 
konnten. Dass es noch viel zu tun gibt, lest Ihr in unserem Artikel zur Be-
soldung der Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter. Die Aus-
sagen der jugendpoltischen Sprecher der Parteien machen uns jedoch 
Mut, dass im Zuge der Dienstrechtsreform endlich Bewegung in die Sa-
che kommt. Wir werden Euch auf dem Laufenden halten. 

Zum Schluss bleibt nur noch ein großes Dankeschön an Dennis Hövel 
(Universität Köln) für seine Unterstützung bei dieser ELAAN-Ausgabe, 
an Ulrich Hecker (Grundschulverband) und an Franziska Rescher (Ernst 
Reinhardt Verlag) auszusprechen, ohne deren Mithilfe bzw. ohne deren 
Artikel diese ELAAN-Ausgabe nicht gelungen wäre. Die Artikel „Kinder 
die Probleme machen“, „Effektives Classroom Management“ und „Lu-
bo aus dem All!“ durften wir mit freundlicher Genehmigung des 
Grundschulverbandes abdrucken (entnommen aus: Grundschule ak-
tuell, Heft 120, www.grundschulverband.de).   

Wir hoffen, Euch mit dieser Ausgabe wieder einige gute Ideen mit auf 
den Weg geben zu können, und wünschen Euch einen hoffentlich 
nicht allzu stressigen Schuljahresendspurt!

3 Kinder, die Probleme machen, 
 haben welche

8 Effektives Classroom Management

14 Lubo aus dem All!

20 Berichte aus dem AdJ-Landesvorstand

24 Rechtsfragen für junge Lehrkräfte

26 Junglehrertag 2014

28 Rezensionen

30 Ausflugstipps für angehende Lehrkräfte

Aus dem Inhalt

E[LAA]N
Zeitschrift für Lehramtsanwärter/-innen und Referendare/-innen 
der Arbeitsgemeinschaft der Junglehrer/-innen (AdJ) im Verband 
Bildung und Erziehung e. V. (VBE) erscheint viermal im Jahr im 
VBE Verlag NRW GmbH, Westfalendamm 247, 44141 Dortmund
Telefon (0231) 420061, Fax (0231) 433864
Internet: www.vbe-verlag.de, E-Mail: info@vbe-verlag.de

Herausgeber:
AdJ im Verband Bildung und Erziehung e. V. (VBE)
Landesverband Nordrhein-Westfalen
Westfalendamm 247, 44141 Dortmund
Telefon (0231) 425757-0, Fax (0231) 425757-10
Internet: www.vbe-nrw.de

Schriftleitung: S. Hörstrup, M. Kürten (V. i. S. d. P.)
Redaktion: M. Gerks, S. Hörstrup, M. Kürten (V. i. S. d. P.),
A.-K. Ostermann, S. Rausch, K. Ruthenschröer, H.-G. Scheidle, 
V. Schmidt, C. Schumacher
Layout: myserver.de GmbH in Zusammenarbeit mit 
Kirsch Kürmann Design, Dortmund
Piktogramme Titel/-thema (S. 3 – 15, 25): raven/Artco/greyj – Fotolia.com
Druck: L.N. Schaffrath GmbH & Co. KG Druckmedien,
Marktweg 42-50, 47608 Geldern
Verlag: dbb verlag gmbh, Friedrichstraße 165, 10117 Berlin, 
Telefon (030) 7261917-0, Fax (030) 7261917-40, 
Internet: www.dbbverlag.de, E-Mail: kontakt@dbbverlag.de
Bankverbindung: Sparkasse Köln/Bonn, 
BIC: COLSDE 33, IBAN: DE23 3705 0198 0021 0069 03,
Commerzbank Berlin, BIC: COBADEFFXXX, 
IBAN: DE10 1204 0000 0073 3998 00
Abonnement 18,00 EUR, Einzelheft 6,00 EUR, zzgl. Versandkosten
Anzeigen: 
dbb verlag GmbH, Mediacenter, Dechenstr. 15 A, 40878 Ratingen
Tel.: (02102) 74023-0, Fax: (02102) 74023-99, 
E-Mail: mediacenter@dbbverlag.de
Anzeigenleitung: Petra Opitz-Hannen, Tel.: (02102) 74023-715
Anzeigenverwaltung: Britta Urbanski, Tel.: (02102) 74023-712
Anzeigentarif in Nr. 8 vom 1.10.2013

Die Artikel werden nach bestem Wissen veröffentlicht und 
er heben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Rechtsansprüche 
können aus den Informationen nicht hergeleitet werden.

Die Artikel sind urheberrechtlich geschützt. Ein Nachdruck, ganz 
oder teilweise, ist nur mit der Genehmigung der Redak tion, die 
wir gern erteilen, zu gezeichneten Beiträgen mit der des Verfassers, 
bei Zusendung eines Belegexemplars gestattet.
Die Redaktion freut sich über Beiträge in Form von Unterrichts -
entwürfen, Arbeitsblättern, Berichten, Leserbriefen, Karikaturen, 
Fotos etc. zwecks Abdruck in E[LAA]N zur Verfügung zu stellen.
Für unverlangt eingesandte Manuskripte übernehmen wir 
keine Gewähr. Die Einsender erklären sich mit einer redaktio nellen 
Prüfung und Bearbeitung der Vorlage einverstanden.
Die Rücksendung erfolgt nur, wenn ausreichendes Rückporto 
beiliegt. Die Besprechung ohne Aufforderung zugesandter Bücher 
bleibt der Redaktion vorbehalten.
Die namentlich gekennzeichneten Artikel geben die Ansicht 
der Verfasser wieder und entsprechen nicht in jedem Fall 
der Redaktionsmeinung.
Alle in den vorliegenden Texten verwendeten 
Personen bezeichnungen – weiblicher oder männlicher Form – 
meinen stets auch das jeweils andere Geschlecht.

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier.
ISSN-Nr.: 1860-7403

Impressum



3 VBE – E[LAA]N  Nr. 55/2014

Kinder, die Probleme machen, 
haben welche

U
Ulrich Hecker / Hildegard Kremers

nter dem Titel „Die Not ist riesengroß“ resümierte „Die 
Zeit“ schon im November 2010: „Psychisch auffällige Kin-
der stellen die schwierigste Herausforderung für ein ge-
meinsames Lernen mit anderen dar. Ihre Zahl wächst rapi-
de.“ Und Angela Ehlers, heute Projektleiterin Inklusive 
Beschulung der Hamburger Schulbehörde, wird mit den 
Worten zitiert: „Wenn es nicht gelingt, die Schulen im Um-
gang mit diesen Schülern besser zu unterstützen, fahren 
wir die Idee der Inklusion an die Wand.“ („Die Zeit“, Nr. 
45/2010)

Und tatsächlich sind derzeit gegenläufige Tendenzen im 
Bildungswesen zu beobachten: das große Projekt der Inklu-
sion, des gemeinsamen Lernens aller Kinder, und der spür-
bare Druck, der von Kindern ausgeht, deren Verhalten das 
gemeinsame Lernen teilweise massiv behindert. 

Vom Ausmaß der Probleme
Wie verbreitet sind eigentlich Verhaltensauffälligkeiten im 
Schulalltag? 
ó  Clemens Hillenbrand, Professor für Pädagogik und Di-

daktik mit Förderschwerpunkt Lernen in Oldenburg, ver-
weist auf die seines Erachtens „beste aktuelle Untersu-

chung“, die KiGGS-Studie (siehe www.kiggs-studie.de). 
Sie stellt eine Häufigkeit des Auftretens von psychischen 
Störungen im Kindes- und Jugendalter von 14,7 % fest. 

ó  Eine umfangreiche Studie wurde in Sachsen an 68 Grund-
schulen mit 7.970 Kindern der Klassen 1–4 durchgeführt. 
Ihr Ergebnis: Aggressives und hyperaktives Verhalten ist 
bei 14,2 % der Grundschulkinder zu beobachten. 

Es ist wichtig festzuhalten, dass diese prozentualen Anteile 
nicht der Gruppe von Kindern und Jugendlichen mit festge-
stelltem sonderpädagogischen Förderbedarf entsprechen. 
Die Ergebnisse machen aber sehr deutlich, dass die Grenzen 
fließend sind. Prävention wird damit zum dringenden Auf-
trag der allgemeinen Schule. Der kompetente Umgang mit 
psychischen Belastungen gehört damit zum Schulalltag 
und Erziehungsauftrag in jeder Schulklasse.

Dabei stellen fehlende Aufmerksamkeit und motorische Un-
ruhe, so die sächsische Studie, für Grundschullehrerinnen 
und -lehrer ein überaus belastendes Problem dar. Eine ganze 
Reihe weiterer Forschungsergebnisse bestätigt aggressive 
Verhaltensweisen der Schülerinnen und Schüler als stärksten 
Belastungsfaktor für die Lehrergesundheit. Positivem Feed-
back durch Schüler und Eltern und der Unterstützung durch 
Kollegium und Schulleitung kommt hingegen eine schüt-
zende Wirkung zu. (1)

(1)  Clemens Hillenbrand: Vermittlung emotionaler und sozialer Kompetenz zum Schulbeginn, in: „Schule NRW“, Heft 06/12, Frechen 2012, S. 288

Verhalten verstehen  
Verhalten verändern
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Ursachen von 
Verhaltensauffälligkeiten
Um Verhaltensauffälligkeiten von Kindern nicht nur bekla-
gen oder mit Sanktionen beantworten zu müssen, ist es 
nötig, der Frage nachzugehen, welche besonderen Lebens-
umstände, -erfahrungen und -probleme mit dem Verhalten 
des Kindes in Zusammenhang stehen können. Die fol-
genden Punkte skizzieren häufige Ursachen:
• Kinder mit besonderen Begabungen
• Unruhe und Konzentrationsschwierigkeiten bei Kindern 

(ADS, ADHS)
• Schuldistanz (Kinder entfernen sich zunehmend vom Un-

terricht oder bleiben dem Unterricht fern)
• Psychisch kranke und/oder suchtkranke Eltern
• Lernschwierigkeiten und Misserfolgserlebnisse
• Verwöhnung und Wohlstandsverwahrlosung
• Vernachlässigung in der Familie 
• Häusliche Gewalt und Missbrauch
• Bindungsstörungen 

Häufig hat die Entwicklung 
schulischer Verhaltensauffälligkeiten 
auch mehrere Ursachen.

Ein förderliches 
Lernumfeld
Sollen konstruktive Verhaltensmuster von Kindern gefördert 
werden, ist es notwendig, den Fokus der pädagogischen Be-
mühungen zu verschieben. Statt immer nur auf unangemes-
sene Verhaltensweisen eines Kindes zu reagieren, sollte die 
Lehrerin versuchen zu agieren, und zwar so, dass sie dem 
Kind ermöglicht, sich anders (angemessen) zu verhalten. 
Eine förderliche Lernumgebung dafür lässt sich durch effek-
tive Klassenraum-Organisation („Classroom Management“) 
bereitstellen. 

Für den Umgang mit „störendem Verhalten“ genügt nicht 
die Aneignung „allgemein wirksamer“ Rezepte oder Lö-
sungen, auch nicht das Üben von „Techniken des Lehrerver-
haltens“. Auch und gerade im Umgang mit auffälligem Ver-
halten zeigt sich eine konkrete pädagogische Haltung. Erst 
aus einer solchen bewussten pädagogischen Haltung Kin-
dern gegenüber heraus kann kompetent entschieden wer-
den, welche Maßnahme wann und wie bei welchem Kind 
eingesetzt werden soll.

„Für alle Kinder stellt der Erwerb sozialer Fähigkeiten und 
emotionaler Kompetenzen eine wichtige Entwicklungs-
aufgabe dar“, schreibt Hillenbrand. „Durch kompetentes 
Sozialverhalten gelingt in positiver Weise der Kontakt zu 
Gleichaltrigen, die Lösung von Konfliktsituationen, die Be-
achtung sozialer Normen und Regeln sowie die sozial ange-
messene Durchsetzung eigener Interessen und Bedürf-
nisse. Umgekehrt führen fehlende soziale Fähigkeiten zur 
sozialen Ablehnung und im Extremfall bis zu belastenden 
Verhaltensauffälligkeiten.“ (2)

Kinder zeigen „emotionale Kompetenzen“, wenn es ihnen 
gelingt, konstruktiv mit ihren Gefühlen umzugehen. Beson-
ders bedeutsam ist die Herausbildung der Fähigkeit, posi-
tive und negative Gefühle angemessen bewältigen zu kön-
nen. Die Entwicklung solcher Kompetenzen ist in allen 
Schulformen ein fundamentaler Erfolgsfaktor für das Ler-
nen. Von einer gezielten Förderung der emotionalen und 
sozialen Kompetenzen in Unterricht und Schulleben profi-
tieren letztlich alle Kinder. 

Auch die Qualität von Fördermaßnahmen für Kinder mit 
Verhaltensauffälligkeiten können mit den drei Qualitäts-
merkmalen des Grundschulverbandes überprüft werden.

(2)  ebenda, S. 286
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Fördern mit 
sozial-emotionalem 
Schwerpunkt ist …
…  kommunikativ und kooperativ
Gerade in der Grundschule ist die Person der Lehrerin für 
alle Kinder wichtig. Sie lernen auch für „ihre“ Lehrerin. Ein 
Kind spürt, ob die Lehrperson ihm ein Beziehungsangebot 
macht, ob es wichtig für sie ist und ob es gesehen wird. Ein 
Kind spürt, ob es so angenommen und akzeptiert wird, wie 
es ist. Eine respektvolle Haltung der Lehrerin ist entschei-
dend für die Förderung der sozial-emotionalen Kompe-
tenzen aller Schülerinnen und Schüler. Erst die Akzeptanz 
eines auch schwierigen Kindes als Person macht es möglich, 
mit ihm zusammen an nicht angemessenem Verhalten zu 
arbeiten. 

„Das erste, was es aufzubauen gilt, wenn ich mich pädago-
gisch auf ‚schwierige Kinder‘ einlasse, sind Vertrauen, Be-
ziehung, Bindung. Bei ‚schwierigen Kindern‘ müssen wir 
davon ausgehen, dass der ‚Beziehungsauftrag‘ im Vorder-
grund steht.“ (3)

…  beziehungsreich und 
     verstehensorientiert
Regeln, Rituale, Routinen und Konsequenzen müssen für 
die Kinder verständlich und transparent sein. Zahlreiche 
Bausteine des Lebens und Lernens in der Klasse können und 
sollen Schülerinnen und Schüler tatkräftig und verantwort-
lich mitgestalten können. Isolierte Unterrichtssequenzen 
zum „sozialen Lernen“, die nicht mit den anderen Kompo-
nenten des Unterrichts verknüpft sind, verpuffen wir-
kungslos. 

(3)  Wolfgang Oelsner: Möglichkeiten der Arbeit mit „schwierigen Kindern“ in der offenen Ganztagsschule, LWL-Landesjugendamt, Münster 2006 
(im Internet unter:  http://www.lwl.org/lja-download/datei-download/LJA/jufoe/ogs/schwierig/offline_kopie/1157038889_1/A_Oelsner.pdf)

· Erlebnispädagogik und Programmangebote zu den Themen 

 Natur, Kultur, Sport & Action, Klassengemeinschaft

· idealer Ausgangspunkt für Ausfl üge (Trier, Luxemburg, Vulkaneifel)

· auch für große Gruppen (Jahrgangsfahrten) optimal geeignet

· noch freie Termine im August/September/Oktober 2014

Infos, Video-Clip und Online-Bewertungen unter www.youtel.de

zum Erlebnis-Jugendhotel in der EifelKLASSENFAHRTEN

Freiplätze für Lehrer!

(Unterkunft und Programme)

Info-Hotline: 065  61 / 94  44  10 
Jugendhotel Bitburg · Westpark 10 · 54634 Bitburg 

info@youtel.de · www.youtel.de

Besonders bedeutsam ist die Herausbildung 
der Fähigkeit, positive und negative Gefühle 
angemessen bewältigen zu können.
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…  diagnosegeleitet und differenziert
Zur pädagogischen Diagnose muss das Verhalten des Kin-
des genau beobachtet und dokumentiert werden. Um Ur-
sachen und Problemlagen zu verstehen, muss die Lehrerin 
Gespräche mit dem Kind und mit möglichst vielen an der 
Erziehung beteiligten Personen führen (Eltern, andere 
Lehrer/-innen, Mitarbeiter/-innen im Ganztag, …). Bei 
schwerwiegenden Verhaltensstörungen sollten weitere 
Fachpersonen (Förderschullehrer/-innen, Mitarbeiter/-in-
nen des Jugendamtes, Psychologen, Kinderärzte, …) einbe-
zogen werden. Die Lehrerkollegien sollten einfach zu hand-
habende, zielorientierte Förderplanungen entwickeln, die 
von den Stärken und Ressourcen der Kinder ausgehen.

Diagnose heißt nicht in jedem Fall, dass das Verhalten des 
Kindes einen Namen bekommt („Alina hat ADHS“). Das 
kann zu starren Zuschreibungen und „sich selbst erfül-
lenden Prophezeiungen“ führen. Produktiv ist es, das Ver-
halten zu beobachten und zumindest in Stichworten fest-
zuhalten. Das ermöglicht das bessere Verständnis der 
Probleme des Kindes und eine gezielte Förderplanung.

Klassifikation von Gefühls- und Verhaltensstörungen

Externalisierende Störungen
Aggression, Hyperaktivität,
Aufmerksamkeitsstörung, Impulsivität

Internalisierende Störungen
Angst, Minderwertigkeit, Trauer, 
Interessenlosigkeit, Schlafstörungen, 
somatische Störungen

Sozial unreifes Verhalten

Konzentrationsschwäche, 
alters unangemessenes Verhalten, 
leicht ermüdbar, leistungsschwach, 
nicht belastbar

Sozialisiert delinquentes Verhalten

Gewalttätigkeit, Reizbarkeit, 
Verantwortungslosigkeit, 
leichte Erregbarkeit und Frustration, 
Beziehungsstörungen, 
niedrige Hemmschwellen

aus: Clemens Hillenbrand, Erfolgreich präventiv handeln, 
in: zeitnah. Zeitschrift des VBE Niedersachsen, Heft 8–9/2006, S. 1–10, hier: S. 4

Produktiv ist es, 
das Verhalten 

zu beobachten ...
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Wenn „Inklusion“ gefordert wird, dann muss es um die Be-
dürfnisse und Bildungsansprüche der Lernenden gehen. 
Förderung der sozial-emotionalen Entwicklung 
• nützt allen Grundschulkindern,
• ermöglicht auch Kindern, die mit Risiken belastet sind, 

die Teilhabe an Unterricht und Schulleben und
• entlastet Lehrerinnen und Lehrer.

Autoren:

Ulrich Hecker, Grundschulrektor in Moers, 
Redakteur „Grundschule aktuell“.

Hildegard Kremers, Grund- und Sonderschullehrerin, 
arbeitet an einer Förderschule für Emotionale und 
soziale Entwicklung in Neukirchen-Vluyn.

Wir bieten von der Krankenversicherung bis zur Dienstunfähig-
keitsversicherung Schutz von Anfang an – komme, was wolle.

✔ Garantierte Dienstunfähigkeitsrente bis zu 1.800 Euro möglich

✔ Höhe der Dienstunfähigkeitsversicherung an Bedarf anpassbar

✔ Krankenversicherung zur Beihilfe mit Ausbildungskonditionen

Als Spezialversicherer exklusiv für den Öffentlichen Dienst geben wir 
alles für Sie. Lassen Sie sich jetzt von Ihrem persönlichen Betreuer in 
Ihrer Nähe beraten.

Mehr Informationen: www.DBV.de 
oder Telefon 0800 166 55 94.

Achtung: Lithozeile druckt nicht mit. 1400401-069 • DBV Anzeige, Motiv Lehrerin mit QR-Code DU4you plus dbb-Störer, Lehramtsanwärter 
Format 210 x 148 mm + 3 mm Beschnitt • 4c • 27.03.14 • mr • E(LAA)N: VBE-NRW, ET 02.05.14

Spezialist für den Öffentlichen Dienst.

Sie geben alles. Wir  
geben alles für Sie:  
mit Lösungen für
Lehramtsanwärter/-innen.

Ein Unternehmen der AXA Gruppe„Es trifft mich. Es trifft mich nicht ...“

... und zumindest 
in Stichworten 
festzuhalten.

Alin
a

- im
pul

siv

- le
ich

t re
izb

ar

- u
nau

fmerk
sam



8 VBE – E[LAA]N  Nr. 55/2014

Eine differenzierte und konkrete Übersicht, in welchen Di-
mensionen eine effektive Klassenführung abläuft, formu-
lieren Evertson & Emmer (2009) sowie Helmke (2009) in 
11 Prinzipien und unterscheiden dabei proaktive und reak-
tive Kriterien:

1. Proaktive Kriterien: Klassenraum vorbereiten, Regeln und 
Verfahrensweisen planen und unterrichten, Konsequen-
zen festlegen, Schaffen eines positiven (Lern-)Klimas im 
Klassenraum, Beaufsichtigen und Überwachen, Vorberei-
ten des Unterrichts, Verantwortlichkeit der Schüler, Un-
terrichtliche Klarheit, Kooperative Lernformen 

2. Reaktive Kriterien: Unterbindung von unangemessenem 
Schülerverhalten, Strategien für potenzielle Probleme

Oftmals wird jedoch vernachlässigt – und dies belegen Un-
terrichtsanalysen sehr deutlich – dass ein effektives Class-
room Management nur in dem Zusammenwirken der Fak-
toren, quasi als „Gesamtpaket“, seine volle Effektivität 
entfalten kann. Nach Helmke (2009) besteht eine enge 
Wechselwirkung zwischen einem positiven Klassenklima 
und einem lernförderlichen Milieu – eine gute Klassenatmo-
sphäre unterstützt das Lernen. Um das Klima und das Zu-
sammengehörigkeitsgefühl in einer Klasse zu fördern, finden 
schon zu Beginn eines Schuljahres gemeinsame Aktivitäten 
mit den Schülern statt. Während die genannten Aspekte für 
ein positives Lernklima im Klassenraum von vielen Lehr-
kräften bereits berücksichtigt werden und daher leicht 
syste matisch ausgebaut werden können, muss besonders 
auf die Möglichkeiten einer konsequenten Förderung emoti-
onal-sozialer Kompetenzen der Schüler durch wirksame 
Präven tionsmaßnahmen hingewiesen werden, die zugleich 
der Ent stehung von Gefühls- und Verhaltensstörungen 
entgegen  wirken. Da Schulen alle Kinder und Jugendlichen 
eines Jahrgangs erreichen, sind sie für die präventive Förde-
rung geradezu prädestiniert. Besonders Kinder und Jugend-
liche unter Risikobedingungen sind in Schulen viel leichter zu 
erreichen als durch außerschulische Maßnahmen. Ziel sollte 
hier demnach sein, im schulischen Alltag präventiv emotio-
nal-soziale Kompetenzen zu fördern, um sich anbahnende 
Gefühls- und Verhaltensstörungen zu vermindern. Eine lang-
fristige Verankerung präventiver Maßnahmen im Schulalltag 
erfordert darüber hinaus eine enge Verzahnung mit den 
 curricularen Lerninhalten von Schule. Eine Analyse der Lehr-
pläne bestätigt den prinzipiellen Auftrag der Schulen zur 
präventiven Förderung und zeigt curriculare, didaktische und 
methodische Möglichkeiten der schulischen Umsetzung für 
Präventionsprogramme auf (Hartke, 2005;  Hillenbrand & 
Hennemann, 2006).

                              ahlreiche nationale und internationale Studien belegen, dass 
Schüler in Klassen mit gelingendem Classroom Management in ihrem Ler -
nen wie auch in ihrer sozial-emotionalen Entwicklung davon profitieren 
(Helmke, 2009) und Lehrkräfte unter einem geringeren Maß an Unterrichts- 
und Verhaltensstörungen leiden. Zudem steht ihnen erheblich mehr Zeit für 
den eigentlichen Unterricht zur Verfügung. Kein anderes Merkmal ist so ein-
deutig und konsistent mit dem Leistungsniveau und dem Lernfortschritt von 
Schulklassen verknüpft wie die Klassenführung. Die Klassenführung erweist 
sich zudem als eine der effektivsten Methoden zur Intervention bei externa-
lisierenden Störungen von Schülerinnen und Schülern. Maßnahmen auf der 
Basis effektiven Classroom Managements stellen von insgesamt 221 Studien 
die wirksamste schulbasierte Intervention bei aggressivem Verhalten dar. 
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Effektives Classroom Management
Die zentrale Wirkvariable für die er folgreiche Prävention
Thomas Hennemann, Dennis Hövel
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11 Prinzipien 
einer ef fektiven 
Klassenführung konkret
Im Folgenden sollen die 11 Prinzipien der effektiven Klas-
sen führung nach Evertson & Emmer (2009) sowie Helmke 
(2009) konkreter beleuchtet werden, um die entspre-
chenden Gründe und Ziele der einzelnen Kriterien besser 
zu verstehen und die konkrete Umsetzung anzuleiten. Die 
einzelnen Strukturen der unterschiedlichen Kriterien sind 
sehr eng miteinander verwoben, sodass vieles in mehreren 
Prinzipien zu finden ist und sich alles aufeinander bezieht 
und gegenseitig bedingt.

Der Erfolg der Einführung und Umsetzung eines effektiven 
Classroom Managements hängt von der intensiven Vernet-
zung der einzelnen Prinzipien untereinander ab.

 I Vorbereitung und Organisation 
 des Klassenraums

Ein gut vorbereiteter Klassenraum bietet sowohl den Schü-
lerinnen und Schülern als auch den Lehrkräften Orientie-
rung und Sicherheit. Er trägt dazu bei, Staus und Störungen 
zu vermeiden. Er stellt Verhaltensklarheit für alle Bereiche 
und Situationen her. Auf dieser Basis ermöglicht er den Ein-
satz vielfältiger Methoden, vermeidet dabei aber eine Reiz-
überflutung und schafft so eine Wohlfühlatmosphäre.

Für die Umsetzung hat sich bewährt darauf zu achten, dass 
• „Verkehrslinien“ (die Schülerinnen und Schüler nutzen 

diese, um Material zu organisieren usw.) frei sind,
• Tische in Entsprechung der Unterrichtsform aufgestellt 

sind (bei unruhigen Klassen in Reihen),
• die Lehrkraft eine räumliche Nähe zu Schülerinnen 
 und Schülern hat,
• die Anordnung von Plakaten in der Klasse übersichtlich ist,
• Materialien beschriftet sind,
• Klassenregeln an einem prominenten Ort für alle 
 sichtbar hängen,
• es für spezielle Ecken des Raumes (z. B. PC) spezielle, 
 ersichtliche Regeln gibt,
• der Raum insgesamt in Funktionsbereiche zu 
 unterteilen ist.

 II Regeln und Verfahrensweisen  
planen und unterrichten 

Auch Regeln und Abläufe bieten den Kindern und Lehrkräf-
ten Sicherheit. Sie tragen elementar dazu bei, Störungen zu 
reduzieren, und erhöhen somit deutlich den Anteil effek-
tiver Lernzeit. Es liegt auf der Hand, dass sich hierdurch das 
Klassenklima verbessert.

Damit Regeln und Abläufe funktionieren können, sollte da-
rauf geachtet werden, dass
• man Kinder nicht vor anderen Kindern bloßstellt,
• „Nein“ auch wirklich „Nein“ heißt,
• man auch auf Kleinigkeiten achtet, damit diese nicht 

groß werden,
• Konsequenzen bekannt sind, eingefordert und nachge-

halten werden.

Vorbereitung des Klassenraums (im Team)
Gehen Sie zu zweit in einen Klassenraum und schauen Sie sich diesen unter den ge-
nannten Gesichtspunkten zunächst für sich an. 
Tauschen Sie das Ergebnis mit dem Kollegen aus und überlegen Sie gemeinsam die 
Dinge, die Sie verändern möchten und wann Sie es tun.
Mögliche Fragen:
• Wenn ich als Schüler auf die Tafel gucken will, wird mein Blick nicht von anderen 

Dingen neben der Tafel abgelenkt?
• Kann ich als Schüler von jedem Platz aus erkennen, an welcher Stelle im Tagesab-

lauf wir uns gerade befinden?
• Gibt es für einzelne Raumteile unterschiedliche Regeln? Sind sie deutlich und achte 

ich auf Durchsetzung?
• Gibt es für alle Materialien in der Klasse feste Plätze?
• Achte ich darauf, dass die Schüler die Sachen wieder an ihren Platz legen? Bin ich 

da Vorbild?
• Wird alles benötigt oder kann was weg?
• Möchte ich mit dem Erscheinungsbild des Raumes in Verbindung gebracht werden?

 Priorität Was kann und will ich ändern? Wann?
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Für die konkrete Aufstellung von Regeln ist es hilfreich, dass
• Schülerinnen und Schüler schon zu Beginn der Regel-

erstellung beteiligt sind und ihnen die Regeln transparent 
sind,

• man klare Vorstellungen darüber hat, was einem wichtig 
ist,

• man festlegt, welche Regeln wann und wo gelten,
• die Regeln mit allen beteiligten Kollegen abgesprochen 

sind,
• nicht mehr als vier bis fünf Regeln, positiv formuliert, für 

die Klasse aufgestellt sind.

Auch die Verfahrensweisen und Prozeduren müssen von 
Beginn an eingeführt und eingefordert werden: „Sie haben 
beispielsweise vereinbart, dass Kinder, die Hilfe bei der Arbeit 
benötigen, sich in einer Hilfeliste an der Tafel eintragen oder 
einen Namenstecker an eine Liste hängen. In diesem Fall 
müssen Sie darauf achten, dass Sie diesen Ablauf immer wie-
der einfordern und beachten – Sie gehen nur zu Schülerinnen 
und Schülern, die in der Liste stehen/stecken und weisen da-
rauf hin, dass man nur so Hilfe bekommt.“ Um entspre-
chende Verfahren und Abläufe einzuschleifen, ist es sehr 
hilfreich, wenn Erwartungen deutlich benannt werden. Vi-
sualisieren Sie die Abläufe ggf. auch mit Zwischenschritten 
und demonstrieren Sie diese den Kindern. Drücken Sie Zu-
versicht über das Erreichen aus, loben Sie und lassen Sie die 
Schülerinnen und Schüler Abläufe wiederholen.

Für einen nachhaltigen Erfolg bei der Gestaltung von Regeln 
und Abläufen ist ein Fokus auf dem sozialen Verhalten wich-
tig! Soziales Verhalten muss thematisiert werden, sodass die 
Kinder in der Lage sind, sich Vorsätze hierzu zu bilden, die 
Chance haben diese umzusetzen und zu reflektieren.  

 III  Konsequenzen

Im Allgemeinen ist es wichtig, dass alle festgelegten Kon-
sequenzen eindeutig und durchsetzbar/durchführbar sind. 
Hierfür ist von großer Bedeutung, dass Sie transparent für 
alle Beteiligten dargestellt und formuliert werden. Daraus 
folgt die Notwendigkeit, Konsequenzen im gesamten Kolle-
gium abzusprechen und dies nicht nur in negativen Kontex-
ten, sondern vor allem auch in positiven: Welche positiven 
Konsequenzen hat ein Kind zu erwarten, das sich regelkon-
form verhält usw.?

Zur weiteren effektvollen Auseinandersetzung mit Konse-
quenzen helfen die nachfolgenden Stichworte:

Leitlinien für den Einsatz negativer Konsequenzen
• Diese nur als letzte Möglichkeit einsetzen
• Auf Verhalten und nicht auf die Person reagieren
• Positive Anteile des Schülerverhaltens verstärkt im Blick 

haben
• Die Grenze zwischen akzeptablem und inakzeptablem 

Verhalten genau ziehen
• Kleine Ziele setzen und genau einschränken
• Die Möglichkeit bieten, mit positivem Verhalten 
 drohende negative Konsequenzen abzuwehren

Kontinuierliche Rückmeldung
• Zu den Leistungen der Schülerinnen und Schüler sowohl 

in den Fächern als auch zum Lern-, Arbeits- und Sozial-
verhalten, in Noten- und Textform

• Eltern stetig informieren
• Bei Rückmeldungen den Kindern immer auch den näch-

sten Schritt in Aussicht stellen
• Realistische Zielsetzung zu Beginn des Schuljahres aus-

sprechen
• Kontinuierliche Unterstützung bei der Umsetzung

Ideen zu möglichen Token für Verstärkersysteme finden 
Sie im KlasseKinderSpiel. Ein komplett ausgearbeitetes 
Verstärkersystem finden Sie im Lubo-Training.

Die Effektivität eines Verstärkersystems hängt dann ele-
mentar von einer kontinuierlichen und stringenten Umset-
zung ab.

 IV Schaffung eines 
 positiven Klassenklimas/
 positiver Beziehungen

Die Gründe hierfür liegen auf der Hand – in einer wertschät-
zenden Atmosphäre lernt es sich erheblich besser und die 
Kinder haben mehr Freude an der Arbeit. Aber auch die Zu-
sammenarbeit mit Eltern wird leichter, und insgesamt sind 
durch ein positives Klassenklima die weiteren Prinzipien der 
effektiven Klassenführung einfacher umzusetzen.

Auch dieses Kriterium ist sehr vielschichtig. Zur weiteren 
eigenständigen Auseinandersetzung finden Sie auch hier 
einige Leitideen:

Grundsätzliche Möglichkeiten
• Suchen Sie die Schokoladenseiten insbesondere bei Kin-

dern, die Ihnen eher unsympathisch sind!
• Nutzen Sie die Leidenschaften und Interessen von sich 

und den Kindern für den Unterricht.
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• Zeigen Sie Interesse am Interesse der Schülerinnen und 
Schüler: Fragen Sie nach und greifen Sie die Aspekte im 
Unterricht auf.

• Loben Sie Kinder stetig für ihre Anstrengungen im Lern- 
und Sozialverhalten. Bei Gelegenheit auch mal die kom-
plette Klasse.

• Gestalten Sie gemeinsame positive Erlebnisse, vor allem 
zu Schuljahresbeginn.

• Setzen Sie kooperative Lernformen ein.
• Führen Sie mit der GESAMTEN KLASSE präventive Sozial-

trainings durch.

Höflichkeit und Respekt sind wichtige Aspekte für ein gutes 
Klassenklima! Ganz einfach ist dieser Punkt umzusetzen, 
indem Sie 
• immer mit ruhiger Stimme sprechen,
• stets „Bitte“ und „Danke“ sagen und
• lächeln.

In allen Bereichen, in denen Menschen miteinander agie-
ren, gibt es immer auch Spannungen. Im Umgang mit die-
sen sind folgende Punkte hilfreich:

• Besonders auf die positiven Seiten der Kinder achten.
• Das eigene Verhalten kritisch reflektieren.
• Auf Schüler zugehen zu können.
• Innerliche Distanz einnehmen (Unterschied Person/Ver-

halten).

 V Beaufsichtigen - 
 die Klasse im Blick

Wenn sich Schülerinnen und Schüler im positiven Sinne be-
aufsichtigt fühlen, kommt es sehr häufig erst gar nicht zu 
Konflikten. Das betrifft sowohl den Klassenraum als natür-
lich auch alle anderen schulischen Situationen. Auch hierzu 
gibt es einige Punkte, die man einfach beachten und um-
setzen kann:
• Die Lehrkraft hat alle Schülerinnen und Schüler dadurch 

immer im Blick, dass sie ihren Arbeitsplatz so gewählt 
und organisiert hat, dass sie dort einerseits mit Kindern 
arbeiten kann und andererseits alle gut im Blick hat.

• Die Lehrkraft beobachtet die Schülerinnen und Schüler 
kontinuierlich und geht hierzu auch mal in Kleingruppen 
rein.
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• Die Lehrkraft vermeidet sowohl in der Klasse als auch 
auf dem Schulhof Schülertrauben.

• Die Lehrkraft hält den Stundenbeginn und die Übergänge 
(zwischen den Unterrichtsphasen, Pause/Unterricht, Leh-
rerwechsel usw.) im Blick und plant hierfür die Aufsicht.

Ein gutes und vor allem ökonomisches Instrument zur 
förderdiagnostischen Begleitung der Kinder im Bereich 
des Lernarbeitsverhaltens und des Sozialverhaltens ist 
die Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten 
(LSL) von Petermann & Petermann.

 VI Die optimale Vorbereitung 

Die optimale Vorbereitung des Unterrichts erhöht die Lernzeit, 
sodass keine Wartezeiten aufkommen und dadurch weniger 
Platz für Störungen bei den Übergängen bleibt. Neben einigen 
allgemeinen Anregungen zur optimalen Vorbereitung des Un-
terrichts, die im Folgenden wieder stichwortartig dargestellt 
werden, sind hierfür insbesondere sowohl die kooperativen 
Lernformen als auch Wochenaufgaben geeignet, die für eine 
breite Aktivierung der Schülerinnen und Schüler sorgen.

Für eine optimale Unterrichtsvorbereitung achten Sie darauf,
• möglichst viele Infos über Klassenzusammensetzung/

Leistungsstand und mögliche Besonderheiten zusam-
menzutragen und bei der Planung zu berücksichtigen,

• ein anregendes Frageverhalten zu praktizieren,
• schweigendes Nachdenken einzufordern und vorzuleben,
• Positives zu kommentieren und zu loben,
• Erwartungen, Regeln, Abläufe zu erklären, zu bespre-

chen und einzufordern,
• in den Beziehungsaufbau zu investieren,
• die Sitzordnung vorzugeben, 
• die Kinder einzeln und wenn möglich mit Namen zu be-

grüßen und 
• kurze, überschaubare, eindeutige Aufgaben sofort zu geben.

Eine Reihe an praktischen Ideen zur Gestaltung des  
ersten Schultags finden Sie bei Eichhorn: Classroom- 
Management.

 VII Festlegung von Schüler-
 verantwortlichkeiten 

Festlegung von Schülerverantwortlichkeit trägt zur Erhöhung 
der Selbstwirksamkeitserfahrung der Kinder in der Schule bei. 
Die gängigste Methode hierfür, die Übertragung von Klassen-
ämtern, ist weit verbreitet und viel genutzt. Verantwortlich-

keiten seitens der Schülerinnen und Schüler können Sie aber 
auch gut auf Unterrichtssituationen ausweiten, indem Sie 
einzelnen Kindern Verantwortung in besonderen Situationen 
und Unterrichtsphasen übertragen. Fangen Sie frühzeitig an, 
Schülerverantwortlichkeiten sukzessive zu steigern!

 VIII  Unterrichtliche Klarheit 

Unterrichtliche Klarheit reduziert Missverständnisse, Miss-
erfolge und Lernunlust. Sie stellen eine große unterrichtliche 
Klarheit her, indem Sie
• gut vorbereitetes Material einsetzen und zügig verteilen,
• klare Absprachen über Verhalten bei Übergängen treffen,
• Leerlauf vermeiden,
• während des Unterrichts keine „Nebenschauplätze“ auf-

machen lassen oder selbst aufmachen,
• auf Tadeln verzichten und stattdessen gewünschtes Ver-

halten beharrlich und ruhig benennen.

 IX. Kooperative Lernformen 

Kooperative Lernformen sind die Möglichkeit zur Förderung 
sowohl intellektueller als auch sozial-emotionaler Fähigkeiten. 
Eine gute Übersicht über die Strukturen und Methoden des 
kooperativen Lernens finden Sie z. B. bei Magrit Weidner in 
ihrem Buch „Kooperatives Lernen im Unterricht: Das Arbeits-
buch“ oder bei Norm und Kathy Green in ihrem Werk „Erfolg-
reich unterrichten durch Kooperatives Lernen. Strategien zur 
Schüleraktivierung“.

Exkurs proaktive Kriterien – Elternarbeit. 
Bringen Sie sich bei den Eltern Ihrer Schülerinnen und Schüler 
positiv auf den Schirm noch bevor Probleme entstehen. Neh-
men Sie z. B. per Brief noch vor dem ersten Schultag Kontakt 
auf. Sprechen Sie die Eltern als Experten für ihr Kind an und 
fragen Sie, ob diese Ihnen wichtige Infos geben können, da-
mit Sie das Kind angemessen fördern können. Benennen und 
erklären Sie den Eltern die Regeln, die in der Schule zu beach-
ten sind und fragen Sie sie, was ihnen an Regeln in Bezug auf 
ihr Kind wichtig ist. Wie immer im Leben wird es auch in der 
Elternarbeit dazu kommen, dass Sie mit Konflikten umgehen 
müssen. Auch hierfür gibt es einige Ideen:

Konfliktgespräche seitens der Eltern
• Positive Absichten der Eltern suchen und Verhalten um-

deuten
• Beschwerdepunkte in Ruhe notieren und sachlich nach-

fragen
• Professionell Stellung nehmen
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Konfliktgespräche seitens der Lehrkraft
• Mit dem Ziel, sich mit den Eltern für das Kind zu verbünden
• Auf Fortschritte in die richtige Richtung hinweisen
• Kurz das Problem benennen und dann auf zu erlernende 

Fähigkeit ableiten
• Eltern als Experten im Umgang mit dem Kind ansprechen

Elementar für eine gelingende Elternarbeit ist es, dass Sie das 
„Informationsmonopol“ der Schülerinnen und Schüler bei 
ihren Eltern unterbrechen und insbesondere auch dann Kon-
takt aufnehmen, wenn es etwas Positives zu berichten gibt.

 X & XI Unangemessenes 
 Schülerverhalten unter-
 binden / Strategien für 
 potenzielle Probleme 

Diese Punkte schließen sich dann an, wenn die proaktiven 
Prinzipien der effektiven Kassenführung nicht genügen. 
Strategien für potenzielle Probleme müssen daher strin-
gent aus den vorhergehenden Prinzipien abgeleitet sein.

Deeskalationsstrategien und Interventionen sind Situati-
onsabhängig und müssen daher sehr reflektiert und über-
legt eingesetzt werden – ein „Pauschalrezept“ gibt es nicht. 
Jede Problemsituation muss daher mit pädagogischem 
Feingefühl angegangen werden. Grundsätzlich gilt hierbei, 
dass die Lehrkraft immer Vorbildfunktion haben sollte!

Im Folgenden finden Sie eine Reihe von Strategien, um in 
Konfliktsituationen zu agieren:
• Eigene Emotionen frühzeitig erkennen
• Beruhigen ermöglichen
• Einfache Beschäftigung zuweisen
• Abwarten
• Verzögert reagieren
• Humor
• Blickkontakt: 20-Sekunden-Regel
• Ruhe
• Klare Körperhaltung
• Präsenz der Lehrkraft im Raum
• Feedbackgeleitet intervenieren: genau beobachten und 

korrigieren
• Konsequenzen aufzeigen und Verantwortung einfordern
• Direkt Hilfe anbieten
• Keine Predigt halten
• Aus dem Weg gehen
• Ausweg anbieten
• Gespräch suchen
• Nonverbale Signale

• An Hilfe appellieren
• Nähern/berühren
• Umstrukturieren
• Umgruppieren
• Privileg entziehen
• Verbindliche Verhaltensverträge
• Time-out als freiwillige Auszeit
• Auszeit mit klarem Rückkehrplan

Die Effektivität der hier aufgeführten proaktiven und reak-
tiven Strategien im Rahmen der Klassenführung gründet 
sich auf deren positive Wirkung auf die einzelnen Phasen 
der sozial-kognitiven Informationsverarbeitung. Die Prin-
zipien des Classroom Magnegments unterstützen den sozi-
al erwünschten Ablauf der SKI. In diesem Zusammenhang 
sind insbesondere Sie als Lehrkraft immer wieder dazu auf-
gefordert, Ihre soziale Interaktion am Modell der SKI zu 
überprüfen: Wie ist meine emotionale Priorität? Was pas-
siert genau und was ist damit gemeint? Welche Ziele ver-
folge ich in diesem Kontext und welche Möglichkeiten habe 
ich, diese Ziele in die Tat umzusetzen, sodass möglichst 
viele damit einverstanden sind?
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ubo, ein kleiner grüner Außerirdischer mit knallroten Stie-
feln besucht die Erde. Er möchte hier Freunde finden. 
Bei dieser Suche stößt er immer wieder auf schwierige 

Rätsel – warum freuen sich die Kinder das eine Mal, wenn 
ich in die Klasse komme und fröhlich mit ihnen singe, und 
ein anderes Mal nicht? So wie in diesem Beispiel stößt Lubo 
bei seinen Ausflügen zur Erde immer wieder auf Probleme 
mit Gefühlen und im Umgang miteinander. Die Kinder hel-
fen ihm dann dabei, diese schwierigen Rätsel zu lösen und 
unterstützen Lubo, auf der Erde Freunde zu finden und gut 
mit den Menschen auszukommen.

Der Trainingsrahmen

Lubo kommt mit seinem Anliegen, dass die Kinder ihm hel-
fen sollen, auf der Erde Freunde zu finden, zweimal pro Wo-
che über einen Zeitraum von 4–6 Monaten in die Klasse. 
Insgesamt besteht das Training aus 30 curricularen Ein-
heiten zu je 60 Minuten. Zusätzlich gibt es ab der 2. Aufla-
ge 23 weitere Trainingsstunden, die optional den einzelnen 
Schwerpunkten des Trainings zugeordnet sind, um die ent-
sprechenden Inhalte bei Bedarf mit einzelnen Kindern oder 
der ganzen Gruppe zu vertiefen. 

In diesem Zusammenhang stellt das Training 
eine Möglichkeit dar, auf die individuellen Ent-
wicklungsanliegen der Schülerinnen und Schü-
ler gezielt eingehen zu können, sodass das 
Training in regulären als auch in inklusiven Set-
tings gleichermaßen eingesetzt werden kann. 

Die primäre Zielgruppe ist hierbei die Schuleingangsphase 
(1. und 2. Klasse). Wenn Lerngruppen eher homogen lei-
stungsschwach zusammengestellt werden, wie es bei-
spielsweise in Förderschulen mit dem Schwerpunkt Lernen 
der Fall ist, dann kann das Training auch noch in der 3. und 
4. Klasse eingesetzt werden. In den Eingangsstufen sollte 
in diesem Fall dann eher auf das Training, das für die Vor-
schule konzipiert wurde, zurückgegriffen werden. Wichtig 
für die Entscheidung, in welcher Jahrgangsstufe das Trai-
ning zum Einsatz kommt, ist die Abwägung, wie gut sich 
die Klasse auf die Rahmenhandlung, verkörpert durch die 
Lubo-Handpuppe, einlässt. In 95 % aller Fälle ist das Lubo- 
Schultraining am besten für die Schuleingangsphase geeig-
net. In Einzelfällen, wie beschrieben, kann dieser Zeitraum 
allerdings ausgeweitet werden.

Eingebettet in diese motivierende Rahmenhandlung bietet 
das Lubo-Training den Schülerinnen und Schülern durch 
wiederkehrende Rituale eine klare Struktur, an der sie sich 
gut orientieren können. Zu Beginn jeder Stunde singen die 
Kinder das „Lubo-Locklied“, damit der kleine Mann aus dem 
Weltall auch sicher den Weg in die Klasse findet. 

Prävention von Gefühls- und Verhaltens-
störungen in der Schuleingangsphase

von Dennis Hövel                          und Thomas Hennemann

Die Förderung von sozialen und emotionalen Kompetenzen ist ent-
scheidend für die wirksame Vorbeugung von Gefühls- und Verhal-
tensstörungen und für den Lernerfolg von Kindern. Daher ist es 
nicht weiter verwunderlich, dass diverse Lernpläne der Grundschu-
le – z. B. für das Fach Deutsch, aber auch Sachunterricht und Religi-
on – die Förderung dieser Kompetenzen explizit fordern. 
An dieser Stelle setzt das Trainingsprogramm „Lubo aus dem All!“ 
(Hillenbrand, Hennemann, Hens, Hövel, 2. Auflage)ein, dass un-
terrichtspraktisches Handwerkszeug zur Förderung emotionaler 
und sozialer Kompetenzen bereitstellt:

Sämtliche Illustrationen S. 14–19: Clemens Hillenbrand / Thomas Hennemann / Sonja Hens / Dennis Hövel: „Lubo aus dem All!“ – 
1. und 2. Klasse. © 2013 Ernst Reinhardt Verlag München/Basel

© 2013 Ernst Reinhardt Verlag
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Ist Lubo dann gut in der Klasse gelandet, begrüßt er die Kin-
der freundlich und es gibt einen Stimmungscheck, bei dem 
alle ihre Gefühle auf einem im Training gebastelten Stim-
mungsherz einstellen. Anschließend erzählt Lubo den Kin-
dern, was ihm wieder „seltsames“ passiert ist oder was er 
beobachtet hat und bittet die Kinder, dass sie ihm helfen, 
es zu verstehen oder sein Problem zu lösen. Die Rhythmi-
sierung in dieser Arbeitsphase ist dann ebenfalls wieder in 
einer gleichbleibenden Struktur. Nach der Problemstellung 
in Form von Erzählungen, Bildern und/oder Fotos werden 
Übungen zu aufgerufenen Förderzielen gemacht, sodass 
die Kinder die Möglichkeit haben, die Lerninhalte auf unter-
schiedlichen Kanälen zu erarbeiten. Im Anschluss an diese 
Übungsphase werden die Inhalte dann nochmal in einer 
Stillarbeitsphase im Schülerarbeitsheft gesichert, in dem 
alle aufgerufenen Aspekte kognitiv bearbeitet werden.

Exkurs Trainingsregeln 
und Verstärkersystem

Während aller Trainingsstunden gelten klare Regeln, die 
gemeinsam mit den Kindern in der ersten Einheit erarbeitet 
wurden. Ausgehend von der Frage: „Welche Regeln brau-
chen wir, dass wir Lubo gut helfen können und damit es uns 
in der Schule allen gut geht?“ wurden hier folgende Trai-
ningsregeln formuliert:

Da wir allen Schülerinnen und Schülern unterstellen, dass 
sie wollen, dass es ihnen gut geht, wird ein Regelverstoß 
nicht als vorsätzlich angesehen. Vielmehr muss es dann al-
so so sein, dass das entsprechende Kind sich in der Situati-
on nicht an die Regel erinnern kann. Daher erinnert die 
Lehrerin oder der Lehrer das Kind dann an die Regeln. Die 
Regeln müssen hierfür für alle gut sichtbar in der Klasse 
ausgehangen werden. Zusätzlich bietet es sich an, dass die 
Lehrperson ein Kontingent an „Erinnerungskärtchen“ be-
reithält, auf denen die einzelnen Regeln mit Bild und Text 
abgedruckt sind. Bei Bedarf können die Kärtchen dann den 
Schülerinnen und Schülern, denen es schwerfällt, sich an 
die Regeln zu erinnern, zur Unterstützung auf den Platz ge-
legt werden – so kann eine Regelahndung auch gerne zügig 
und nonverbal ablaufen.

Als Dankeschön, dass die Kinder Lubo helfen, bringt dieser 
aus dem Weltraum Sternenstaub mit. Alle Schülerinnen 
und Schüler, die sich die komplette Trainingsstunde an die 
Regeln gehalten haben, erhalten am Ende einer Stunde ein 
Sternenstaubkörnchen in Form eines Sternes, das sie auf 
ein Plakat neben den Trainingsregeln aufkleben können. 
Diejenigen, die eine Erinnerung brauchten, erhalten ein 
halbes Sternenstaubkörnchen, und wer mehr als eine Erin-
nerung brauchte, bekommt in dieser Stunde leider keinen 
Sternenstaub. Die Erinnerungskärtchen dienen hier auch 
als Rückmeldungsunterstützung und helfen den Kindern, 
ihre Selbsteinschätzung zu verbessern. Bei Schülerinnen 
und Schülern, die mehr als eine Erinnerung in einer Stunde 
benötigen, hat es sich bewährt zu sagen, dass man mitbe-
kommt, wenn es ihnen schwerfällt, sich an die gemeinsam 
vereinbarten Regeln zu halten und dass sie sich daher et-
was mehr Zeit in einer ruhigen „Ecke“ (dies kann im Neben-
raum/Gruppenraum, auf dem Flur oder an einem anderem 
vereinbarten Ort sein) nehmen sollten, um sich an die Re-
geln zu erinnern. 

Wie bei allen pädagogischen Maßnahmen ist es auch beim 
Regel- und Verstärkersystem innerhalb des Lubo-Pro-
gramms so, dass diese nicht inflationär eingesetzt werden 
dürfen. Sind die Maßstäbe der Regeleinhaltung zu lapidar 
gesetzt oder inkonsistent gehandhabt, so haben die Regeln 
und das Verstärkersystem nicht die gewünschte Bedeu-

tung. Dasselbe gilt für den Fall, dass die Anforderungen 
zur Einhaltung der Regeln für einzelne Kinder zu hoch 

sind. Hier bietet es sich dann an, wiederum ge-
meinsam mit der gesamten Klasse abzuspre-

chen, wie diese einzelnen Schülerinnen 
und Schüler unterstützt werden 

können, damit auch sie es 

Ich bin freundlich 
und fair!

Ich bin leise und 
höre gut zu!

Ich arbeite aufmerksam 
und sorgfältig mit!

© 2013 Ernst Reinhardt Verlag
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schaffen, Erfolge bei der Einhaltung der Regeln zu erzielen. 
Ideen hierzu könnten sein, dass der Bewertungszeitraum 
heruntergesetzt wird oder dass in die Bewertung nur 1–2 
Regeln aufgenommen werden. Auch ist es denkbar, dass 
diesen Kindern ein zusätzlicher Anreiz geschaffen wird, in 
dem sie die Aussicht haben, Lubo nach der Stunde zu sei-
nem Raumschiff zu begleiten, wenn sie sich an die Regeln 
halten konnten. 
Schaffen Sie es, der Lerngruppe zu vermitteln, dass für alle 
im Bedarfsfall die Möglichkeit besteht, dass auch für sie 
besondere Vereinbarungen getroffen werden können, so 
haben die Schülerinnen und Schüler keine Probleme damit, 
dass für „schwierige“ Kinder andere Maßstäbe gelten. Und 
mehr noch, sie fangen sogar an, diejenigen mit erhöhtem 
Bedarf zu ermutigen und zu unterstützen.     

Die Verstärkervergabe erfolgt durch die Lehrerin oder den 
Lehrer, während die Kinder in ihrem Arbeitsheft arbeiten. 
In dieser Phase sind alle Schülerinnen und Schüler beschäf-
tigt, und man hat die Zeit, jedem einzelnen eine Rückmel-
dung zu geben. Haben alle eine Rückmeldung bekommen, 
gibt es ein akustisches Signal und Lubo fasst noch einmal 
zusammen, was er heute von den Kindern gelernt hat.

Danach bedankt er sich bei ihnen und ver-
abschiedet sich.

So erarbeiten sich die Kinder Stunde um Stunde 
immer weitere Aspekte der sozialen und emotionalen Ent-
wicklung.

Der theoretische Bezug

Die Trainingsstunden sind in drei aufeinander aufbauende 
Bausteine untergliedert, deren Inhalte und Ziele aus dem zu-
grunde liegenden Modell der sozial-kognitiven Informations-
verarbeitung nach Lemerise und Arsenio abgeleitet sind.

Die 3 Basisbausteine Phasen SKI Einheiten

1.  Grundlagentraining 
 (Basisemotionen) 

1-2   1-12 + (5)

2. Emotionsregulationstraining zentral 13-17 + (8)

3. Das Problemlösetraining 
 (Ziel klärung, Handlungs-
 alternativen)

3-6 19-30 + (10)

Da Inhalte und Förderziele der Trainingsstunden aufeinan-
der aufbauen, ist es notwendig, die Stunden exakt in der 
angegebenen Reihenfolge durchzuführen. Das Training un-
terstützt die Kinder so, die benötigten Kompetenzen zur 
sozial erwünschten sozial-kognitiven Informationsverarbei-
tung aufzubauen. Den Start macht hierbei das Grundlagen-
training, in dem die Basisemotionen erarbeitet werden. 
Hierdurch wird die Selbst- und Fremdwahrnehmung zur 
Entschlüsselung und Interpretation sozialer Hinweisreize 
sowie die Kompetenz, somatische Marker zu identifizieren, 
geschult. Im 2. Baustein werden dann Strategien erarbeitet, 
um in emotional aufwühlenden Situationen ruhig zu blei-
ben, so dass man überlegt handeln kann. Unter Verwen-
dung der in Baustein 1 und 2 erworbenen Kompetenzen 
schließt sich dann der 3. Baustein an, in dem die Kinder zu-
sammen mit Lubo üben, eigene Ziele zu formulieren und 
diese mit sozial erwünschten Handlungsalternativen auch 
in die Tat umzusetzen.

1. Das Grundlagentraining (Basisemotion)

Entscheidend für die Entschlüsselung sozialer Hinweisreize 
ist unser Wissen über unsere Gefühle! Starten wir in die 
Überlegungen zu diesem Baustein mit einem kleinen 
Selbstversuch. Stellen Sie sich bitte vor, jemand sagt zu Ih-
nen: „Das habe ich dir nicht zugetraut!“ Wie ist der Satz 
gemeint? ...

Exemplarischer Stundenablauf
(Stunde 7 – Wut)

Nach dem Lubo-Locklied, der Begrüßung und dem Stimmungscheck 
erzählt Lubo den Kindern von seiner Begegnung mit dem tobenden 

Tobi: „Könnt ihr mir sagen, was mit Tobi los ist?!“

Problemstellung: Bildergeschichte „Tobi tobt“ – 
Identifikation der Basisemotion Wut

Übungsphase: Gewitterorchester und Bewegungsspiel „Was macht 
die Wut in unserem Körper“ – Selbstfremdwahrnehmung von Wut 

und Wahrnehmung der somatischen Marker
Schülerarbeitsheft: Identifikation von wütenden Kindern auf 

Bildern, Wutausdruck bei Lubo, eigene Wutgeschichte in Bild und 
Text – kognitive Festigung des Emotionswissens zur Wut

Zum Abschluss Sternstaubvergabe,
 Zusammenfassung 
und Verabschiedung
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Sie haben Recht: Ohne den Tonfall des Gegenübers, ohne 
seinen Gesichtsausdruck, seine Gestik, seine Mimik usw. 
können Sie die Bedeutung dieses Satzes nicht entschlüs-
seln. Sagt er Ihnen diesen Satz mit lauter, zorniger Stimme, 
wobei er die Augenbrauen nach unten verzieht, so wird er 
wahrscheinlich nicht einverstanden damit sein, was Sie zu-
vor getan haben und ist wütend auf Sie. Spricht er diesen 
Satz dagegen eher in normaler Lautstärke und strahlt Sie 
dabei mit großen Augen an, so ist er wahrscheinlich positiv 
überrascht, was Sie getan haben. Er könnte denselben Satz 
aber auch traurig, ängstlich, angewidert oder in vielen wei-
teren emotionalen Prioritäten zu Ihnen sagen und die glei-
chen Worte hätten immer eine andere Bedeutung.
Auch Lubo entdeckt dank der Hilfe der Kinder, dass es Ge-
fühle gibt und diese wichtig sind, um zu verstehen, wie die 
vielen Details in einer sozialen Interaktion gemeint sind. 
Die Schülerinnen und Schüler erklären Lubo, wie sich Freu-
de anfühlt und wie Freude aussieht. Auch unangenehme 
Emotionen wie Wut, Trauer und Angst bringen die Schüle-
rinnen und Schüler Lubo näher, sodass er irgendwann in der 
Lage ist, diese in sozialen Situationen zu berücksichtigen 
und nicht mehr unangemessen in ein Konfliktklärungsge-
spräch reinplatzt und aus der Klasse fliegt.

Insbesondere für Kinder mit geringem emotionalen Wissen 
ist dieser Baustein wichtig, damit sie die Möglichkeit be-
kommen, somatische Marker bewusst beobachten zu kön-
nen, ohne sie sofort bei sich selbst beschreiben zu müssen. 
In diesem Baustein geht es noch nicht um die Sammlung 
und Bewertung von Handlungsalternativen. Der angemes-
sene Umgang mit den eigenen Emotionen wird im 2. Bau-
stein trainiert und der 3. Baustein erarbeitet dann verschie-
dene Handlungsmöglichkeiten und deren Bewertung.

2. Das Emotionsregulationstraining

Starten wir auch den 2. Baustein mit einem Selbstversuch. 
Stellen Sie sich bitte vor, sie fahren durch dichten Verkehr 
einer Innenstadt auf dem Weg zur Schule, als plötzlich vor 
Ihnen jemand scharf auf Ihre Spur wechselt. Was tun Sie 
jetzt? …

Wieder richtig! Auch das hängt entscheidend von Ihrer 
emotionalen Priorität ab und davon, wie gut Sie Ihre Ge-
fühle unter Kontrolle haben. Sind Sie ausgeschlafen, satt 
und haben noch genügend Zeit, bis Sie in der Schule sein 
wollen/müssen, so werden Sie den Autofahrer vor Ihnen 
einfach gewähren lassen. Sind Sie jedoch nicht ausgeschla-
fen, haben nicht gefrühstückt und sind im Stress, weil Sie 
schon bald da sein müssen – womöglich müssen Sie auch 
noch zur Toilette – dann wird die Hupe und vielleicht auch 
eine soziale nicht so erwünschte Handlungsalternative wie 
der Mittelfinger recht schnell zum Einsatz kommen.

Gefühle leiten uns zum Handeln an. Und das ist auch gut 
so. Hätten wir keine Gefühle, wären wir antriebslos. Wut, 
Trauer, Angst und Freude sind genauso wie die vielen wei-
teren emotionalen Ausprägungen unser Motor, uns mit 
Dingen auseinanderzusetzen und zu Handeln. Genau die-
sen Zusammenhang entdeckt Lubo gemeinsam mit den 
Kindern zu Beginn des 2. Bausteins auch. Schnell entdecken 
alle miteinander aber auch, dass manchmal die Gefühle so 
intensiv sind, dass man irgendetwas macht, womit andere 
nicht einverstanden sind – etwas tut, wodurch man andere 
oder sich selbst verletzt. Damit Lubo in emotional aufwüh-
lenden Situationen nichts Unüberlegtes macht, stellen die 
Kinder zusammen mit ihm das „Gefühlsthermometer“ ein: 
Ist das Thermometer auf der Stufe 5, ist es wichtig, dass 
man was tut, damit es einem besser geht, denn es ziehen 
schon Wolken auf, sodass man nicht mehr ganz klar denken 
kann, was richtig oder falsch ist. Ist das Thermometer aller-
dings auf 10 angekommen, funktioniert der Kopf nicht 
mehr und man reagiert unüberlegt, wodurch man sich sel-
ber und andere häufig schadet. Die Kinder sammeln und 
üben gemeinsam mit Lubo nützliche Strategien, um in Si-
tuationen mit einer hohen emotionalen Priorität ruhig zu 
bleiben und überlegt handeln zu können. 

Die Entwicklungspsychologie spricht in diesem Zusammen-
hang von sogenannten Emotionsregulationsstrategien, 
welche klar von Handlungsalternativen abzugrenzen sind. 
Emotionsregulationsstrategien haben die Funktion, starke 
Gefühle soweit zu regulieren, dass die Kognition „wieder“ 
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funktioniert und wir planvoll statt affektiv handeln kön-
nen. Im Laufe unserer Orthogenese eignen wir uns ver-
schiedene solcher Strategien an. Zu Beginn unserer Ent-
wicklung wird die Emotionsregulation durch eine Bezugs-
person initiiert. Die Regulation erfolgt hier dann in der 
Regel körperlich – z. B. durch auf den Arm nehmen, an die 
Hand nehmen usw. In der weiteren Entwicklung erlernen 
wir Strategien, mit denen wir die Emotionsregulation selbst 
durch eine Bezugsperson initiieren können – z.B.  durch das 
Suchen von Nähe zu einer Bezugsperson. Später erlernen 
wir dann Strategien zur selbst initiierten und intraperso-
nellen Emotionsregulation. Wir sind dann in der Lage, uns 
selbst zu regulieren, auch ohne eine Bezugsperson. Zu un-
terscheiden sind bei diesen selbst initiierten-intraperso-
nellen Strategien zwei große Bereiche: Zum einen körper-
liche Strategien wie Bewegung, Ablenkung durch Musik 
usw. und vielen weiteren und zum anderen mentale Strate-
gien, also Strategien, die ausschließlich in unserem Kopf 
ablaufen – wie das Denken an ein Ziel, welches wir errei-
chen wollen, uns selbst Mut machen usw.

Bedenken wir dieses eben kurz angerissene Stufenmodell 
der Emotionsregulationsentwicklung für die Förderung von 
Kindern, so ist es wichtig, dass wir die Kinder auf der Stufe 
unterstützen, auf der sie sich befinden, Strategien zu ent-
wickeln und zu trainieren. Nur hierdurch erhalten sie die 
Chance, auch weitere Strategien in „höheren“ Stufen zu er-
lernen: „Über die logographemische Phase der Rechtschrei-
bung kommt man zur alphabetischen, zur orthographi-
schen usw. …“  

Für psychologisch Interessierte ist zur Vertiefung dieses The-
mas das Werk „Emotionen – Entwicklung und Regulation“ von  
Manfred Holodynski aus dem Jahr 2005 empfehlenswert.

3.  Das Problemlösetraining 
 (Zielklärung, Handlungsalternativen)

Im 3. Baustein schmeißt Lubo dann alle guten Tipps der Kin-
der in ein „Weltraumformelberechner“ und erhält die Pro-
blemlöseformel: 

 0. Stopp – wie bleibe ich ruhig, um überlegt 
 zu handeln?

 1. Was sehe ich, was höre ich, was fühle ich? 
 Und der andere?

 2. Was möchte ich?

 3. Was kann ich tun, um mein Ziel zu erreichen?

 4. Erreiche ich damit mein Ziel? 
 Sind damit alle einverstanden?

Die Kinder basteln sich zu Beginn 
dieses letzten Bausteins ihre eigene 
Problemlöseformel. Zusätzlich wird 
die Problemlöseformel als großes 
Plakat in der Klasse aufgehängt, so-
dass alle bei Konflikten darauf zu-
rückgreifen können und es für alle 
einen sicheren Leitfaden gibt, wie 
Probleme gelöst werden. Auf der 
Grundlage der im 1. Baustein (Phase 
1 der Problemlöseformel: Was sehe, 
höre, fühle ich und der andere?) und 
2. Baustein (Phase 0 der Problem-

löseformel: Wie bleibe ich ruhig, um überlegt zu handeln?) 
erworbenen Kompetenzen, werden im 3. Baustein mithilfe 
der Problemlöseformel die Kompetenzen trainiert, um auch 
die Phasen 2–4 der Problemlöseformel gut durchlaufen zu 
können. Die Schülerinnen und Schüler helfen Lubo dabei, 
seine Ziele benennen zu können. Sie überlegen gemeinsam, 
wie man die eigenen Ziele erreichen kann und stellen fest, 
dass man die Konsequenzen von sozialen Handlungen vor-
hersehen kann, wie es z. B. auch bei anderen Abläufen der 
Fall ist: WENN ich mit einer Nadel in einen Ballon steche, 
DANN platzt er – WENN ich zu spät aus der Pause in den 
Unterricht komme, DANN bekomme ich Ärger von meiner 
Lehrerin. 

© 2013 Ernst Reinhardt Verlag
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Zu guter Letzt erarbeiten sich die Kinder die beiden Kriterien, die gute 
Lösungen ausmachen: Eine gute Lösung bringt mich zu meinem Ziel UND 
mit einer guten Lösung sind möglichst alle einverstanden, sodass meine 
Lösung auch nachhaltig ist. Auf dieser Basis setzen die Kinder einen ge-
meinsamen „Freundlich und Fair“-Vertrag für ihre Klasse auf und müssen 
sich dann von Lubo verabschieden, der nun dank der Kinder auch selbst 
in der Lage ist, auf der Erde Freunde zu finden! 
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Berichte aus dem 
AdJ-Landesvorstand

m 8. Februar trafen sich wieder die AdJ-Sprecherinnen 
und -sprecher zu ihrem halbjährlichen Treffen in der 
VBE-Landesgeschäftsstelle in Dortmund. 

Zu Beginn vermittelte die AdJ-Bezirkssprecherin aus Köln, 
Sonja Engel, den Teilnehmern Wissenswertes zum Thema 
„Zeitmanagement“. Im Anschluss an ihren informativen 
Vortrag war Jano Hillnhüter, Vorsitzender der dbb jugend 
nrw, zu Gast und stellte Möglichkeiten der Zusammenar-
beit mit der dbb jugend nrw dar. 

Dabei erhielten die AdJ’ler wertvolle Hinweise für die kon-
krete Gewerkschaftsarbeit vor Ort, z. B. wie man sich in den 
örtlichen dbb-Kreisjugendgruppen einbringen kann.

Jano Hillnhüter 
zu Gast beim 

AdJ-Halbjahres-
treffen

V. l.: Matthias Kürten, AdJ-Landessprecher, Jano Hillnhüter, 
Vorsitzender dbb jugend nrw, Verena Schmidt,  stv. AdJ-Landes-
sprecherin, Hans-Gerd Scheidle, stv. Vorsitzender VBE NRWA

Nicht zu kurz kamen natür-
lich der rege Austausch und 
interessante Gespräche mit 
netten Leuten! 
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ur Fortsetzung der erfolgreichen Aktionsreihe „Besuch 
Deinen Abgeordneten“  trafen sich am 19. Dezember 
2013 AdJ-NRW-Landessprecher Matthias Kürten, AdJ-

Köln-Bezirkssprecherin Sonja Engel und Adj-Sprecherteam-
mitglied (Städteregion Aachen) Saskia Bläsius mit den CDU-
Landtagsabgeordneten Axel Wirtz, Petra Vogt, Klaus Kaiser 
und Dr. Gerd Hachen im Düsseldorfer Landtag.     
In sehr harmonischer Gesprächsrunde wurden Meinungen zu 
aktuellen Themen aus der Bildungspolitik wie Inklusion und 
der Bildung von Gemeinschaftsschulen ausgetauscht. Darü-
ber hinaus wurden die Standpunkte der Politiker zu mög-

lichen Anrechnungsstunden für innerschulische Aktivitäten, 
der gegenwärtigen Beförderungssituation für Grundschul-
lehrkräfte und der Schüler-Lehrer Relation bei rückläufigen 
Schülerzahlen im Rahmen des demografischen Wandels kri-
tisch hinterfragt. Kontrovers diskutiert wurde abschließend 
die Frage der Besoldungsanpassung für Grundschullehrkräf-
te nach Besoldungsgruppe A 13. Der VBE fordert nach wie vor 
vehement „gleicher Lohn für gleiche Arbeit“.
Am Ende des Gesprächs bestand bei allen Beteiligten Einig-
keit darin, dass der gemeinsame Dialog weiterhin gesucht 
wird. 

Berichte aus dem AdJ-Landesvorstand

AdJ besucht 
Abgeordneten 

Axel Wirtz (CDU) 
im Düsseldorfer 

Landtag 
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Kostenfreie Kontoführung inkl. BankCard 
und viele weitere attraktive Extras!

Euro1)0, Bezügekonto für den  
öffentlichen Sektor

+ 30,– Euro Start-
guthaben über das 

Jetzt informieren:
www.bezuegekonto.de oder  
Tel. 0 800/40 60 40 160 (kostenfrei)

166x127_4c_Bezuegekonto_mit_dbb.indd   1 27.03.14   08:41

Z
Hintere Reihe 
v. l. n. r.: M. Kürten, 
Dr. G. Hachen, 
K. Kaiser
Vordere Reihe
v. l. n. r.: S. Engel, 
P. Vogt, S. Bläsius, 
A. Wirtz
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Berichte aus dem AdJ-Landesvorstand

askia B. ist sauer. Ein anspruchsvolles Studium liegt hinter ihr. 
Sie freute sich, nun mit ihrem Staatsexamen in den Vorberei-
tungsdienst zu gehen und hat mittlerweile ihren Dienst be-
gonnen. Für ihre zweite Ausbildungsphase an einer Aachener 
Grundschule bekommt sie monatlich 900 Euro. Davon muss 
sie ihren Lebensunterhalt, die Krankenversicherung und die 
Fahrtkosten zum ZfsL und zu ihrer Einsatzschule bestreiten. 
Knapp 800 Kilometer hat die junge Frau pro Monat zu bewäl-
tigen. Auch die Unterrichtsmaterialien muss sie in der Regel 
aus eigener Tasche bezahlen. Was sie ärgert, ist die unter-
schiedliche Bezahlung. „Freunde von mir, die ebenfalls auf 
Lehramt studiert haben, aber an einer anderen Schulform wie 
z. B. dem Gymnasium in die zweite Ausbildungsphase gehen, 
haben mehr Geld zur Verfügung – ca. 40 Euro netto pro Monat, 
was bei unserem ohnehin schon niedrigen Gehalt eine ganze 
Menge ist. Bei einer späteren Festanstellung beträgt der Ge-
haltsunterschied schnell mehrere hundert Euro.“ Matthias Kür-
ten, Landessprecher der Arbeitsgemeinschaft der Junglehre-
rinnen und Junglehrer (AdJ) im VBE, kennt die Probleme, die die 
ungleiche Bezahlung mit sich bringt: „Es brennt an allen Ecken 
und Enden. Es ist den LAA’s an Grundschulen einfach nicht ver-
mittelbar, dass sie für eine wertgleiche Tätigkeit pro Jahr 500 
Euro weniger bekommen. Das Problem gewinnt an Schärfe, 
wenn die jungen Lehrkräfte später eine Festanstellung haben. 
Da kann es schon mal vorkommen, dass eine Förderschullehr-
kraft genauso viel verdient wie die Schulleitung oder sogar 
mehr als deren Stellvertretung. Im Zuge der Inklusion offen-
bart sich besonders an den Grund- und Hauptschulen ein ge-
nerelles Zweiklassensystem hinsichtlich der Besoldung der am 
Inklusionsprozess beteiligten Lehrerinnen und Lehrer.“

Ein weiteres Indiz für ungerechte Bezahlung findet man bei 
den Vertretungslehrkräften. Hier richtet sich die Besoldung 
schlichtweg nach der Schuhgröße. Hinzu kommt noch das 
neue Lehrerausbildungsgesetz (LABG), welches eine gleich 
lange und gleichwertige Ausbildung aller Lehrkräfte – unab-
hängig von der Schulform – vorsieht. Spätestens im Mai 2016 
haben wir die ersten LAA, die unter den exakt gleichen Be-
dingungen studiert haben – hier lässt sich ein Gehaltsunter-
schied in keiner Weise mehr rechtfertigen. 

Auch eine Forsa-Umfrage brachte zutage, dass über 70 Pro-
zent der Bevölkerung die willkürliche Bezahlung der Lehrkräf-
te nach Schulformen als ungerecht betrachten. Des Weiteren 
gibt es ein Gutachten des renommierten Verfassungsrecht-
lers Gusy, der die gängige Praxis der Bezahlung als nicht ver-
fassungskonform betrachtet.

Im Dachverband der AdJ im VBE, der dbb jugend nrw, hat 
man die Zeichen der Zeit ebenfalls erkannt: So wurde auf 
dem letzten Gewerkschaftstag der dbb jugend nrw ein An-
trag einstimmig verabschiedet, der sich eindeutig für die hö-
here Bezahlung aller LAA’s ausspricht. Dies ist umso bemer-
kenswerter, wenn man bedenkt, dass sich hier die jungen 
Funktionsträger von über 40 Gewerkschaften im öffentli-
chen Dienst wiederfinden. 

Der politische Nachwuchs hat ebenfalls eine klare Meinung 
zu der Frage, ob eine unterschiedliche Besoldung noch zu 
rechtfertigen sei. Einstimmig sprach man sich für eine ge-
rechtere Bezahlung der LAA’s aus (siehe Kasten rechts). 
Der Politik ist das Problem bewusst, und die Notwendigkeit 
zu handeln wird mittlerweile gesehen. So heißt es in einem 
Schreiben der CDU-Landtagsfraktion, die als größte Opposi-
tionspartei den Schulkonsens mitbeschlossen hat: „Aus Sicht 
der CDU Nordrhein-Westfalen und der CDU-Landtagsfrakti-
on ist eine ungleiche Besoldung der Lehrerinnen und Lehrer 

1. Mai 2014: 

LAA’s werden 
weiter nach 
Schuhgröße 
statt nach 
Qualifikation 
bezahlt 

S
Ca. 4.000 neue Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter (LAA) be-
ginnen im Mai ihren Dienst an den Schulen in NRW. Trotz gleich langer und 
gleichwertiger Ausbildung im Vorbereitungsdienst muss ein großer Teil von 
ihnen mit weniger Geld auskommen. Das Problem ist der Landesregierung 
bewusst und wäre lösbar, doch der Mut fehlt.
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Berichte aus dem AdJ-Landesvorstand

Veith Lemmen
Landesvorsitzender der JuSos (SPD)

„Für uns gilt, dass jede und jeder von seiner Ar-
beit leben können muss und für gleichwertige 
Arbeit auch gleicher Lohn gezahlt werden muss. 
Daher sollte es eine gleich gute Vergütung für 
Lehramtsanwärter/-innen aller Schulformen 
geben. Außerdem gab es in der Vergangenheit 
zunehmend das Problem, dass nach dem Refe-
rendariat nicht sofort der Übergang in den Schul-
dienst möglich war. Auch dieses Problem muss 
angegangen werden.“

Sebastian Klick
Landessprecher der Jungen Grünen (Grüne)

„Ich finde, die Bezahlung von Lehrkräften 
muss sowohl gegebenenfalls noch vor-
handene Unterschiede in der Ausbildung 
als auch die unterschiedlichen pädago- 
gischen Herausforderungen an den ver- 
schiedenen Schulen berücksichtigen.
Eine Bezahlung, die sich ausschließlich 
nach der Schulform richtet, wird diesem 
Anspruch nicht gerecht.“

Stellungnahme der jugendpolitischen 
Sprecher der Parteien 

Am 7. Mai 2009 wurde das neue Lehrerausbildungsge-
setz (LABG) verabschiedet und trat noch im selben 
Monat in Kraft. Dieses sieht eine gleich lange und 
gleichwertige Ausbildung aller Lehrämter vor. Ist un-
ter diesen Gesichtspunkten eine unterschiedliche Be-
zahlung der Lehramtsanwärter/Referendare in NRW 
überhaupt noch zeitgemäß?

Mortiz Körner
Landesvorsitzender der Jungen Liberalen (FDP)

„Jede Arbeit soll leistungsgerecht bezahlt werden. 
Da alle Lehramtsanwärter eine gleichwertige Aus-
bildung durchlaufen, treten die Jungen Liberalen 
für eine gleiche Entlohnung ein. Eine Angleichung 
aller Anwärterbezüge auf den obersten Satz kostet 
das Land vergleichsweise wenig, ist aber für den 
Einzelnen wichtig. Im Vordergrund steht dabei für 
uns nicht der nominale Mehrbetrag, sondern die 
gleiche Anerkennung aller Lehramtsanwärter un-
abhängig von der Schulform."

nicht hinnehmbar.“ Auch die aktuelle Landesregierung ist 
sich dieses Problems bewusst: „Wir würden gerne schnell 
handeln, aber die alten Positionen einiger Lehrerverbände 
behindern eine umfassende Reform. Außerdem müssen wir 
die Schuldengrenze einhalten“, sagt Reiner Priggen, Frakti-
onsvorsitzender der Grünen im Landtag NRW. Kürten kann 
das Argument nicht nachvollziehen: „Eine Anhebung der Be-
züge der LAA’s an Grundschulen als Sofortmaßnahme gegen 
die bestehenden Ungerechtigkeiten würde die Landesregie-
rung keine 700.000 Euro pro Jahr kosten. Dies ließe sich pro-
blemlos im Haushalt des MSW umschichten, ohne dass es zu 
Qualitätseinbußen an anderer Stelle kommen würde. Wei-

tere Dinge wie die gleiche und höhere Besoldung aller Lehr-
kräfte müssen dann in einem vernünftigen Rahmen im Zuge 
der Dienstrechtsreform besprochen werden.“

Der VBE ist mittlerweile nicht mehr bereit zu warten und hat 
Klage eingereicht. Auch wenn diese große Erfolgsaussichten 
hat, wird es vermutlich Jahre dauern, bis ein Urteil zu erwar-
ten ist. 
Trotzdem könnte sich Saskia B. keinen anderen Beruf vorstel-
len: „Die Arbeit mit den Kindern empfinde ich als unheimlich 
bereichernd. Ich könnte mir einen Job ohne Kinder in dieser 
spannenden Lebensphase gar nicht denken.“

David Winands, 
stv. Landesvorsitzender der Jungen Union 
(CDU), Bildungspolitischer Sprecher der JU

„Alle Lehrerinnen und Lehrer leisten – ganz 
gleich an welcher Schulform sie unterrich-
ten – einen wichtigen Beitrag für unser 
Schulsystem. Für die Junge Union gibt es 
keinen Lehrer ersten oder zweiten Ranges. 
Deswegen unterstützen wir die Lehrerver-
bände in ihrer Forderung nach einer ein-
heitlichen Bezahlung aller Lehrkräfte.“
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unächst muss ein Antrag auf Teilzeitbeschäftigung gestellt 
werden. Dieser ist mindestens ein halbes Jahr vor der beab-
sichtigten Inanspruchnahme unter Angabe des gewünsch-
ten Zeitraums auf dem Dienstweg an die Bezirksregierung 
bzw. das Schulamt zu stellen. Im Schuldienst ist dies zum  
1. August und 1. Februar möglich. Die Anträge finden Mit-
glieder des VBE bei uns auf der Rechtsdatenbankseite: 
www.vbe-nrw.de.

Ihr könnt so die Stunden bis zur Hälfte der Pflichtstunden 
reduzieren. Wie ihr dann in der Schule eingesetzt werdet, 
müsst ihr mit eurer Schulleitung absprechen. 

Wenn es schulorganisatorisch möglich ist, kann die Teilzeit-
kraft, je nach Stundenumfang, auch nur an drei oder vier 
Tagen in der Woche in der Schule unterrichten ( §17 Abs.3 
ADO).

Jede Lehrkraft kann aus familiären Gründen gemäß § 66 
LBG eine Teilzeitbeschäftigung beantragen. Die Teilzeitbe-
schäftigung aus familiären Gründen wird in der Regel pro-
blemlos bewilligt.

Aber was ist nun 
mit meinem Gehalt?

Arbeitet ihr die Hälfte der Stunden, halbiert sich auch der 
Bruttolohn. Da allerdings die Steuern durch den geringeren 
Verdienst auch sinken, verliert ihr netto nicht ganz so viel. 
Wie genau sich euer Gehalt verändert, könnt ihr unter  
www.oeffentlicher-dienst.info berechnen. Hierbei ist aller-
dings zu beachten, dass der allgemeine Amtszuschlag, wel-
cher für Lehrkräfte nicht gilt, noch abgezogen werden 
muss. Das sind ca. 80 Euro.

Rückkehr in Vollzeit

Die Teilzeit ist immer befristet. Wenn ihr den Teilzeitantrag 
nicht verlängert, kehrt ihr daher automatisch nach Ablauf 
der Frist zurück in die Vollzeitbeschäftigung. 

Eine Verlängerung lässt die Bezirksregierung grundsätzlich 
nur zum 1. August eines Jahres zu.

Rechtsfragen für junge Lehrkräfte
Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
mit unserer Serie „Rechtsfragen für junge Lehrkräfte“ möchten wir euch aktuell informieren, welche 
Rechte und Pflichten ihr als junge Lehrkräfte habt. Da gerade hier der Beratungsbedarf enorm 
hoch ist, hoffen wir, mit der Serie euer Interesse zu wecken. Für Anregungen steht euch die 
ELAAN-Redaktion zur Verfügung. Für Rückfragen eignet sich das Lehrerforum ideal. 
Mit der heutigen Ausgabe informieren wir euch über das weite Thema „Teilzeitbeschäf-
tigung“, welches spätestens mit der ersten Stelle eine besondere Bedeutung für euch 
haben wird. 

SPD-Chef Sigmar Gabriel macht es vor: Dieser verkündete, dass er zukünftig immer 
am Mittwochnachmittag seine Tochter aus der Kita abholen möchte. 
Geht das im Schuldienst auch? 

Wie genau kann ich in Teil-
zeit als Lehrkraft arbeiten?

Z
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Was mache ich, wenn ich Vollzeit 
arbeiten will und trotzdem mein 
Kind aus der Kita abholen möchte?

Wenn ihr euer Kind trotz Vollzeitbeschäftigung ein- 
oder zweimal die Woche aus der Kita abholen 

möchtet, so könnt ihr in Absprache mit der 
Schulleitung euren Stundenplan so gestalten, 

dass ihr einmal die Woche eine geringere 
Stundenanzahl arbeitet.

An den restlichen Tagen müssen Sie dann 
natürlich auch mal länger bleiben. Dies 
geht natürlich nur, soweit es schulorga-
nisatorisch machbar ist.

VBE-Rechtsdatenbank
Vom Stichwort zur Problemlösung – 
ein exklusiver Service für Mitglieder 

S tets aktuell informiert sein – das könnt Ihr mit der VBE-
Rechtsdatenbank. Die Eingabe eines Suchbegriffs reicht 

und Ihr werdet zu Euren Themen und Vordrucken weitergelei-
tet. Von einer umfassenden Sammlung aktueller Rechtsvor-
schriften über Erlasse bis hin zu juristischen Kommentierungen 
– wir bringen Euch mit unserer Onlinedatenbank auf den neu-
esten Stand. So findet Ihr bei uns zum Beispiel alles, was Ihr 
aus rechtlicher Sicht zum Thema Inklusion und Integration wis-
sen müsst. Für alle, die es eilig haben, gibt es die wichtigsten 

Informationen zu den verschiedensten Themen seit Kurzem 
auch in zusammengefasster Form unter der Rubrik „Kurz und 
Knapp“.

Meldet Euch mit Eurer Mitgliedsnummer und Eurem Nachna-
men direkt oben auf unserer Homepage (www.vbe-nrw.de) an. 
Ein Link zur Datenbank wird Euch danach im Navigations menü 
angezeigt.
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Versorgung

Wenn ihr weniger arbeitet, wird auch 
weniger in die Pensionskasse einge-
zahlt. Eure Versorgung verringert sich 
daher dementsprechend.
Mitglieder des VBE können sich ihre 
Versorgung jederzeit kostenfrei be-
rechnen lassen. 

TIPP: Zur Umsetzung der oben genannten Möglichkeiten des Einsatzes 
ist die Unterstützung des Lehrerrats sowie die der Ansprechpartnerin für Gleichstel-
lungsfragen hilfreich. Dies gilt sowohl für Teilzeit- als auch für Vollzeitkräfte.

Für Rückfragen steht unseren Mitgliedern die Rechtsabteilung des VBE NRW unter 
der Telefonnummer 0231 425757-0 zur Verfügung. 
Darüber hinaus ist dienstags von 14:00 – 17:00 Uhr und mittwochs von 14:00 – 
19:00 Uhr das Servicetelefon für Mitglieder des VBE unter der Telefonnummer 
0231 433863 zu erreichen. Zusätzlich könnt ihr eure Fragen an das Lehrerforum 
des VBE richten: http://lehrerforum-nrw.de/ 
Mitglieder finden weitere Informationen auch auf der Rechtsdatenbank des VBE. 

RAin Inka Schmidtchen,
Justiziarin VBE NRW
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Auch Stefan Behlau (Foto links), stellvertretender 
Vorsitzender des VBE NRW, hieß die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer herzlich willkommen. In sei-
nem Grußwort machte Behlau deutlich, dass der 
VBE sich weiterhin explizit für die Anliegen der jun-
gen Lehrergeneration einsetzen wird. Denn diese 
steht im Zuge der umfassenden Neuerung unseres 
Schulsystems vor großen Herausforderungen. Freu-
de am Beruf und optimale Rahmenbedingungen – 
diese Voraussetzungen möchte der VBE für junge 
Lehrkräfte schaffen. Vor diesem Hintergrund stellt 

der Verband deutliche Forderungen an die Politik. So geht es 
beispielsweise darum, kleinere Klassen, eine angemessene Be-
zahlung für Lehramtsanwärter und Lehrkräfte sowie die fort-
laufende Einstellung von jungen Lehrkräften in den Schul-
dienst zu erreichen. Behlau bekräftigte, dass der VBE 
Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter sowie junge 
Lehrerinnen und Lehrer bei einem erfolgreichen Start ins Be-
rufsleben tatkräftig unterstützen wird.
Neue Erkenntnisse und jede Menge nützliche Informationen 
konnten die Teilnehmer aus den Workshops, die am Nach-

mittag stattfanden, mit nach Hause nehmen. Antje Fenger, 
Lehrerin an der GGS Pannesheide, referierte zum Thema 
„Klassenrat und Schülerparlament“. Norbert Sommer-Stum-
penhorst, der bekannte Schulpsychologe, stellte seine 
„Rechtschreibwerkstatt“, ein vom ihm selbst entwickeltes 
Rechtschreiblernkonzept, vor, dass sich in diesem Jahr be-
sonders auf den inklusiven Unterricht konzentrierte. Wie 
„Zeitmanagement für Lehrkräfte“ funktioniert, konnten die 
jungen Lehrer und Lehramtsanwärter von Sonja Engel, Kon-
rektorin an der GGS Richterich, lernen. Außerdem begeister-
te Reinhard Pede, Profisprecher und Stimmtrainer, mit sei-
nem Vortrag „Eine klasse Stimme! Ein Methodenmix für den 
Stimmgebrauch im Klassenzimmer“ und Margit Dreischer 
informierte zusammen mit Silke Laux über den „Umgang 

mit herausfordern-
dem Verhalten – Dia-
gnostik und Präven-
tion“.
Am Ende des Tages 
waren sich alle einig: 
Der Junglehrertag 
2014 war erneut ein 
voller Erfolg!

Inka Schmidtchen (links), 
Justiziarin VBE, 

bei der Rechtsberatung 
auf dem Junglehrertag

Einen Tablet-PC gab es auch zu gewinnen. 
Verena Schmidt (links), stv. AdJ-Landessprecherin, und Matthias Kürten 
(rechts), AdJ-Landessprecher, freuten sich mit der Gewinnerin.

Z um diesjährigen Junglehrertag konnte Matthias Kürten, Landesspre-
cher der Arbeitsgemeinschaft der Junglehrerinnen und Junglehrer im 

VBE (AdJ), rund 200 Teilnehmer im Hörsaal der Heinrich-Heine-Universität 
begrüßen. Sowohl Lehramtsanwärter als auch Junglehrer kamen am 22. März 
2014 nach Düsseldorf, um sich viele hilfreiche Tipps und Anregungen von Ex-
perten einzuholen sowie persönliche Erfahrungen mit Kolleginnen und Kol-
legen auszutauschen.
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Spielerisch und mit frechen Illus-
trationen erzählt der Comicro-
man „Liebe ist ein Nashorn“ vom 
ersten Verliebtsein. Das Buch aus 

dem KOSMOS Verlag stammt aus der Feder 
von Ulrike Leistenschneider und ist für Mäd-
chen ab 11 Jahren geeignet. Darin stolpert 
die 13-jährige Lea in einige ulkige Situati-

onen und schreibt auch den längsten und peinlichsten Liebes-
brief der Welt. Hoffentlich bekommt den ihr Schwarm Jan 
nicht in die Hände! In dem Buch hat die Autorin Erlebnisse aus 
ihrer Jugendzeit einfließen lassen.

Als Sie das erste Mal verliebt waren – welches Tier hatten Sie 
da im Bauch?
Ulrike Leistenschneider: Definitiv Nashörner! Ich habe mich 
damals schon gewundert, dass sich Verliebtheit nicht nur ro-
sarot und watteweich anfühlt, sondern teilweise sogar einer 
Magenverstimmung ähneln kann.

Was ist das Besondere an der Hauptfigur Lea und „Liebe ist 
ein Nashorn“?
Lea stolpert in alltägliche Situationen und Peinlichkeiten, die 
Kinder in ihrem Alter entweder selbst schon erlebt haben 
oder gerade erleben. Deswegen ist sie mit ihrer Geschichte 
den Lesern ganz nah. Viele haben auch einfach die Nashör-
ner in ihr Herz geschlossen. Diese und die Mischung aus Text 
und Comics geben dem ganzen Liebesschlamassel die leichte 
und spielerische Note.

Wie lief die Zusammenarbeit zwischen Ihnen und der Illus-
tratorin Isabelle Göntgen ab?
Am Anfang gab es ein paar Treffen, an denen wir einfach nur 
so rumgesponnen und uns kleine Episoden aus unserem ei-
genen Leben oder Bekanntenkreis erzählt haben. Besonders 
Isa hatte da extrem lustige Sachen auf Lager. Aus den ganzen 
Schnipseln habe ich dann eine Geschichte gestrickt, die nicht 
nur aus Worten bestehen, sondern auch in Comics erzählt 
werden sollte.

Was Jungs an Mädchen peinlich finden
Auf cool machen, Küsschen zuwerfen oder Interesse an 
Fußball vortäuschen – bloß nicht! Der KOSMOS Verlag hat 
über 380 Jungen zwischen zehn und 16 Jahren befragt, was 
sie an verliebten Mädchen peinlich finden. Hier sind ein 
paar Tipps, welchen Fettnäpfchen Mädels lieber aus dem 
Weg gehen sollten. Einen Liebesbrief zu schreiben ist übri-
gens überhaupt nicht altmodisch. Schließlich gehört er für 
rund 81 Prozent der Jungen nicht zu den Top-Peinlichkeiten, 
die Mädels so anstellen. Die Chancen stehen also gut, dass 
er bei ein paar romantischen Zeilen schwach wird.

Die Top 5 der Peinlichkeiten verliebter Mädchen
1. kichern und tuscheln mit Freundinnen
2. zu viel Make-up, komische Frisuren
3. älter aussehen wollen, übertriebene Kleidung
4. nur Unsinn reden
5. auffällig schauen und starren

Zur Autorin:
Ulrike Leistenschneider, langjährige Kinderbuchredakteu-
rin und erfolgreiche Pferdebuch-Autorin, debütiert hier mit 
einer Geschichte, in die sie humorvoll viele persönliche 
Teen ager-Erfahrungen einfließen ließ.
Die frechen Comics stammen aus der Feder von Isabelle 
Göntgen. Die Diplom-Designerin arbeitete für die Werbe-
agentur Saatchi & Saatchi, bis sie sich 2006 als Illustratorin 
selbstständig machte.

Wir verlosen als Hauptgewinn eine Lesung in Eurem 
Klassenzimmer mit der Autorin Ulrike Leistenschneider 
sowie fünf Bücher von „Liebe ist ein Nashorn“.

Schreibt uns einfach eine Mail an: 
k.ruthenschroeer@vbe-nrw.de
Betreff: ELAAN-Gewinnspiel.
Mitmachen können alle Lehrkräfte und Lehramtsanwärter, 
die in der Sekundarstufe unterrichten. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Einsendeschluss: 1. Juni 2014

Gewinne als 
Hauptpreis 
eine Lesung in 
deinem Klassenzimmer und eines von fünf „Liebe ist ein Nashorn“-Büchern
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Jean Marzollo, Walter Wick
Ich sehe was … Total verrückte Schule

KOSMOS Verlag
ISBN 978-3-440-14239-4
Preis: 12,99 EUR

ünktlich zum Schulanfang 2014/2015 er-
scheint dieses Foto-Wimmelbuch als Einzel-
band für den Schulstart. Anders als bei den 

bekannten Werken des vielfach ausgezeichneten 
Autors und Fotografen dreht sich bei diesem Band 
alles um das Thema Schule. So können bei diesen 
geheimnisvollen Bildern die Kinder kunterbun-
te Klassenräume erkunden, die Welt der Zahlen 
und Buchstaben, einen Pausenhof, ein Kinder-
theater und vieles mehr. Auf 40 Seiten werden 
viele Themen behandelt, die Kinder in den ersten 
Schulwochen kennenlernen. Dabei können sie ihre 
Beobachtungsgabe, ihr Sprachvermögen und ihre 
Konzentration schulen. Es eignet sich darüber hi-
naus auch für eine Reihe von Orientierungsphasen 
zu Beginn einer Unterrichtsstunde. So könnten 
Kinder z. B. beim „Buchstaben der Woche“ auf 
einer Doppelseite des Buches den Buchstaben 
suchen oder bei der Einführung der Zahlen bis 10 
diese auf einer anderen Seite des Buches finden. 
Besonders gelungen: Zu den Zahlen finden sich 
eine Vielzahl von Gegenständen, die mit der je-
weiligen Zahl etwas zu tun haben, z. B. bei der „2“ 
eine Brille mit zwei Gläsern, ein Fahrrad mit zwei 
Rädern, die Spielkarte Pik 2 etc. Neben den vielen 
Suchvorschlägen, die das Buch bereithält, sind zu-
sätzlichen eigenen Ideen zum Suchen, Zählen und 
Beschreiben keine Grenzen gesetzt. 

Das Kosmos-Buch der Technik

KOSMOS Verlag
ISBN: 978-3-440-12583-0 
Preis: 16,95 EUR

uter Sachunterricht regt die Kin-
der u. a. zum Nachdenken und 
Fragen an. Dabei geht es oft um 

kulturelle, biologische, geschicht-
liche, naturwissenschaftliche und 
technische Fragen. Gerade im technischen Bereich 
kommt man als Lehrkraft in Situationen, wo eine Er-
klärung fehlt. Denn Technik ist in unserer Welt quasi 
allgegenwärtig: zu Hause, beim Sport, im Super-
markt, in der Schule, im Verkehr usw. Hier kann das 
Kosmos-Buch der Technik eine wertvolle Hilfe sein. 
Leicht verständliche Texte und Illustrationen zeigen 
nicht nur den Aufbau von Geräten und Maschinen 
aus unserem Alltag, sondern auch die Technik da-
hinter. Zusätzliche Infokästen bieten Wissenswert-
skurriles und erläutern Grundlagen. Ob Staubsauger, 
MP3-Player, Induktionsherd, Hybridauto oder Ach-
terbahn: In vier Kapiteln (das Haus, die Stadt, der 
Verkehr, die Freizeit) werden 250 Geräte anschaulich 
erklärt. Hier findet die Lehrkraft schülergerecht for-
mulierte Antworten mit zahlreichen Abbildungen. 
Besonders aber scheint das Sachbuch eine sinnvolle 
Ergänzung für die Leseecke oder die Schülerbüche-
rei zu sein, da dieses Werk besonders bei mathe-
matisch-technisch interessierten Schülerinnen und 
Schülern die Lesefreude wecken wird.

Martin Baltscheidt/ 
Christine Schwarz
Schon gehört?

Beltz & Gelberg Verlag
ISBN 978-3-407-79565-6
Preis: 13,95 EUR

as neue Bilderbuch des Autors Martin 
Baltscheidt („Ich bin für mich – der Wahl-
kampf der Tiere“) beschäftigt sich wieder 

mit einem menschlichen Thema, präsentiert in 
einer tierischen Geschichte. In humorvoller Art 
und Weise wird die Wirkung von Gerüchten, Ver-
dächtigungen und Vorurteilen aufgegriffen und 
kann so mit Kindern im Unterricht thematisiert 
werden. Dabei steht die Geschichte des Flamingos 
im Vordergrund. Gleichzeitig kann eigenes Verhal-
ten ohne pädagogischen Zeigefinger reflektiert 
werden. Die schöne und ansprechende Illustration 
und die klare und kindgerechte Sprache runden 
das Buch ab und bieten vielfältige Möglichkeiten 
für Schreibanlässe, zum mündlichen Erzählen oder 
zur Behandlung des Themas im Kunstunterricht.
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Anke M. Leitzgen und Gesine Grotian
Forschen, Bauen, Staunen von A bis Z

Beltz & Gelberg Verlag

ie Reihe Forschen – Bauen – Staunen ist eine 
Sachbuch-Experimentier-Reihe, die Kinder bei 
ihrer Neugier packt und über Experimente 

zum Lesen bringt. In jedem Band wird ein Buchstabe 
des Alphabets vorgestellt. Von A (Abenteuer) über 
G (Gruseln) bis Z (Zaubern) sind jedem Buchstaben 
unterschiedliche Themengebiete zugeordnet. Diese 
Themen erschließen sich die Kinder mit einer Fülle 
an Experimenten. Ob Wachsmalstifte fönen, Ap-
felschrumpfköpfe basteln oder Klettern üben: Für 
jedes Kind findet sich etwas Passendes zum Aus-
probieren und Entdecken. Mit den kurzen Versuchs-
anleitungen kann nebenbei der „Grundwortschatz 
500“ geübt werden. Die zum jeweiligen Buchstaben 
gehörenden Wörter daraus stehen in einer Über-
sicht am Ende eines jeden Bandes. Zusätzlich zur 
Reihe ist als aufbauendes Rechtschreibtraining die 
kostenlose „Wörterfresser-App“ erhältlich.

A. Barth, M. Grünzig, S. Ruhm, H. Seifert
Klassenarbeiten Mathematik 6  

Leistungserhebungen mit Lösungen und 
Bewertungsvorschlägen Sekundarstufe  
Auer Verlag, ISBN: 978-3-403-07141-9  
Buch, 52 Seiten, DIN A4 incl. CD mit allen Vorlagen  
Best.-Nr.: 07141, Preis: 19,90 EUR

lassenarbeiten ohne Stress    
Klassenarbeiten zu konzipieren, kostet Ma-
thelehrkräfte immer wieder viel Zeit und 

Nerven: Dabei müssen sie nämlich alle wichtigen 

Inhalte einer Unterrichtseinheit sowie die Anforde-
rungs- bzw. Schwierigkeitsbereiche angemessen 
berücksichtigen. Gleichzeitig gilt es, die Aufgaben 
auf die jeweilige Lerngruppe abzustimmen. Und 
schließlich müssen sie auch noch die Bearbeitungs-
dauer im Blick behalten. Stressfrei gelingt dies mit 
der praktischen Unterrichtshilfe „Klassenarbeiten  
Mathematik 6“, die Mathelehrerinnen und -leh-
rern hierfür nützliche und effektive Vorlagen an 
die Hand gibt. 

In dem Band finden Lehrkräfte zu allen zentralen 
Lehrplanthemen der Klasse 6 in Mathematik je-
weils zwei einfache und zwei schwierige Klassen-
arbeiten. Damit gelingt ihnen eine Differenzierung  
entsprechend der Lerngruppen. Die darin gestell-
ten Aufgaben entsprechen den drei  Anforderungs-
bereichen der Bildungsstandards.  

Die Autoren der Unterrichtshilfe konzipierten 
die einzelnen Arbeitsblätter mit ansteigendem  
Schwierigkeitsgrad: Die Schüler arbeiten sich da-
bei von leichteren Aufgaben zu den komplexeren  
mathematischen Problemen vor.  

Das Besondere: Um auf die individuellen Gegeben-
heiten der jeweiligen Klassen einzugehen, erhalten  
die Lehrkräfte alle Klassenarbeiten aus dem Buch 
sowie die vollständigen Lösungen auf der beilie-
genden CD-ROM. Damit können sie die Aufgaben 
editieren und anpassen und haben gleichzeitig di-
rekt einsetzbare Klassenarbeiten zu allen Lehrplan-
themen an der Hand. 

Zu den Themen zählen: 
- Teilbarkeit von natürlichen Zahlen
- Rechnen mit Brüchen
- Rechnen mit Dezimalbrüchen
- Daten und Zufall      

D
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If You’re Happy –
Songs, Rhymes and Games
Herausgegeben von Reinhard Horn, Reinhild Pähler,
Detlef Rediker und Janet Wördenweber

D ie ideale Materialsammlung für den Anfangsunterricht „Englisch in der Grundschule“: 26 Lieder 
bieten die Möglichkeit, Englisch singend zu lernen und zu erfahren. Lieder zur Begrüßung, zu 

den Zahlen, zu Wochentagen und Monaten, zum Alphabet, zu Farben, zu den Körperteilen oder auch 
ganz einfache Bewegungslieder – eben If You’re Happy Sing a Song!
  Gesamtpaket: Buch, CD, Vorlagen  Best.-Nr. 2090  29,00 EUR für VBE-Mitglieder
  42,00 EUR regulär  

Telefon: 0231 420061
(mo. bis do. 9.30 – 15.30 Uhr,
freitags 10.30 – 13.30 Uhr) 
Telefax: 0231 433864

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,- EUR.

www.vbe-verlag.de
mit Online-Shop
info@vbe-verlag.de
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Am 17.12.2013 verließen wir das schöne Oberbergische Land, um 
mit zwei 10. Klassen im Dortmunder Westen zu landen. Hier, 
in der Nähe der Universität, befindet sich die DASA Arbeits-
welt Ausstellung. Da unsere Führung erst eine Stunde nach 
unserer Ankunft gebucht war, hatten Schülerinnen und Schü-
ler und Lehrerinnen und Lehrer die Möglichkeit, die Ausstel-
lung auf eigene Faust zu erkunden. Langeweile kam hier wirk-
lich nicht auf. Da die DASA von sich behauptet, Deutschlands 
größte interaktive Ausstellung zu sein, konnte eine Menge 
ausprobiert werden. Dabei bekamen wir die Gelegenheit, ei-
nen vollständigen Elektrolichtbogenofen zu betrachten, di-
verse Simulatoren für beispielsweise Lkw, Gabelstapler oder 
3D-Arbeitsplätze zu nutzen, in einem Hubschraubercockpit 
Platz zu nehmen oder Pflegeeinrichtungen wie bspw. einen 
Kran zum Transport von Pflegebedürftigen selber zu testen. 

Im Anschluss an diese beeindruckenden Erfahrungen star-
teten wir mit einer Führung. Sorge darum, dass die Schüler 
ggf. gelangweilt ein zweites Mal vor den Exponaten stehen 
würden, hatten wir nicht. Da die komplette Ausstellung an 
einem einzelnen Tag aufgrund ihrer Größe nicht zu besichti-
gen ist und wir während der Führung immer wieder Wünsche 
äußern konnten, waren neue Erfahrungen sicher. Wir star-
teten im Bereich einer alten, aber noch funktionstüchtigen 
Druckerpresse, anhand derer die Gefahren von rotierenden 
Maschinen anschaulich erklärt wurden. Immer wieder ge-
langten wir in Bereiche, in denen die Schüler Handgriffe und 
Tätigkeiten aus verschiedenen Berufsfeldern selbst ausprobie-
ren konnten, und bekamen praktische Informationen zum 
berufsspezifischen Arbeitsschutz. Besonderen Eindruck hin-
terließ ein humanoider Roboter, der in der Lage war, mit Men-
schen zu interagieren. 

Selbst der Albtraum aller 
Lehrkräfte konnte genau 
gemessen werden. Neben 
dem Lichtbogenofen be-
fand sich eine schalliso-
lierte Kabine, in der die 
Schüler den Auftrag beka-
men, gemeinsam so laut 
wie nur möglich zu schrei-

en. Das Ergebnis konnten die Lehrkräfte aus sicherer Entfer-
nung an einem Lautstärkemessgerät ablesen. 

Wie aber lesen sich die Fakten zur DASA? Mit 2 Euro Eintritt 
pro Schüler plus einer einmaligen Gebühr von 40 Euro für ei-
ne einstündige Führung pro Klasse hatten wir noch genug 
Geld übrig, um im Anschluss mit der nahe gelegenen S-Bahn 
in die Dortmunder Innenstadt zu fahren. 
Wir haben die Ausstellung zwar vor dem Hintergrund der 
Berufswahlorientierung mit den 10. Klassen genutzt, es be-
stehen jedoch auch Angebote für Kinder im Grundschulalter.
Neben der Dauerausstellung gibt es Bereiche für wechseln-
de Sonderausstellungen, die sich mit dem Thema Arbeit 
befassen. 
Es wird eine Vielzahl unterschiedlicher Führungen und 
Workshops angeboten, über die man sich im Internet in-
formieren kann. Begleitend zum Besuch stellt die DASA 
Arbeits- und Infomaterialien auf ihrer Homepage 
www.dasa-dortmund.de bereit. 
Unser Fazit zur DASA fällt so gut aus, dass an unserer Schule 
seit vielen Jahren ein Besuch für die 10. Klassen organisiert 
wird.

Erasmus Mehlmann

A U S F L U G S T I P P S  F Ü R  A N G E H E N D E  L E H R K R Ä F T E : 

Ein außerschulischer Lernort 
zwischen Weltraum, Robotern 
und Geschichte.

DASA, das klingt nach einer deut-
schen Ausgabe der Space-Shuttle-Missionen. 
Ausgeschrieben hört es sich nach Papiersta-
peln, denen man beim Verstauben zusehen 
kann, an: Deutsche Arbeitsschutzausstellung.  
Aus diesem Grund verwendet das Museum 
auch nur noch die Abkürzung DASA.
Beides wird dieser großartigen Museumsanlage nicht gerecht, obwohl 
der Spannungsgrad eher bei einer Space-Shuttle-Mission liegt. 

Neuerscheinungen im VBE Verlag:



Telefon: 0231 420061
(mo. bis do. 9.30 – 15.30 Uhr,
freitags 10.30 – 13.30 Uhr) 
Telefax: 0231 433864

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 :

… und werde 
   Gemüseprofi

Steckbriefe, Pflanz- und Gestaltungsideen 
für Sachunterricht und Gesundheitserziehung

D ie einzelnen Gemüsearten von A wie Ackersalat bis Z wie Zwiebel werden 
kindgerecht erklärt.

Die Kartei enthält Informationen zum Verzehr, zu Besonderheiten, Erntezeit, Hei-
mat sowie zur Gemüseapotheke. 

  Domino Verlag, 40 Karteikarten Best.-Nr. 516633 Preis: 12,90 Euro 

… und koch was!
Kinderleichte und gesunde Gerichte 
für die Schulküche und zu Hause

D iese Kartei enthält 37 Salat- und Gemüserezepte für Kinder. Es gibt Rezepte 
für Suppen, Salate, Beilagen sowie für Hauptspeisen. Anhand von Bildern 

wird die Zubereitung der verschiedenen Speisen erklärt.

  Domino Verlag, 40 Karteikarten Best.-Nr. 516634 Preis: 12,90 Euro 

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

Kinderleichte und gesunde Gerichte 

Steckbriefe, Pflanz- und Gestaltungsideen 

Neuerscheinungen im VBE Verlag:

Innerhalb Deutschlands portofreier Mindestbestellwert 30,- EUR, andernfalls Porto- und Versandkosten 3,- EUR.
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TAG DER LEHRER-
GESUNDHEIT

Montag, 19. Mai 2014, von 
10:30 bis 16:00 Uhr

Kongresszentrum Westfalenha
llen Dortmund, 

Rheinlanddamm 200, 44141 Do
rtmund

Gesundheit lernen +++ Gesundheit lernen +++ Gesundheit lernen +++ 

 ab 10.30 Uhr Begrüßungskaffee    
 11.00 Uhr Eröffnung
  Udo Beckmann, Vorsitzender VBE NRW
  Dr. Beate Scheffler, Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW
  Dirk Medrow, Vorsitzender Verein Anschub.de   
 11.30 Uhr  Hauptvortrag: „Gesundheit dank meiner Entscheidungen“
  Urs Meier, ehemaliger FIFA-Schiedsrichter   
 12.30 – 13.30 Uhr Mittagsimbiss, Besuch der Infostände   
 13.30 – 14.30 Uhr  Workshoprunde I   
 14.30 – 14.45 Uhr Kaffeepause, Besuch der Infostände   
 14.45 – 15.45 Uhr  Workshoprunde II

PROGRAMM-ABLAUF:

Anmeldung zum „Tag der Lehrergesundheit“ online ab 2. April 2014
Weitere Hinweise unter www.vbe-gesundheitstag.de. Anmeldeschluss: 9. Mai 2014

Teilnahmegebühr inkl. Mittagsimbiss: 25 Euro (VBE-Mitglieder 10 Euro)

Weitere Informationen zu den einzelnen Workshops unter www.vbe-gesundheitstag.de.


