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Hallo
liebe Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter,

w

liebe Junglehrerinnen und Junglehrer,

ir hoffen, ihr seid gut ins neue Schuljahr gekommen und freut euch auf die
nun wohlverdienten Herbstferien. Das Thema Regenwald stand schon länger
auf unserer ELAAN-„To-do“-Liste. Denn: Umweltschutz ist im Lehrplan in
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Hallo
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Regenwald

17 Der Weg in den Schuldienst
22 Texte ohne Verfallsdatum –
Qualität von Erstlesebüchern
27 Experimentierstunde

NRW verankert und hierzu zählt zweifelsohne auch der Schutz der Grünen

28 Tipps für den Schulalltag

Lunge unserer Erde. Nachdem wir dann mit dem Lernbiene Verlag auf der

30 Berichte aus dem JVBE-Landesvorstand

didacta einen Partner entdeckt haben, der hochwertige UnterrichtsmateriThema recherchiert), und uns mit Greenpeace und dem WWF zwei große

32 Förderung des Arbeitsverhaltens und der
Aufmerksamkeit durch Selbstinstruktion

NGOs ihre Unterstützung zusagten, haben wir es in der vorliegenden Aus-

34 Rezensionen

alien zu diesem Thema entworfen hat (die Autorin hat in Brasilien zu diesem

gabe angepackt und ansprechendes Unterrichtsmaterial zu diesem Thema
zusammengestellt.
Darüber hinaus findet ihr an anderer Stelle in dieser ELAAN ein paar praktische Ideen: Aus Schleim und Schlimmer haben wir ein Experiment der etwas
anderen Art für euch ausgewählt und bei den Tipps finden sich zusätzliche
Ideen für diverse Unterrichtsvorhaben. Außerdem findet ihr einen lesenswerten Artikel von Dennis Hövel zur Förderung des Arbeitsverhaltens, der
nicht nur für die Arbeit in inklusiven Klassen hilfreich ist.
Desweiteren werden wir auch in dieser Ausgabe nicht müde, von unseren Aktivitäten zu berichten, in denen wir uns für euch einsetzen: So waren wir auf
Einladung der Jungen Christlich Demokratischen Arbeitnehmerschaft (Junge
CDA) beim Arbeitnehmernachwuchs der CDU und begleiten zusätzlich die
Kampagne unseres Jugenddachverbandes (dbbj nrw) bezüglich der Gewalt
im Öffentlichen Dienst, die auch Lehrkräfte immer wieder erleben.
Wir wünschen euch viel Spaß mit dieser Ausgabe und würden uns freuen,
euch bei einer unserer zahlreichen Veranstaltungen einmal persönlich
kennenzulernen.
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Zusammenstellung: Matthias Kürten ( mit Material von Greenpeace Deutschland und dem WWF Deutschland)

älder sind die artenreichsten Lebensräume der Welt. Uns

sind heute 1,3 Millionen Tier- und Pflanzenarten bekannt,

die in Wäldern beheimatet sind. Die Dunkelziffer dürfte

jedoch weitaus höher liegen. Die Weltnaturschutzunion IUCN

(International Union for Conservation of Nature) schätzt, dass
die Gesamtzahl der in Wäldern lebenden Tier- und
Pflanzenarten etwa siebenmal so hoch sein
dürfte. Zwischen 1990 und 2010 sind die

einer Fläche, die etwa viermal so

Ein Absterben allein des Amazo-

Waldflächen bereits in der Anti-

nas-Regenwaldes wäre in vieler-

ke zerstört wurden, findet heute

lei Hinsicht fatal.

der Waldverlust vor allem in den

sieben Prozent der Erdoberfläche, beherber-

tung unternommen und der Amazonas stürbe

onen Deutschlands entspräche.

Während in Europa die ersten

verhängnisvoll. Sie bedecken zwar nur

120 Milliarden Tonnen Kohlenstoff. Würde nichts zu seiner Ret-

Fachen der jährlichen CO2-Emissi-

groß ist wie Deutschland.

pischen Regenwälder ist besonders

Allein der Amazonas-Regenwald speichert geschätzte 80 bis

Waldes hätte einen CO2-Ausstoß
zur Folge, der etwa dem 400-

zurückgegangen. Dies entspricht

tige Nutzung der Hölzer der tro-

Fläche anderthalb Mal so groß wie die Europäische Union ist.

rende Folgen: Die Zerstörung des

Waldflächen der Erde um 3,2 Prozent

Tropen statt. Die nicht nachhal-

Besonders schlecht steht es um den Amazonas-Urwald, dessen

weg, hätte das für unser Klima verhee-

© Smit – shutterstock.com

© Galyna Andrushko – shutterstock.com
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gen aber 50 Prozent aller Tier- und Pflanzenarten

weltweit. Außerdem sind gerade die Regenwälder so

wichtige Filter für das globale Klimasystem, indem sie CO2 aus

Leider kommen jedoch schon heu-

te ca. 20 Prozent der globalen Treib-

hausgas-Emissionen aus der Zerstö-

rung vor allem von Tropenwäldern. Zum

Vergleich: 20 Prozent sind mehr, als der ge-

samte globale Transportsektor, also alle Schiffe,

Autos, Flugzeuge, Lastwagen zusammen, produziert.

der Luft aufnehmen und Sauerstoff abgeben (daher auch der
Name „Grüne Lunge“).

© WWF/www.wwf.de/bildung

VBE – E[LAA]N Nr. 62/2016

3

Fo
l
g
e
n
f ü r M e n s c h u n d Ti e r
Neben der Klimaerwärmung setzt die Rodung dem Amazonas
extrem zu. Bis Juli 2008 wurden mit 74 Millionen Hektar bereits

knapp 20 Prozent des Regenwaldes komplett vernichtet – größten© mrnok – shutterstock.com

teils illegal. Dies entspricht einer Fläche, die doppelt so groß ist
wohl artenreichste Ökosystem der Erde. Studien zufolge gibt es

dort mehr als 5.000 Tier- und 40.000 Pflanzenarten. Doch mit
dem Schwinden des Regenwald ist diese Vielfalt in Gefahr.

Überdies leben im Amazonasgebiet über 20 Millionen Menschen.

Au s t r o c k n e n

200.000 davon sind Indigene, die 180 verschiedenen ethnischen

Gruppen angehören. Für sie ist der Regenwald Zuhause, Super-

d e s Re g e n w a l d e s

markt und Apotheke in einem. Er versorgt sie mit Nahrung,
Werkzeug, Medizin und allem, was sie zum Leben benötigen.

Der Amazonas-Regenwald reguliert seinen Wasserhaushalt ei-

Mit dem Regenwald schwinden auch ihre Überlebenschancen.

genständig. So wie wir durch Signale wie Hunger und Durst
unsere menschlichen Körperfunktionen selbst einschätzen und

Die gerade genannten Aspekte machen deutlich, warum dieses

lebenswichtigen Niederschlag weitgehend selbst. Ein Großteil

ist schlichtweg eines der wichtigsten Umweltschutzthemen

entsprechend handeln können, organisieren die Pflanzen den

Thema so dringend im Unterricht behandelt werden sollte. Es

des Wassers wird entweder von den Pflanzen zwischengespei-

überhaupt und heute aktueller denn je. Aber über diese Tatsa-

chert oder von ihren vielfältigen Oberflächen aufgefangen und

che hinaus fasziniert der Regenwald die Schülerinnen und Schü-

verdunstet. Beides hat zur Folge, dass das Wasser wieder abge-

ler: Die atemberaubende Artenvielfalt und das Leben der indo-

geben wird und für neuen Niederschlag sorgt. Ist der Wald weg,

genen Bevölkerung wecken das Interesse von Schülerinnen und

versickert der Regen entweder sofort oder fließt in einem der

Eine Klimaerwärmung von zwei bis drei Grad, kombiniert mit

der Entwaldung weiter Teile des Regenwaldes, könnte dafür
sorgen, dass die Niederschläge voraussichtlich um bis zu 30
Prozent abnehmen. Dann wäre das Immunsystem des Waldes

gestört, er könnte sich nicht mehr selbst regulieren, ein tödlicher Kreislauf würde

© michelaubryphoto –
shutterstock.com

in Gang gesetzt.

VBE – E[LAA]N Nr. 62/2016

Schülern aller Altersstufen.
© Fotos593 – shutterstock.com

unzähligen Flüsse direkt zurück ins Meer.
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wie Deutschland. Der Amazonas-Regenwald beherbergt das

ITGLIED
NEU FÜR DBB-M

Wie gehabt:
Autoversicherung mit dbb-Bonus
Jetzt neu: Verkehrs-Rechtsschutz mit Top-Leistung

Mit der HUK-COBURG fahren dbb-Mitglieder gut und günstig:
Niedrige Beiträge sichern
Im Tarif Kasko SELECT sparen Sie gegenüber der normalen
Kasko 20 % Beitrag ein.
25-Euro-Bonus mitnehmen
dbb-Mitglieder, die als Neukunde mit ihrer Autohaftpflichtversicherung zu uns wechseln, erhalten einmalig 25 Euro
dbb-Bonus.

ER

ts sc h u tz
V e rk e h rs -R e ch
OBURG
b e i d e r H U K -C

Verkehrs-Rechtsschutz
Der Verkehrs-Rechtsschutz ist die optimale Ergänzung zur
HUK-COBURG Autoversicherung.
Gleich Angebot abholen
Die Adresse Ihres nächsten Ansprechpartners finden Sie
im örtlichen Telefonbuch oder auf www.HUK.de. Oder rufen Sie uns
an: 0800 2 153153 – kostenlos aus deutschen Telefonnetzen.

Auf den folgenden Seiten findet ihr eini-

ge Tipps zur Umsetzung, sowie mehrere
gelungene Arbeitsmaterialien und Internet adressen. Wir wünschen euch viel

Freude und neue Aspekte bei der Umsetzung im Unterricht.
Mit Material aus:

www.greenpeace.de/themen/klimaamazonas-regenwald

www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/120103_Wald_und_Holz.
pdf

© Stéphane Bidouze – fotolia.com

wandel/folgen-des-klimawandels/der-

© Volodymyr Krasyuk – shutterstock.com

De r Re g e n wa l d
i m Un t e r r i c h t
Das Thema Regenwald kann eingebettet werden in eine Un-

Wo f i n d e i c h

terrichtsreihe zum Thema Wald, Holz und Papier oder Klimawandel. Es ist aber auch möglich, bzw. es empfiehlt
sich, eine eigene Unterrichtseinheit zu diesem Thema durchzuführen. Nach einem Einstieg, in dem
das Vorwissen der Schülerinnen und Schüler

und mögliche Themenschwerpunkte besprochen werden, kann sich z. B. in Form von Werkstattunter-

richt, einer Projektwoche oder dem Lernen an

Stationen weiter mit diesem Schwerpunkt
beschäftigt werden.

g u t e s Ma t e r i a l
z u m Th e m a ?

Neben den Materialien in dieser ELAAN findet sich noch eine
Reihe guter Materialien im Buchhandel und im Internet.

Fü r d e n An f a n g s u n t e r r i c h t
Wer das Thema im Anfangsunterricht behandeln möchte, kann

z. B. das Themenheft „Regenwald“ des BVK Verlages benutzen.
Zwei Stationen aus dem Heft findet ihr auf den nächsten Seiten als
© FikMik –
shutterstock.com

Kopiervorlage.

Gabriele Schickel
Themenheft
Regenwald
BVK Verlag

Preis: 16,90 Euro

ISBN: 978-3-86740-172-2
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Jetzt

100,– Euro
dbb-Startguthaben1
sichern!

0,– Euro Bezügekonto
der „Besten Bank“

2

Für Einzelmitglieder der Landesbünde und Mitgliedsgewerkschaften
des dbb und ihre Angehörigen; Voraussetzung: Eröffnung Bezügekonto vom 01.08.2016 bis 30.12.2016, Genossenschaftsanteil von
15,– Euro/Mitglied sowie 2 Mindestgeldeingänge je 800,– Euro in
2 aufeinander folgenden Monaten – innerhalb von 6 Monaten nach
der Kontoeröffnung. Nicht mit anderen Prämien kombinierbar.
2
Voraussetzung: Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied.
1

Attraktive Vorteile für den öffentlichen Dienst
Einfacher Online-Kontowechselservice
dbb-Vorteil: 100,– Euro Startguthaben1

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

Kopiervorlage zum Thema Regenwald: Wo finde ich gutes Material zum Thema?
BVK TH31 • Gabriele Schickel • Themenheft „Regenwald“

emenTH eft

Regenwald

Wie heißen die Stockwerke des tropischen
Regenwaldes?
Der tropische Regenwald besitzt fünf unterschiedliche Stockwerke.
In den einzelnen Stockwerken wachsen verschiedene Pflanzen.
So heißen die Stockwerke des tropischen Regenwaldes und daran
erkennst du sie:
• Überständer: einzelne Baumriesen
• Kraut- und Strauchschicht: Moose, Farne, Sträucher und kleine
Bäumchen
• Bodenschicht: Wurzeln und Pilze
• untere Baumschicht: Baumkronen der jungen Bäume
• Kronendach: Baumkronen der hohen Bäume

emenTH eft

Der Jaguar (1)

Ich gehöre zur Familie der Katzen und bin ein
Raubtier. Wie viele andere Jaguare lebe ich im
tropischen Regenwald, einige von uns sind aber
auch im Buschland oder in der Wüste zu Hause.
Mein Fell ist dunkelgelb und besitzt schwarze
Flecken. Manche von uns haben aber auch ein
schwarzes Fell. Sie werden Schwarze Panther
genannt.

Regenwald

Darf ich mich
vorstellen:
Mein Name ist
Jaguar!

Ich habe einen kräftigen Körperbau. Mein Körper erreicht vom
Kopf bis zum Schwanzende eine Länge von etwa zwei Metern.
Die männlichen Tiere unter uns wiegen ungefähr 100 Kilogramm,
während ein Weibchen etwa 70 Kilogramm auf die Waage bringt.
Meist lebe ich allein. Da ich eine Raubkatze bin, schleiche ich mich
an meine Beute heran. Tapire, Wasserschweine und Nagetiere
fresse ich genauso gerne wie Fische, kleine Krokodile und
Schildkröten.

Weibliche Jaguare unter uns bekommen ein bis vier Junge.
Anfangs sind diese noch blind. Sie leben etwa zwei Jahre lang bei
der Mutter. Danach gehen sie ihren eigenen Weg.
Ich kann etwa zehn bis zwölf Jahre alt werden.

Aufgaben

Lies den Text aufmerksam.
Fülle den Steckbrief zum Jaguar auf Arbeitsblatt 2 aus.

31
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Aufgaben
Lies die Beschreibung der einzelnen Stockwerke durch.
Sieh dir das Bild genau an.
Beschrifte die Stockwerke.

13

BVK TH31 • Gabriele Schickel • Themenheft „Regenwald“

BVK TH31 • Gabriele Schickel • Themenheft „Regenwald“

Sie geben alles. Wir
geben alles für Sie:
mit unserer Versorgungsanalyse für Frauen.
Spezialist für den Öffentlichen Dienst.

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

✔ mit welchen Bezügen Sie im Alter rechnen können
✔ wie Sie Ihre Versorgungslücke intelligent schließen können
und trotzdem flexibel bleiben

✔ wie Sie Ihre finanzielle Unabhängigkeit im Alter bewahren
Lassen Sie sich jetzt von Ihrem persönlichen
Betreuer in Ihrer Nähe beraten.
Mehr Informationen:
FrauenimOeffentlichenDienst@dbv.de oder Telefon 0800 292 22 74.

Ein Unternehmen der AXA Gruppe

32

Male das Muster des Fells in das Kästchen.

Lebenserwartung:

Anzahl der Jungen:

Nahrung:

So lebt der Jaguar (Einzelgänger, in einer Gruppe …):

Gewicht des Weibchens:

Gewicht des Männchens:

Körperlänge:

Farbe des Fells:

So sehe ich aus.
Lebensräume:

Familie:

Name:

Jaguar-Steckbrief

Der Jaguar (2)

emenTH eft

Regenwald

Kopiervorlage zum Thema Regenwald: Wo finde ich gutes Material zum Thema?

Kopiervorlage zum Thema Regenwald: Wo finde ich gutes Material zum Thema?

Fü r d i e Gr u n d s c h u l e :
In Klasse 3 und 4 empfiehlt sich die Lernwerkstatt von Mara Hasler. Das Werk ist hervorra-

gend recherchiert und die liebevollen Materialien machen uneingeschränkt Freude hiermit
zu arbeiten.

Einige Materialien findet ihr auf den folgenden
Seiten dieser ELAAN und mehr im folgenden
Heft:

Mara Hasler
Der Regenwald –
Eine Lernwerkstatt für Klasse 3-4
Lernbiene Verlag
Preis: 23,90 Euro

ISBN: 978-3-86998-814-6
Buch und CD-Rom mit editierbaren Vorlagen;
ab 14,90 Euro als Download verfügbar.
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KLASSENFAHRTEN
zum Erlebnis-Gästehaus in der Eifel
Ihr professioneller Anbieter für erlebnispädagogische
Programmangebote zu unterschiedlichen Themengebieten
Idealer Ausgangspunkt für Ausflüge, zum Beispiel:
· Wild und Freizeit im Eifelpark in Gondorf
· Ganzjähriges Freizeitvergnügen im CASCADE Erlebnisbad in Bitburg
· Erlebnis Urzeit im Dinosaurierpark Teufelsschlucht

JUGENDHOTEL BITBURG · Westpark 10 · 54634 Bitburg · Tel. 065 61 / 94 44 10 · info@youtel.de

Infos, Video-Clip und Online-Bewertungen unter www.youtel.de
VBE – E[LAA]N Nr. 62/2016
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Kopiervorlage zum Thema Regenwald: Wo finde ich gutes Material zum Thema?

Fü r d i e Se k u n d a r s t u f e g i b t e s a u s g e z e i c h n e t e Ma t e r i a l i e n
z u m k o s t e n l o s e n Do w n l o a d
Die Materialien passen in die Fächer Bio-

Greenpeace hat eine flexible Unterrichts-

schaft und enthalten neben einer aus-

Klimawandel konzipiert und stellt diese

logie, Erdkunde, Ethik und Politikwissen-

BILDUNGSMATERIAL

führlichen Planung und Arbeitsblättern
noch Hinweise zu den Bildungsstandards.

Die Materialien zum Regenwald findet ihr
mit freundlicher Genehmigung des WWF
zum Abdruck in dieser ELAAN.

Den kompletten Download gibt es unter:

http://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/
Publikationen-PDF/120103_Wald_und_
Sekundarstufe I

Wald und Holz

Holz.pdf

Weitere Unterrichtsmaterialien zum Down-

load sowie einen kostenlosen E-Newsletter
bekommt ihr auf www.wwf.de/bildung.

Der WWF hat eine Unterrichtseinheit zum

Thema Wald und Holz als Download bereitgestellt. Wollte man diese komplett einsetzen, hätte man die nächsten 32 Unterrichtsstunden bereits vorbereitet.

Darüber hinaus ist jetzt neu eine Online -

Vorlesung zum Thema Klimaschutz auf den

einheit zum Thema Extremwetter und
zum kostenlosen Download zur Verfügung (https ://www.greenpeace.de/
themen/mitmachen/umweltbildung/

bildungsmaterial). Es finden sich viele
weiter führende Links, und diverse The-

men des Klimawandels werden behandelt. Diese können als gesamte Reihe

oder unabhängig voneinander bearbeitet
werden. Außerdem finden sich auf der

Webseite hilfreiche Texte zum Thema, z. B.
https://www.greenpeace.de/rettet-den-

amazonas, der als Grundlage für den einleitenden Artikel diente.

Seiten des WWF gestartet, ihr findet diese

Nun aber genug der einleitenden Worte.

bildungsarbeit-lehrerservice/mooc-online-

setzung des Themas im Unterricht.

unter: http://www.wwf.de/aktiv-werden/
vorlesung/inhalte-des-mooc/

Wir wünschen euch viel Spaß bei der Um-

© Aurel Heidelberg/ WWF

Regenwald Die Regenwälder der Erde

1.

Arbeitsblatt

Wisst ihr, in welchen Teilen der Erde die Regenwaldgebiete liegen? Überlegt
zusammen mit eurer Nachbarin oder eurem Nachbarn, wo sich diese befinden
könnten, und tragt eure Vermutungen mit Bleistift in die Weltkarte ein.

2. Welches Klima vermutet ihr in den Regenwaldgebieten?

Bitte kreuzt Zutreffendes an:
Im Regenwald ist das Klima ...
¨ sehr heiß und trocken
¨ sehr warm und feucht
¨ kühl und feucht
¨ sehr kalt und trocken
¨ wie bei uns

MATERIAL

Für die Bearbeitung der Aufgaben braucht ihr die Karte von Arbeitsblatt Nr. 8.

7

http://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/120103_Wald_und_Holz.pdf
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http://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/120103_Wald_und_Holz.pdf
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Regenwald Die Regenwälder der Erde

Arbeitsblatt

8

G.

F.

Sumatra-Orang-Utan

Malaiisches Schuppentier

E.

Flugfrosch

D.

Sumatra-Tiger

Malaienbär

C.

7

6

5

4

3

2

9

Er jagt in der Nacht und legt dabei eine Strecke von bis zu 30 km zurück.
Tagsüber ruht er im Schatten oder im hohen Gras neben einem Fluss. Er
jagt Wildschweine, Tapire und Affen wie Gibbons und Makaken. Er ist vom
Aussterben bedroht.

Es ist von Schuppen bedeckt. Bei Gefahr rollt es sich zu einer Kugel
zusammen. Es frisst Ameisen und Termiten.

19

Er läuft häufig auf zwei Beinen, klettert und schwimmt gerne. Er ernährt sich
von Früchten und Ameisen.

Es ist das kleinste Huftier der Welt und trotz seiner Körperhöhe von nur
30 cm ein entfernter Verwandter der Hirsche. Es ist ein gut getarnter
Einzelgänger und durch seine Körperform sehr flink auf dem Urwaldboden.
Es frisst Früchte, Blätter und Knospen.

Er heißt auf Indonesisch „Waldmensch“. Er hält sich am liebsten in den
mittleren und unteren Baumstockwerken auf und ernährt sich vorwiegend von
Früchten, Blättern, Knospen, Rinden und Insekten. Manchmal aber auch von
Eidechsen, jungen Vögeln und Eiern.

Er kann Finger und Zehen weit abspreizen und mit der dazwischen
gespannten Flughaut von einem Baum zum anderen segeln. Er ist ein
Insektenfresser.

Es zählt zu der Ordnung der Paarhufer. Als Pflanzenfresser ist es extrem
scheu. Es suhlt sich regelmäßig im Schlamm, um sich abzukühlen und sich
von Insekten und Parasiten zu befreien. Es ist vom Aussterben bedroht.

Du siehst hier einige Vertreter der Artenvielfalt des südostasiatischen
Regenwaldes. Kannst du sie ihren Steckbriefen zuordnen?

Sumatra-Nashorn

B.

1

Die Artenvielfalt, die der Regenwald zu bieten hat, scheint unendlich. Durch den
stockwerkähnlichen Aufbau bietet er in jeder Etage andere Lebensbedingungen und
sichert somit das Überleben von vielen verschiedenen Tierarten.

Kleinkantschil

A.

Regenwald Artenvielfalt im Regenwald

Arbeitsblatt

Kopiervorlage zum Thema Regenwald: Wo finde ich gutes Material zum Thema?
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Kopiervorlage zum Thema Regenwald: Wo finde ich gutes Material zum Thema?

Arbeitsblatt

10

Der Regenwald lässt sich mit einem Hochhaus in drei Etagen vergleichen. In jedem
Geschoss dieses natürlichen Wohnhauses findet das Zusammenleben von Tieren und
Pflanzen auf unterschiedliche Weise statt. Einige Arten sind in nahezu jeder Etage
vertreten. Andere haben sich auf ein bestimmtes Stockwerk des Regenwaldes spezialisiert.

Überlege dir, bei welcher Höhe ein neues Stockwerk beginnt, und begründe deine
Antwort.

Schau dir das Arbeitsblatt 11 an:

1.

Schritten in die Zeichnung ein.

2. Schätze die Höhe des Waldes ein und füge die Höhenangaben in 10-Meter3.
Charakterisiere die Stockwerke.
Welche Pflanzen wachsen dort?
Wie viel Licht dringt hindurch?
Welches Klima erwartest du dort?
Wie ist das Nahrungsangebot?

4. Ordne die verschiedenen Tiere den Stockwerken zu.

Nimm auch das Arbeitsblatt Nr. 9 „Artenvielfalt im Regenwald“ zu Hilfe.

TIPP

Arbeitsblatt

Auf Arbeitsblatt 10 findest du die dazugehörigen Aufgaben.

Regenwald Hochhaus Regenwald
Kleinkantschil

Sumatra-Nashorn

Malaienbär

Flugfrosch

Sumatra-Tiger

Malaiisches Schuppentier

Sumatra-Orang-Utan

http://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/120103_Wald_und_Holz.pdf
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Der Weg in d e n S c huld ie nst
Jun ger VB E-Mate r ia lie n

Der Weg in
den Schuldienst
Ist das Ihre Situation: Der Vorbereitungsdienst
für das angestrebte Lehramt ist (bald) glücklich
und erfolgreich abgeschlossen? Wie geht es
weiter? Was muss man tun, um eine unbefristete Stelle im Schuldienst zu bekommen? Grundsätzliche Informationen werden wir Ihnen im
nachfolgenden Text geben. Wenn Sie weitere
Fragen haben, können Sie sich natürlich an Ihre
VBE-Vertreter in den Personalräten wenden
oder an die Jungen VBE-Sprecher vor Ort, auf
Bezirks- oder Landesebene. Wir sind für Sie da!
Aktuelle Informationen, Erlasse usw. finden Sie
im Internet auf den Seiten des VBE unter Ausbildung und Berufseinstieg sowie unter
www.lehrereinstellung.de und im Bildungsportal des Ministeriums (www.leo.nrw.de).

Der Lehrereinstellungserlass –
eine kurze Zusammenfassung
Berechnung der Durchschnittsnote/Listenplatz
Bei der Auswahlentscheidung wird eine Durchschnittsnote aus dem Ergebnis der ersten und
zweiten Staatsprüfung gebildet.
Ein Beispiel:
1. Staatsexamen 2,6 plus
2. Staatsexamen 1,8 geteilt durch 2
gleich Durchschnittsnote 2,2
gleich Ordnungsgruppe 22.
Für geleistete Unterrichtsstunden nach Bestehen der zweiten Staatsprüfung im Schuldienst
bzw. Ersatzschuldienst in NRW kann man bis zu
acht Ordnungsgruppen höhersteigen:
500 Stunden = 2 Ordnungsgruppen höher,
weitere 350 Stunden = weitere 2 Ordnungsgruppen höher, weitere 350 Stunden = weitere
2 Ordnungsgruppen höher, weitere 300 Stunden
= weitere 2 Ordnungsgruppen höher; bis zu insgesamt 1.500 Stunden, also 8 Ordnungsgruppen!
Dies geschieht jedoch nicht automatisch. Damit
die Bezirksregierungen die Zeiten berücksichtigen
können, müssen Sie Kopien Ihrer Verträge dorthin
schicken.
Sozialpunkte im Sinne von nachrangigen Kriterien gibt es nicht mehr.
Bewerbungen
Es gibt zwei Verfahren:
a) Ausschreibungsverfahren
(früher „Schulscharfes Verfahren“ genannt)
b) Listenverfahren
Die Aufnahme in die Bewerberdatei kann ganzjährig mit dem vorgeschriebenen Formblatt,
über eine Grundbewerbung oder über Lehrereinstellung Online LEO (ausgedruckt und unterschrieben) bei einer der Bezirksregierungen erfolgen. Für die Einstellungsverfahren werden
Bewerbungsfristen bekannt gegeben. Die bei
Ablauf der Bewerbungsfristen vorliegenden
Bewerbungen für das Ausschreibungs- oder
Listenverfahren bilden die Einstellungsdatei für
das jeweilige Einstellungsverfahren.

Junger VBE-Materialien

Ausschreibungsverfahren
(auch Vertretungsreserve)
Die Ausschreibung der Stellen erfolgt durch
die Bezirksregierungen im Internet über LEOLehrereinstellung online (www.leo.nrw.de). Die
Bewerber/-innen müssen innerhalb der Bewerbungsfrist (Achtung: Ausschlussfrist!) bei der
Bezirksregierung, welche sie in die Bewerberdatei aufgenommen hat oder erstmals aufnimmt,
unter Nennung der jeweiligen Schulnummer/
Ausschreibungsnummer angeben, auf welche
ausgeschriebene(n) Stelle(n) sie sich bewerben.
Die auf das besondere schul- oder schulamtsbezogene Anforderungsprofil gerichteten Bewerbungsunterlagen müssen unmittelbar an
die jeweilige(n) Schule(n)/Schulamt geschickt
werden.
Zur Auswahlkommission gehören stimmberechtigt:
Schulkommission:
• Der/die Schulleiter/-in (Vorsitz)
• Eine von der Lehrerkonferenz gewählte Lehrkraft
• Ein von der Schulkonferenz gewähltes
volljähriges Mitglied
• Die Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen
Schulamtskommission:
• Schulaufsichtsbeamter/
Schulaufsichtsbeamtin (Vorsitz)
• Eine Schulleiterin/ein Schulleiter
• Die zuständige Gleichstellungsbeauftragte
des Schulamtes
• Ein von einer Schulkonferenz einer Grundschule
des Schulamtsbezirks gewähltes Mitglied
Die Hälfte sollen Frauen sein, ein doppeltes
Stimmrecht ist nicht möglich. Bei Stimmengleichheit entscheidet der bzw. die Vorsitzende.
Beratend können teilnehmen:
• Ein Mitglied des Personalrates
• Wenn Schwerbehinderte(r) im Verfahren ist:
Vertrauensmann der Schwerbehinderten
• Der/die Schulaufsichtsbeamte/-in
Darüber hinaus kann die Auswahlkommission
beschließen, ein weiteres beratendes Mitglied
zum Auswahlgespräch zuzulassen.
Vorbereitung des Auswahlgesprächs
Die Bezirksregierung übersendet der/dem Vorsitzenden der Auswahlkommission der Schule/
des Schulamtes eine nach Ordnungsgruppen
sortierte Liste der Bewerber/-innen. Es müssen
ausgehend von der besten OG immer ganze OG
eingeladen werden. Zu den Auswahlgesprächen
sind Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte
Personen (§§ 1.2 SGB IX) einzuladen, wenn sie die
Einstellungsbedingungen erfüllen.
Ist man zu dem eingeladenen Termin verhindert, z.B. weil man parallel an einem anderen
Auswahlgespräch teilnehmen möchte, kann
man um eine Verlegung des Termins bitten,
man hat aber keinen Anspruch auf eine Verlegung des Gesprächs.
Um sich auf das Gespräch vorzubereiten, sollte
man sich auf der (häufig vorhandenen) Internetseite der Schule informieren. Der Junge VBE
und VBE bieten in vielen Städten bei Bedarf
ein Training für Bewerbungsgespräche an. Anschriften findet man im Adressenpool auf der
Internetseite des VBE www.vbe-nrw.de.

Der Weg in den Schuldienst 1

Auswahlgespräch
Der/die Vorsitzende leitet das Auswahlgespräch. Nach Abschluss der Auswahlgespräche
wird unverzüglich eine Reihenfolge unter den
Teilnehmer(n)/-innen festgelegt. Das (gerichtsverwertbare) Protokoll ist von den stimmberechtigten Mitgliedern der Auswahlkommission
zu unterschreiben und unverzüglich der ausschreibenden Bezirksregierung zu übersenden.
Einstellungsangebote
Der/die Vorsitzende bietet sofort nach Abschluss
der Auswahlgespräche dem/der bestgeeigneten
Bewerber/-in eine Einstellung an. Das Einstellungsangebot kann sofort schriftlich angenommen oder abgelehnt werden. Das schriftliche
Angebot ist spätestens drei Werktage – Samstag
ausgenommen – nach Absendung oder Aushändigung des Angebotes schriftlich gegenüber
der im Angebot benannten Stelle anzunehmen oder abzulehnen. Fristenversäumnis gilt
als Ablehnung. Bei einer Ablehnung wird dem/
der nächstplatzierten Bewerber/-in die Einstellung angeboten. Die Annahme bewirkt das
Ausscheiden aus dem laufenden Einstellungsverfahren. Die Ablehnung schließt zugleich ein
Einstellungsangebot für diese Schule im Listenverfahren aus.

Listenverfahren
Im Listenverfahren wird mittlerweile nur noch
ein geringer Anteil der zu vergebenen Stellen
besetzt. Die Angebote werden anhand der von
den Schulen gemeldeten Bedarfe nach Fächerkombinationen (in der Primarstufe: ein Fach),
Lehramtsbefähigungen und den von den Bewerbern angegebenen Ortswünschen entsprechend
der gebildeten Ordnungsgruppen vergeben. Die
Rangfolge innerhalb einer Ordnungsgruppe
wird durch das Los bestimmt. Es ist zu empfehlen, sich auch für das Listenverfahren zu bewerben, da sich gezeigt hat, dass auch immer wieder
überraschend recht große Stellenkontingente
über das Losverfahren vergeben werden.
Bewerbungen
• müssen fristgerecht und vollständig bei einer
Bezirksregierung vorliegen (z. B. Basisbeleg
über LEO-Lehrereinstellung online und beglaubigte Zeugnisse und ausgedruckter, unterschriebener Basisbeleg auf dem Postweg).
• müssen nach Abschluss des Einstellungsverfahrens jährlich erneuert werden.
• gelten für alle Schulformen und -stufen, für die
das nachgewiesene Lehramt berechtigt. In der
Sekundarstufe I soll eine unverbindliche Prioritätenreihenfolge der Schulformen angegeben
werden. Bewerberinnen und Bewerber mit der
Befähigung für das Lehramt für Sonderpädagogik können die Bereitschaft zur Einstellung
an allgemeinbildenden Schulen angeben.
Es gibt die Möglichkeit, bis zu 12 Kreise oder
kreisfreie Städte als gewünschte Einsatzorte
anzugeben. Die angegebene Reihenfolge wird
beachtet.
Schwerbehinderte Bewerber/-innen und ihnen
gleichgestellten Personen (§§ 1.2 SGB IX)
Diese Personengruppe hat Vorrang bei gleicher
Eignung, solange die landesweite Quote nicht
erfüllt ist.

Einstellungsangebote
Die Einstellungsangebote werden durch die Bezirksregierung unter Mitwirkung des Ministeriums vergeben und im Hinblick auf Wunschorte
optimiert. Die Angebote werden nach Listenplätzen unter Berücksichtigung der Prioritätenliste vergeben. Die Einstellungsangebote werden
schriftlich übermittelt. Die Annahme ist schriftlich innerhalb der angegebenen Frist zu übermitteln. Annahme und Ablehnung führen zum Ausscheiden aus dem laufenden Listenverfahren.

Regelungen für beide Verfahren
• Bei Kündigungen im Verlauf des ersten Jahres
erfolgen keine Sanktionen mehr.
• Beachtung gesetzlicher Vorgaben (LBG, LPVG usw.).
• Eine Bonifizierung bis zu acht Ordnungsgruppen durch Vertretungstätigkeiten im Schuldienst in NRW ist möglich (siehe oben!). Bei
mehreren Lehrämtern erfolgt die Bonifizierung für jedes Lehramt.
• Beratung der Schulen und Information der
Personalräte über Einstellungsmöglichkeiten.
Sicherstellung einer landesweiten gleichmäßigen Unterrichtsversorgung. Vergabe der
Stellen durch Ausschreibung, jedoch Möglichkeit der Besetzung durch Listenverfahren.
Ortswünsche können entscheiden
Die Einstellungsangebote werden nach der Reihenfolge der Listenplätze vergeben. Die Angabe
der Ortswünsche kann bei gewissen Konstellationen über ein Einstellungsangebot entscheiden. Je
mehr Orte man angibt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man ein Angebot bekommt.
Wer nur wenige beliebte Orte angibt, verkleinert
seine Möglichkeiten erheblich. Das bedeutet, jeder
zusätzliche Ortswunsch ist eine zusätzliche Chance für diejenigen, die sich nicht landesweit bewerben. Wer sich landesweit bewirbt, hat die größten
Einstellungschancen. Es ist aber zu bedenken:
Eine Versetzung ist in der Regel innerhalb der ersten Dienstjahre (zzt. drei Jahre) nicht möglich.

Einstellungsmöglichkeiten
Vorgesehen sind Dauerbeschäftigungsverhältnisse
mit normaler Pflichtstundenzahl, bei Vorliegen der
beamten- und laufbahnrechtlichen Voraussetzungen in der Regel Probebeamtenverhältnisse.
Einstellung oder Übernahme in das Beamtenverhältnis auf Probe oder: Bis zu welchem Alter
kann ich noch beamtete(r) Lehrer(in) werden?
Die Übernahme in das Beamtenverhältnis regelt
der § 14 des Landesbeamtengesetzes - LBG NRW.
Dort heißt es im Absatz 3: "Als Laufbahnbewerberin oder Laufbahnbewerber darf in das Beamtenverhältnis auf Probe eingestellt werden, wer
das 42. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. "
Die Höchstaltersgrenze erhöht sich um Kinderbetreuungszeiten oder Pflegezeiten eines pflegebedürftigen nahen Angehörigen von bis zu
drei Jahren pro Kind oder pflegebedürftigem
Angehörigen, maximal aber um bis zu 6 Jahren. Während der Betreuungszeiten darf keine
berufliche Tätigkeit ausgeübt worden sein, die
mehr als zwei Drittel der jeweils regelmäßigen
Arbeitszeit ausmachte.
Schwerbehinderte oder ihnen gleichgestellte
behinderte Menschen dürfen bis zur Vollendung
des 45. Lebensjahres verbeamtet werden.

Stellen in Schulformen, für die man
keine Lehramtsbefähigung hat
An Förderschule, Sekundarschule, Hauptschule,
Realschule, Weiterbildungskolleg im Bildungsgang
Abendrealschule, in der Gesamtschule (Sekundarstufe I) und im Gemeinsamen Lernen können bei
Bedarf Bewerberinnen und Bewerber, die über
eine andere Lehramtsbefähigung verfügen, am
Listenverfahren teilnehmen. Näheres regelt der
jährliche Einstellungserlass.

Vertretungstätigkeiten
Obwohl in NRW viele junge und engagierte
Lehrer/-innen benötigt und ständig vom VBE
eingefordert werden, werden einige LAA ab
dem 1. November (1. Mai) arbeitslos sein. Schon
einige Zeit vorher sollten sich alle fertig werdenden LAA beim Arbeitsamt für die Zeit ab
dem 1. November (1. Mai) arbeitslos melden
und sich, um weiter im Schuldienst bleiben zu
können, um eine befris tete Anstellung über
„Flexible Mittel“ oder eine Elternzeitvertretung
bewerben. Bewerbungsmöglichkeiten finden Sie
auf den Internet-seiten der Bezirksregierungen
oder unter www.schulministerium.nrw.de/BP/
VERENA (Verena). Darüber hinaus bietet der VBE
eine kostenlose Lehrereinstellungsbörse an, in
der sowohl Arbeit suchende Lehrer/-innen als
auch Schulen mit freien Stellen ihre Anzeige online stellen können: www.lehrereinstellung.de.
Flexible Mittel für Vertretungsunterricht/
Elternzeitvertretung
„Flexible Mittel“ und Elternzeitvertretung sind
zwei Maßnahmen, um auftretende Unterbesetzung an Schulen möglichst schnell auszugleichen. Für eine befristete Tätigkeit wendet
man sich direkt an die Schulämter/Bezirksregierungen. Diese sind „in eigener Regie“ für die Vergabe der befristeten Stellen verantwortlich.
Wichtig: Die Schulleitung kann beim Schulamt /
bei der Bezirksregierung Besetzungsvorschläge
für die Ersatzeinstellung im Rahmen von „Flexiblen Mitteln“ machen, die dann auch von den
zuständigen Stellen berücksichtigt werden sollen.
Um in den Genuss eines Vertretungsvertrages zu
kommen, muss man sich möglichst schnell bei den
Schulämtern oder den Bezirksregierungen formlos
bewerben (das kann auch schon vor dem 2. Staatsexamen erfolgen). Wichtig bei der Bewerbung ist
die Angabe des Lehramtes, der studierten Fächer
sowie der Noten des 1. und 2. Staatsexamens (die
Note des 2. Examens kann nachgereicht werden).
Man kann sich auch gleichzeitig bei mehreren
Schulämtern und Bezirksregierungen bewerben,
wenn man entsprechend mobil ist. Beglaubigte
Kopien sind nicht erforderlich, müssen aber evtl.
bei einem Angebot nachgereicht werden.
Der Wechsel aus Vertretungsverträgen in ein
unbefristetes Beschäftigungsverhältnis ist möglich, wenn man ein solch höherwertiges Angebot erhalten hat.

Die VBE-Personalratsmitglieder (und Vorsitzenden der VBE-Stadt- und Kreisverbände) finden
Sie auch auf den Internetseiten des VBE unter
der Rubrik Ihre Lehrer/-innengewerkschaft.
Ihre Kontaktpersonen des Jungen VBE
im Verband Bildung und Erziehung (VBE):

Junger VBE-Landessprechergruppe

Erweiterte Landessprechergruppe

Landessprecher:
Matthias Kürten
Im Vennbahnbogen 25
52076 Aachen
Tel.: 0241 95297936
m.kuerten@vbe-nrw.de

Bezirk Arnsberg:
Mara Mohr
Haspelstrick 40
44803 Bochum
Tel.: 0178 8784709
m.mohr@vbe-nrw.de

1. Stellvertreter:
Erasmus Mehlmann
Kotthauser Str. 5
51647 Gummersbach
Tel.: 0176 20924589
e.mehlmann@vbe-nrw.de

Bezirk Detmold:
Nikola Meinholz
Am Knick 9
33613 Bielefeld
Tel.: 0521 9238840
n.meinholz@vbe-nrw.de

2. Stellvertreterin:
Verena Schmidt
Stockumer Bruch 74,
58454 Witten
Tel.: 02302 941427
v.schmidt@vbe-nrw.de

Bezirk Düsseldorf:
Nina Cappellaro
Hoferhofstr. 55
40468 Düsseldorf
Tel.: 0211 91187535
n.cappellaro@vbe-nrw.de

Schriftführerin:
Carmen Schumacher
Rue de la Gare 25
B-4728 La Calamine,
Tel.: 003287 659917
c.schumacher@vbe-nrw.de

Bezirk Köln:
Sonja Engel
Am Weißenberg 42
52074 Aachen
Tel.: 0241 97900979
s.engel@vbe-nrw.de

Für den VBE:

Bezirk Münster/
Bundessprecherin:
Kerstin Ruthenschröer
Stichlinge 13
49509 Recke
Tel.: 05453 331439
k.ruthenschroeer@vbe-nrw.de

Vorsitzende Hauptpersonalrat (HPR):
Wibke Poth
Tiroler Str. 9
47249 Duisburg
Tel.: 0179 7003350
VBE- und JVBEGeschäftsstelle
Westfalendamm 247
44141 Dortmund
Tel.: 02 31 425757-0
Fax: 02 31 475757-10
www.vbe-nrw.de
info@vbe-nrw.de

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

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

Junger VBE-Materialien
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Aufbau eines Lebenslaufs und einer Bewerbung:

?

L e b e n slau f

aktuelles Passfoto

Name:
Adresse:
Telefon/Handy:
E-Mail:
Geburtstag:
Geburtsort:
Familienstand:
Staatsangehörigkeit:
Konfession:

dun g
Sch ulis che r Wer deg ang /Au sbil
le in XX
schu
rund
XX-G
der
ch
Besu
19..–19..
in XX
ms
asiu
Besuch des XX-Gymn
19..–20..
ur
Abschluss Abit
20..
Wehrdienst /Zivildienst
20..
che Täti gke iten
Ber ufli che r Wer deg ang / Ber ufli
niversität für
XX-U
der
an
Studium in XX
20..–20..
ulen
dsch
Grun
an
amt
Lehr
in den Fächern XX,
e)
Abschluss: Master of Education (Not
20..
XX,
ar
emin
iens
Stud
am
Referendariat
20..–20..
Ausbildungsschule XX, Fächer
Abschluss: 2. Staatsexamen (Note)
20..
Fortbildungen :
Belege/Teilnahmebescheinigungen
etc. dazulegen
isse:
nntn
chke
Spra
Weitere Kenntnisse:
Unterschrift:

Datum:

(S. Pischalla)

S c hr i f t li c h e B ewe r b ung
Name
Adresse
Telefonnummer
Bewerbernummer bei der Bezirksre
gierung

Ort, Datum

Name der Schule
Frau/Herrn XX
Adresse
• Schulscharfe Ausschreibung Num

• Sehr geehrte Frau/Herr XX/Kolle

mer XXX

gium etc.

• Ich bewerbe mich auf die von
der

Bezirksregierung (Ort)
ausgeschriebene Stelle (Nummer
XXX) an Ihrer Schule.
• Ihrer Ausschreibung entnehm
e ich, dass Sie ...
(auf die erwarteten Qualifikation
en eingehen).

• Nach erfolgreichem Abschlus
s mein

er Ausbildung mit dem
Lehramt XX in den Fächern XX habe
ich ...
(Ver tretungsverträge etc.)/Erfahrun
gen
Hier: Über eigene Person/Erfahrung
schreiben

• Dann speziell auf die Ausschre
ibung eing

warum ich genau der/die Richtige
wäre

• Über Fortbildungen, Zusatzqu
alifik

schaft zur künf tigen Fort- und Wei

• Abschluss: Ich freue mich, wen
n

.

ehen und

ationen schreiben. (Bereitterbildung signalisieren)

Sie mich zu einem
Vorstellungsgespräch einladen/Wen
n Sie mehr über mich
wissen wollen, dann in einem pers
önlichen Gespräch etc.
• Mit freundlichen Grüßen
• Anlagen:

Was muss ein Bewerbungsschreiben erkennen lassen?
Beachten:

Enthält die Bewerbung:

• Mit den Schulangeboten auseinandersetzen
und Bezug darauf nehmen.

• Anforderungsrelevante Hinweise und Fakten?
Formuliert deutlich, inwiefern Ihr auf die harten und

• Nicht zu viel Konjunktiv verwenden!

weichen Kriterien passt!

• Auf Übersichtlichkeit achten! Wenn eine
Kommission viele Bewerbungen zu lesen hat,

• Aussagen zu privaten und beruflichen Situationen,
in denen ein Verhalten gezeigt wird, das in der

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

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

• Nicht jedes einzelne Block- und
Tagespraktikum muss aufgelistet werden.

• Was wird über den Werdegang/die Entwicklung ausgesagt?

• Zusätzliches Engagement
unbedingt auflisten!

• Welches Fazit lässt der Lebenslauf zu?

Bei Einsendung eines adressierten und ausreichend frankierten

Anforderungsprofil der ausgeschriebenen Stelle überprüfbare,

sind lange Fließtexte sehr anstrengend!

Sie sind feste Bestandteile der Ausbildung.

DIN-A5-Umschlages erhalten VBE-Mitglieder zusätzliche
Informationsmaterialien.
Junger VBE-Materialien

Der Weg in den Schuldienst 3

vorgesehenen Position nützlich ist?

• Welche Anregungen/Grundlagen für Gesprächsanlässe
bietet die Bewerbung?

Im Idealfall lässt die Bewerbung für das spezifische
harte Fakten glaubwürdig erkennen.

Hinweis auf Bewerbertrainings in den Bezirken findet
Ihr unter www.vbe-nrw.de im Veranstaltungskalender.

Wir richten uns nicht nach den Maßstäben
einer modernen Rechtsschutz-Versicherung.
Wir definieren sie.

ROLAND. Der Rechtsschutz-Versicherer.
Was erwarten Sie von Ihrer Rechtsschutz-Versicherung?
Die beste Problemlösung in allen rechtlichen Angelegenheiten!
ROLAND bietet Ihnen das vollständige Leistungsspektrum.
Von Prävention über Rechtsschutz bis zur Mediation. Von der
Prozessfinanzierung bis zu Assistance-Leistungen. Für Privatkunden und Unternehmen – wir kämpfen für Ihr gutes Recht.
Seit 1957 unser Versprechen.

www.roland-gruppe.de

RECHTSSCHUTZ | PROZESSFINANZ | ASSISTANCE

Empfohlen durch

Alles, was Sie wissen müssen, erfahren Sie bei Ihrem persönlichen
AXA DBV Betreuer ganz in Ihrer Nähe.

We l c h e Q u a l i tä ts k r i t e r i e n s o l l t e n r s t l e s e b ü c h e r e r f ü l l e n ?
Abdruck aus: Leseglück. Wie lernt mein Kind lesen? © Arena Verlag
rinnern Sie sich noch an Bilder- oder Erstlesebücher aus
Ihrer Kindheit? Welche Bücher fallen Ihnen da spontan

Wi e f i n d e n Si e n u n d i e
» pa s s e n d e n « Bü c h e r f ü r

nerseits Klassiker und andererseits »schräge« Titel

Lassen Sie einige sehr unterschiedliche Erstlesebücher auf dem

ein? Die Kinderbuchforschung hat ergeben, dass es eisind, die von eher seltsamen Ereignissen berichten und auf ungewöhnliche Weise illustriert sind.

Autoren und Illustratoren von ausgefallenen Erstlesegeschichten,
besonders wenn sie außerhalb von etablierten Reihen erscheinen,
stehen vor großen Herausforderungen.

Je kürzer die Geschichte ist, desto schwerer ist sie zu entwickeln.
Die Künstler haben wenig Raum, um ihre Helden vorzustellen,

deren Persönlichkeit zu entfalten und in eine interessante

Ki n d?

Wohnzimmertisch liegen und schauen Sie, welches die Aufmerksamkeit Ihres Kindes erregt.

Beobachten Sie Ihr Kind beim Lesen eines Erstlesebuchs. Wie

verändert sich die Mimik Ihres Kindes? Fiebert es mit der Geschichte mit oder langweilt es sich? Wie lange fesselt das Buch

Ihr Kind? An welcher Stelle bricht Ihr Kind die Lektüre ab? War
es der Inhalt der Geschichte oder ein äußerer Reiz, der Ihr Kind
abgelenkt hat?

Handlung einzubetten. Kaum fangen sie damit an, muss die

Sprechen Sie mit Ihrem Kind über seine Leseerfahrungen.

Die Schwierigkeit, einen fesselnden Text für Leseanfänger zu

die bei Ihrem Kind punkten konnten. Was hat das Kind ange-

mente der Gattung »Schulbuch und Fibel«, »Bilderbuch« und

tion und der Stil, in dem die Bilder gemalt sind? Der Aufbau der

Geschichte schon wieder zu Ende sein.

schreiben, liegt auch darin, dass sich in Erstlesebüchern Ele»Illustrierter Kinderroman« vermischen. Aus der Kombination
dieser drei Schnittmengen soll ja etwas Neues und Originelles
entstehen: ein qualitativ hochwertiges Erstlesebuch! Es muss

Vergleichen Sie die Äußerungen Ihres Kindes mit den Büchern,

sprochen: War es der Titel? Das Thema? Die Motive der IllustraBuchseiten? Die Handlung?

Gehen Sie mit diesem Wissen um die Lesekompetenz und die

didaktischen, literarischen und künstlerischen Ansprüchen glei-

Interessen Ihres Kindes – idealerweise gemeinsam mit Ihrem

unterstützen. Es gibt viele Bücher, denen das vorzüglich gelingt.

nach Büchern für Leseanfänger. (Diese müssen nicht notwendi-

chermaßen genügen und die Kinder beim Schriftspracherwerb

Kind – in eine gut sortierte Buchhandlung und fragen Sie gezielt
gerweise in Erstlesereihen erschienen sein.)

Mit diesem Wissen tauchen Sie schon nach Perlen in der Bücherflut, die Sie sowohl in Erstlesereihen als auch außerhalb davon
finden werden. Aber nicht alles, was glänzt, wird aus Ihrem Kind
einen guten Leser machen.
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© conrado – shutterstock.com

Te x t e o h n e Ve r f a l l s da t u m

Le s e l e r n s t u f e n i n s o g e n a n n t e n
rstlesereihen
Bei der Auswahl der für Ihr Kind am besten geeigneten Erstlesebücher gilt es, viele weitere Dinge zu beachten: etwa das Alter
und die Leselernphase, in der sich Ihr Kind befindet.

Die Fortschritte beim Spracherwerb sind jedoch individuell sehr

verschieden; während manche Kinder noch Buchstaben mühsam
aneinanderreihen, lesen andere schon mühelos ganze Sätze vor.

Das Lesenlernen ist ein Prozess, der eher von fließenden Über-

gängen als von kantigen Stufen geprägt ist. In Kindergarten-

gruppen oder mit befreundeten Erstklässlern lassen sich die
Unterschiede in der Lesekompetenz gut vergleichen, um die

Kinder mögen ungewöhnliche Situationen und Sprachwitz, wie hier in
»Coolman. Ab in den Zoo« von Rüdiger Bertram.

Fortschritte besser festzustellen.

VoBilder
r l eauftauchen,
s e z e i t können
is t gsieedazu
s c hdienen,
e n ktdasse Sie und Ihr
AuKindf mgemeinsam
e r ksa den
m keSinni tentschlüsseln.
Texte
dürfen
lustig
sein undgeneigt,
Sie und Kinder
Ihr Kind
zumEinschuLachen
Nicht
selten
sind
Erwachsene
ab der
bringen,
indem
sie
Doppeldeutigkeiten
enthalten
oder
witzige
lung mit den eigens für den Nachwuchs gemachten Büchern
Geräuschwörter
verwenden.
allein
zu lassen. Gönnen
Sie Ihrem Kind und sich deshalb immer

wieder besondere Bücher, die für alle ein Gewinn sind. Dies
Das
Merkmale
für Erstlesebücher,
kein
Verfallsdakannalles
ein sind
bewährtes
Bilderbuch
sein, das Ihrdie
Kind
bereits
sehr

tum
haben.
Imeines,
Anhang
Sienicht
eine vollständig
Liste von modernen
Klasschätzt,
oder
dasfinden
es noch
lesen kann.
sikern,
die
sehr
empfehlenswert
sind.
Mit
geschärftem
Blick
für
Achten Sie dabei auch auf die Qualität und die Funktion der

die
Qualität von Erstlesebüchern, werden Sie auch selbst fündig.
Illustrationen.
Gehen Sie in Ihrer Buchhandlung und der Bücherei vor Ort auf
Abenteuer- und Entdeckungsreise!
Diese werten die Bücher auf, indem sie zum Beispiel Erwartungen wecken, die Handlung mit mehr Einzelheiten ausstatten, die Aussage der Geschichte77verstärken. Es ist schön, auch in

der Erstlesezeit gemeinsam (Bilder-)Bücher zu lesen und dabei
zu erleben, wie Ihr Kind immer selbstständiger wird. So entsteht
ein allmählicher Ablösungsprozess und das Ziel rückt näher: Ihr

Kind wird zum unabhängigen Leser. Im Idealfall ist der Zusam-

menhang zwischen Buchstaben und Bild, zwischen Optik und
erzählter Geschichte so stark, dass sich Leseglück einstellt.

Das schließt nicht aus, dass es immer noch gerne vorgelesen
bekommt, denn Vorlesezeit ist geschenkte Aufmerksamkeit.

Für jede Phase in der fortschreitenden Entwicklung der Lese-

kompetenz gibt es geeignete Bücher. Erstlesebücher werden
thematisch von den Verlagen gerne für Mädchen und für Jungs

getrennt angeboten. Fußball-, Piraten- oder Superheldenaction-

Geschichten für die einen und Freundschafts-, Pferde- und Prinzessinnengeschichten für die anderen. Das kann den Kindern
Spaß machen. Achten Sie jedoch darauf, ob in Erstlesebüchern
die Geschlechterrollen auch mal hinterfragt werden. Denken Sie

deshalb an folgende Stichworte, wenn Sie in die Buchhandlung
gehen:

• Das Buch muss nicht zwangsläufig nur für Mädchen oder für

Jungs sein. Falls das Buch eine Altersangabe enthält, prüfen

Sie trotzdem kritisch, ob es für Ihr Kind mit seinen aktuellen
Lesekenntnissen passend ist.

• Die Geschichte soll Ihr Kind motivieren weiterzulesen: Die
Gegenwartsform ist einfacher als die Vergangenheitsform; zu
viele Zeilensprünge bremsen den Lesefluss; der linksbündige

Flattersatz soll sinnbezogen sein und der Blickspannweite

entsprechen. Reime, variierende Wortwiederholungen oder
Sprachmuster erleichtern das Lesen und wecken die Lust an
Sprachspielen.

• Die Wörter sollen gebräuchlich und nicht zu lang sein. Wenn
doch hin und wieder seltene Wörter und ungewöhnliche Bil-

der auftauchen, können sie dazu dienen, dass Sie und Ihr Kind
gemeinsam den Sinn entschlüsseln.

© Tomsickova Tatyana – shutterstock.com

• Texte dürfen lustig sein und Sie und Ihr Kind zum Lachen brin-

gen, indem sie Doppeldeutigkeiten enthalten oder witzige
Geräuschwörter verwenden.

Das alles sind Merkmale für Erstlesebücher, die kein Verfallsdatum haben. Mit geschärftem Blick für die Qualität von Erstlesebüchern werden Sie auch selbst fündig.

Gehen Sie in Ihrer Buchhandlung und der Bücherei vor Ort auf
Abenteuer- und Entdeckungsreise!
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Ein Beispiel für ein gelungenes Erstlesebuch:
Frauke Nahrgang / Katja Jäger
Millis erster Schultag:
Der Bücherbär: Mein Abc-Lesestart
Arena Verlag

ISBN: 978-3401708911
Preis: 7,99 Euro
© Kasetskiy – shutterstock.com

DAS FÄNGT JA GUT AN !

RNST DES LEBENS ODER LESESEGLÜCK?

Zusammenfassung

Wie lernen Kinder lesen? Warum ist Lesenlernen so schwer?
Wie können Eltern und Erzieher sie dabei unterstützen?

Juhu, auf zur Waldschule! Endlich ist Milli eine richtige Schulmaus. Aber bald merkt sie, dass die anderen Tierkinder viel größer sind als sie. Vielleicht ist sie doch noch zu klein für die Schu-

le? Doch Bär Benno merkt schnell, dass die kleine Milli die
Größte ist!

Heute ist

Milli läuft los.

Millis erster Schultag.

Den Weg

Sie ist jetzt

kennt sie

eine echte Schulmaus.

genau.

Kinder eignen sich bereits vor dem Schulbeginn wichtige Fähig-

keiten an, die sie für das Lesenlernen brauchen. Bilderbücher

und Geschichten zum Vorlesen bereiten sie auf eigene Erstlesebücher vor.

Aber was macht ein gutes Buch aus? Der Text, die Bilder, die

Geschichte, die Schrift, der Zeilenabstand? Was passiert im

Kopf, wenn wir lesen? Wieso lernen Kinder unterschiedlich

10

schnell, warum verdrehen sie Buchstaben und wieso fällt es

ihnen schwer, zu erkennen, wo ein Wort aufhört, wo ein neuer
Satz anfängt?

Dieser Ratgeber verdeutlicht, wie wichtig Erstlesebücher für

Über die Autoren:

man Kindern in dieser wichtigen Phase helfen kann.

Der Senter Kreis ist ein Autorenkollektiv, bestehend aus
versierten Kennern von Erstlesebüchern, die als Fachjournalisten, Rezensenten, Lektoren und Juroren bekannt sind:
Nicola Bardola, Stefan Hauck, Mladen Jandrlic, Alexandra Rak, Christoph Schäfer und Ralf Schweikart

Leseanfänger sind. Vor allem aber geben die Autoren Tipps, wie

Zielsetzung

Grundsteine legen

Wie bereite ich mein Kind aufs Lesenlernen vor?
Starthilfe geben

Wie unterstütze ich mein Kind beim Lesenlernen?
Überblick verschaffen

Welche Lektüren-Angebote gibt es für ABC-Schützen?
Praktische Tipps

Wie wähle ich das richtige Buch für mein Kind aus?
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Lese-Glück.
Wie lernt mein Kind lesen?
Ein Ratgeber zum leichten Lesenlernen
Arena Verlag
ISBN: 978-3-401-70798-3
Preis: 14,99 Euro

Junger VBE-Praxistag 2016
22.11.2016

Heinrich-Schieffer-Hauptschule

Dellbrücker Mauspfad 198
Workshops :

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
auch im Jahr 2016 finden unsere beliebten Praxistage statt.

Wie immer gilt für alle Workshops: Die behandelten Inhalte
können direkt im Unterrichtsalltag ausprobiert und genutzt

werden. Aufgrund zahlreicher Nachfragen noch ein Hinweis:

Da der Fortbildungsbedarf erfahrungsgemäß besonders in
jungen Berufsjahren und für LAA sehr hoch ist, werden diese
Angebote durch den Jungen VBE NRW organisiert.

Teilnehmen dürfen selbstverständlich auch alle Kolleginnen

und Kollegen, die bereits länger im Dienst sind und sie sind
mehr als herzlich dazu eingeladen!

Für einen kleinen Mittagsimbiss mit Getränken ist gesorgt.
Weitere Informationen auf der Rückseite.

51069 Köln

1. Ein erstes Schuljahr managen
2. Grundlegende Lesefertigkeiten trainieren
3. Kunst im 1. Schuljahr
4. Experimentieren in der Grundschule
5. Miniturnhalle (hier kein weiterer Workshop
möglich, da beide Zeitschienen benötigt
werden)
Kosten: 10 EUR für Nichtmitglieder, Mitglieder frei

(+ geringe Materialkosten – siehe Workshopbeschreibung)
Anmeldung erforderlich

Bitte die gewünschten Workshops und einen Ersatzworkshop angeben für den Fall, dass wir nicht beide

Junger VBE- Praxistag – Ablauf
ab 14.30 Uhr: Mittagssnack
15.00 Uhr: Begrüßung
15.10 Uhr: Workshop 1
16.30 Uhr: PAUSE
16.40 Uhr: Workshop 2
18.00 Uhr: Ende der Veranstaltung

Wünsche berücksichtigen können, und bitte angeben,
ob eine Mitgliedschaft vorliegt:

j.springmann-bergemann@vbe-nrw.de
www.vbe-bv-k.de

Fortbildungen im Jungen VBE
D

a besonders in jungen Jahren der Fortbildungsbedarf außerordentlich hoch ist, möchten wir
euch mit unseren Veranstaltungen eine Hilfe im
Berufsalltag geben.
Neben unseren beliebten Fortbildungsreihen wie z. B.
• Der Weg in den Schuldienst – Bewerbertraining
• Praxistage
• Fit ins Referendariat
• Berufsanfängerseminar
• Junglehrertag
gibt es eine ganze Reihe weiterer interessanter
Angebote im Veranstaltungskalender unter:
www.vbe-nrw.de
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TERMINE 2017:
didacta, Stuttgart

Dienstag, 14.02.2017 – Samstag, 18.02.2017
Deutscher Schulleiterkongress (DSLK), Düsseldorf
Donnerstag, 23.03.2017 – Samstag, 25.03.2017
Junglehrertag, Dortmund
Samstag, 04.03.2017

Tag der Lehrergesundheit, Dortmund
Mittwoch, 20.09.2017

Deutscher Lehrertag 2017, Dortmund
Donnerstag, 09.11.2017

Zack
WoW

4

Wirbelgleiter

Teste, ob der Gleiter gerade fliegt. Nimm ihn
dazu an der nach oben gebogenen Seite und
lasse ihn am ausgestreckten Arm fallen. Er
beginnt rückwärts zu rotieren, während er von
dir weg gleitet. Dreht er seitlich ab, musst du

Das brauchst du:

Der etwas andere Papierflieger. Er wirbelt

dünnes Papier (Butterbrotpapier
oder aus dem Telefonbuch)

elegant durch die Luft und mit ein wenig Übung

Schere

kannst du ihn durch dein Zimmer steuern,

Nimm den Karton in die eine Hand, halte ihn leicht

ganz ohne Elektronik und Fernsteuerung!

schräg wie eine Schneeschaufel vor dich und lasse den

Kugelschreiber

die Neigung der Klappen verändern.

Gleiter am ausgestreckten Arm fallen. Geh langsam

Lineal

hinter dem Gleiter her. Versuche ihn immer etwa auf

Pappe mit mindestens
40 x 30 cm Größe

der Höhe der Oberkante deines Pappkartons zu halten.

1

Indem du den Karton nach rechts oder links drehst,
kannst du den Gleiter steuern. Du brauchst ein wenig
Übung, bis du es schaffst.

Schneide einen 3,5 cm breiten und 14 cm langen
Streifen aus dem Papier und schneide die Ecken ab.
Falte die kurzen Seiten etwa 1,5 cm vom Rand entfernt

Erklärung

um, sodass sie rechtwinklig nach oben stehen.

in der Luft zu halten?
Gleiter mit dem Karton
n
Hast du es geschafft, den
schiebst, entsteht dara
Luft
die
h
t schräg durc
Indem du den Karton leich
Karton
dem
en
eilch
Luftt
die
r Luftstrom, weil
ein nach oben gerichtete
dein Wirbelgleiter
dieser Luftwelle kann dann
ausweichen müssen. Auf
ist im Idealfall die
des sinkenden Gleiters
eit
digk
hwin
Gesc
Die
surfen.
t der Gleiter in
nden Luft. Deshalb bleib
teige
aufs
der
die
wie
gleiche
hergehst. Die
dem Karton hinter ihm
mit
du
nge
sola
Luft,
der
t durch
ilisiert den Flügel und sorg
stab
ers
Gleit
des
tion
Rota
t für den nötigen Auftrieb.
Effek
nusMag
ten
nann
den soge
Phänomen.
findet sich ein ähnliches
An steilen Felswänden
, entsteht daran ebenfalls
wand
Fels
die
n
gege
Bläst der Wind
. Sie
r Luftstrom, die Aufwinde
ein nach oben gerichtete
Greifvögeln genutzt, um
en
groß
von
e
gern
s
werden besonder
achte die Vögel, wie sie
Höhe zu gewinnen. Beob
ohne viel Anstrengung
, ganz ohne Flügelschlag.
igen
orste
emp
Felswand
langsam kreisend an der

2
Zeichne an den Langseiten mit
Kugelschreiber und Lineal
zwischen den beiden Klappen
jeweils eine parallele Linie
5 mm vom Rand entfernt.

3
Falte das Papier entlang der Linien auf einer Seite
einmal nach unten und auf der anderen nach oben,
sodass der Flügel im Profil aussieht wie ein S. Dein
Wirbelgleiter ist jetzt fertig zum Start.
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Christoph Gärtner (Autor)/Isabel Reim (Illustratorin)
Schleim und Schlimmer:
30 Experimente zum Ekeln und Gruseln

Der Grund liegt darin, dass viele der hier vorgestellten Experimente

Ravensburger Verlag

Schritt-Anleitungen erklärt. Es folgen immer in kurzer und knapper

ISBN: 978-3-473-55430-0
Preis: 12,99 Euro

bei Kindern die intrinsische Motivation wecken dürften, die Versuche
auszuprobieren. Die Versuche stammen dabei aus den Bereichen
Physik, Biologie und Chemie und werden in bebilderten Schritt-fürForm einige wissenswerte Hintergrundinformationen bzw. die Erklärung naturwissenschaftlicher Grundkenntnisse. Verwendet werden in
erster Linie gängige Haushaltsmaterialien. Eine Reihe von Experimenten

Mit dem Kindersachbuch: „Schleim und

kann selbstständig von den Kindern erarbeitet werden. Dabei bedarf es

Schlimmer: 30 Experimente zum Ekeln

jedoch der sorgfältigen Auswahl durch die Lehrkraft. Wieder andere Ex-

und Gruseln“ hat der studierte Biologe und

perimente sollten zusammen mit (helfenden) Eltern oder einer Lehrkraft

Redakteur für Experimentierkästen, Chri-

durchgeführt werden.

stoph Gärtner, einige eher „ungewöhnliche“ Experimente für Kinder
ab acht Jahren zusammengestellt. Ungewöhnlich deshalb, weil man

Sicher eignen sich nicht alle Experimente für den Einsatz im Unterricht.

Experimente zum Herstellen von Schleim („Das ultimative Rezept") oder

Wer aber im Sachunterricht mal einen vom Üblichen abweichenden

das Gestanklabor sicher nicht in gängigen didaktischen Büchern für

Versuch ausprobieren möchte, wird hier einige interessante Anre-

den Sachunterricht findet. Und trotzdem, oder gerade deshalb, bietet

gungen finden.

sich das Buch auch für den Einsatz im Sachunterricht – zum Beispiel
im Rahmen einer Forscherreihe oder in Experimentierstunden – an.
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Ti pps f ü r d e n Sch u la l l ta g
Außerschulische Lernlandschaft
:metabolon – Raus aus der Schule!

Z

iel des Projektansatzes :metabolon war die Neuausrich-

•

Freizeit- und Tourismusstandort mit sportlichen und kultu-

•

Nachhaltiges Gewerbegebiet

rellen Erlebnismöglichkeiten

Das gesamte Gelände des Entsorgungszentrums Leppe in LindlarRemshagen ist im Rahmen des Projektes :metabolon zu einer

tung des Entsorgungszentrums Leppe zu einem Kompe-

authentischen Lehr- und Lernlandschaft entwickelt worden, die

ortbezogene Umwelttechnologie und -techniken. Der hier

Sensibilisierung für die Themen Umwelt, Ressourcen und Ener-

tenz-, Lern- und Innovationsort für Stoffumwandlung und standgeschaffene Zukunftsstandort :metabolon integriert zum einen

vorhandene Kompetenzen, entwickelt sie weiter und setzt sie neu
in Szene. Gleichzeitig werden diese wirtschaftlichen Impulse mit

neuen, weichen Standortfaktoren verknüpft. Die notwendige
Umstrukturierung und landschaftliche Rekultivierung des Standortes wird kombiniert mit zukunftsgewandten, wirtschaftlich

tragfähigen Nutzungsbausteinen. Gleichzeitig werden eine ver-

änderte Wahrnehmung und ein Imagewandel des Standortes
dadurch erreicht, dass Funktionsabläufe und Prozesse am Standort nachvollziehbar und erfahrbar gemacht werden [„Gläserne
Deponie“].

Die Inbetriebnahme des Deponiestandortes „Zentraldeponie

Leppe“ in Lindlar-Remshagen erfolgte bereits in den frühen 80er

Jahren durch den Bergischen Abfallwirtschaftsverband (BAV),

welche mittlerweile durch dessen

allen Altersgruppen ihren lernspezifischen Erfahrungsraum zur

gieformen der Zukunft bietet. Unter der Ägide „Lebenslanges
Lernen“ werden von der Kindertagesstätte („Haus der kleinen
Forscher“-Netzwerk, gefördert von der Hans Hermann Voss-

Stiftung in Wipperfürth) über die Primarstufe und die Sekun-

darstufe I + II (Außerschulische Lernorte und Schülerlabor), die
Studierenden sowie die Interessenten von Aus- und Weiterbildung angesprochen. Sowohl durch aktives und spielerisches
Lernen als auch durch informative Kommunikationssysteme

können die Besucher ihr Wissen zu standortverwandten Themen wie beispielsweise Recycling und regenerative Energien

erweitern. Der Lernort :metabolon ist Gründungsmitglied des zdi-Zentrums investMINT

Oberberg und des zdi-Netzwerks MINT RheinBerg und engagiert sich stark in Sachen MINT-

Förderung und Berufsorientierung. Zudem

bestehen KURS-Partnerschaften (KURS = Ko-

operation Unternehmen der Region und Schu-

Tochtergesellschaft, die AVEA
GmbH & Co. KG betrieben wird.

Als kommunaler Zweckverband, gemeinsam mit
dem Rheinisch-Bergischen und Oberbergischen
Kreis als Mitglieder, besteht die Hauptaufgabe

des BAV in der Abfallentsorgung innerhalb seines

Verbandsgebietes, welches die 21 Städte und Gemeinden der beiden Kreise umfasst.

Gemeinsam mit den beiden Kreisen ist der BAV
zudem Träger des Projektes :metabolon, welches

im Rahmen des Strukturförderprogrammes „Regionale 2010“ entstanden ist. Das Entsorgungs-

zentrum Leppe zählt zu den modernsten Entsorgungsstandorten
Europas und ist Referenzort eines internationalen Fachpublikums.
Der Standort vereint die folgenden fünf Säulen miteinander:
•
•
•

dem Rheinisch-Bergischen Kreis.

Der Außerschulische Lernort :metabolon beherbergt die The-

Außerschulischer Lernort vom Kind bis zum Erwachsenen

men Abfallvermeidung und -trennung, Ressourcenschonung

lischer Lernort der Technischen Hochschule Köln

ment und Klimaschutz sowie Holz. Zu Beginn des Besuchs er-

Forschungsgemeinschaft :metabolon – Außerhochschu-

Bergisches Energiekompetenzzentrum mit einer betreuten
Dauerausstellung zu den Themen energetisches Bauen und
Sanieren
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len) zu zahlreichen Schulen aus dem Oberbergischen Kreis und
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und -verwertung, Erneuerbare Energien, Ressourcenmanagefolgt zunächst eine auf die Lerneinheit abgestimmte Führung

über den Projektstandort. Die Lerneinheiten werden von geschultem Personal durchgeführt.

In der Regel finden die Lernortbesuche montags bis freitags am

Dokument zum Herunterladen mit Empfehlungen zu den Lern-

sche können nach Absprache vereinbart werden.

bungen, welches Lernthema das Produkt abdeckt.

Vormittag statt und sind kostenfrei. Abweichende TerminwünAuf Wunsch erhalten die Lehrkräfte Unterlagen für die Vor-

bereichen und Themen, Altersangaben und genauen Beschrei-

und/oder Nachbereitung der Lerneinheiten zur Nutzung im

In diesem Buch lernen Kinder unzählige Tiere

Bei der Organisation der Abfahrt sind wir gerne behilflich.

genwälder Südamerikas, Afrikas und Südosta-

Schulunterricht.

Kontakt für weitere Information & Terminbuchung:

siens bevölkern. Mit über 1.000 Geräuschen,

Texten und zwei Liedern. Funktioniert nur mit

Monika Daniel, Bergischer Abfallwirtschaftsverband

tiptoi® Stift.

Tel.: 02263 805-534

E-Mail: mda@bavmail.de

Aktion des Monats:
Kostenlose Stundenentwürfe zum Download

Internet: www.metabolon.de, www.bavweb.de

tiptoi®

A

und Pflanzen kennen, die die tropischen Re-

D

er Kontakte Musikverlag stellt in Zusammenarbeit mit
der pädagogischen Leiterin der Montessorischule Ham-

udiodigitale Lernsysteme halten mehr und mehr Einzug

burg-Bergedorf monatlich einen kostenlosen Stundenentwurf als

burger tiptoi®- Seite eine Datei zum Herunterladen für Pädago-

den Einsatz in der Grundschule und können ggf. vorhandene

in den Klassenraum. Seit Kurzem gibt es auf der Ravens-

gen, die das audiodigitale Lernsystem tiptoi® im Unterricht einsetzen möchten.

Unter https://www.tiptoi.com/de/tiptoi-service/fragen-und-

antworten/index.html am Ende der Fragen & Antworten „Wie
kann tiptoi® in der Schule eingesetzt werden?“ findet sich ein

M E H R

W I S S E N

A L S

A N D E R E .

Download zur Verfügung. Die Stundenentwürfe eignen sich für
Themen ergänzen. Neben dem Aufbau der Stunde wird noch das

entsprechende Arbeitsmaterial kostenlos angeboten werden. Die
eingesetzten Lieder hat man entweder in seiner Sammlung oder
kann sie preiswert im Kontakte-Downloadshop herunterladen.

http://www.kontakte-musikverlag.de/aktion-des-monats.html

B E S T E L L E N

S I E

J E T Z T.

Erfolgreich Immobilien ersteigern
Der Inhalt im Überblick:
• aktuelle Beispiele und Fälle aus
der Versteigerungspraxis
• Sieben-Punkte-Plan für erfolgreiches Bieten
• ausführliches Glossar und
Stichwortverzeichnis
• Checklisten und Arbeitsblätter

Was Sie davon haben:
Das Ersteigern eines Hauses oder
einer Wohnung – die preisgünstige
Alternative zum Bauen oder Kaufen!
Wie das geht und was ein Bietinteressent wissen muss, zeigt dieses Buch.
Wer sich gewissenhaft an den vorgeschlagenen Sieben-Punkte-Plan hält,
ist seinen Bietkonkurrenten eine
Nasenlänge voraus.
So bestellen Sie ganz einfach:
Sie können mit nebenstehendem
Bestellcoupon per Post oder Fax
bestellen. Oder Sie teilen uns Ihren
Wunsch per E-Mail oder über
Internet mit.

gtb
godesberger taschenbuch-verlag
Dreizehnmorgenweg 36
53175 Bonn
Unsere Berliner Auslieferung
erreichen Sie unter
Telefon: 030 / 726 19 17 23
Telefax: 030 / 726 19 17 49
E-Mail: Kontakt@gtbverlag.de

BESTELLCOUPON

Zuschicken oder faxen

__ Exemplar/e „Erfolgreiches Ersteigern von Haus oder
Wohnung – 2. Auflage“
Verlagsprogramm
Name
Anschrift

186 Seiten
 14,90*
ISBN: 978-3-87999-055-9
* zuzügl. Porto und Verpackung

Datum/Unterschrift
Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen
diesen Vertrag zu widerrufen. Die Frist beginnt mit Absendung dieser Bestellung. Zur
Einhaltung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs an: gtb godesberger taschenbuch-verlag gmbh c/o dbb verlag gmbh, Friedrichstr. 165, 10117 Berlin,
Tel.: 030.726 19 17-0, Fax: 030.726 19 17-40, E-Mail: kontakt@dbbverlag.de

”

Berichte aus dem
JVBE-Landesvorstand

”

Treffen mit der Jungen Christlich
Demokratischen Arbeitnehmerschaft (Junge CDA):
VBE-Umfrage stößt auf breite Zustimmung

Von links nach rechts: Tabea Burchartz (Bundes- und Landesvorsitzende der JCDA), Daniel Güttler (Landesgeschäftsführer der CDA),
Jan Günther (Mitglied des JCDA-Landesvorstandes) und Matthias Kürten (JVBE NRW)

N

icht nur auf großes Medieninteresse stie-

Matthias Kürten erläuterte bei dem produktiven und angenehmen Austausch

ma Inklusion und die Analyse des VBE zur

Grundschule dringend erforderlich ist, um das Bildungssystem in NRW gerechter

ßen die Forsa- Umfrage des VBE zum The-

Situation an den Grundschulen. Auch die jungen

Arbeitnehmervertreter der CDU interessierten

sich für die Thematik und luden Matthias Kürten (Landessprecher Junger VBE NRW) zu einer

Landesvorstandssitzung ein, um diese Themen
vorzustellen.

ausführlich, woran die Inklusion in NRW scheitert und warum ein Masterplan
und besser zu machen. Hier wird die Junge CDA nun einen Arbeitskreis bilden, um

sich besonders um diese Thematiken zu kümmern. Beim anschließenden gemein-

samen Grillen konnten letzte Fragen geklärt werden, und am Ende des Tages war
man sich einig, dass a) mehr in das Bildungssystem investiert werden muss und
b) der Nachwuchs des VBE und der CDA weiter in Kontakt bleiben werden.

In eigener Sache:
Junger VBE NRW jetzt bei
facebook.com/jungervbe.nrw
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dbb jugend nrw startet große
Kampagne gegen Gewalt

B

eschimpft, geschlagen und mit Fäkalien beworfen –
was Beschäftigte im Öffentlichen Dienst tagtäglich
über sich ergehen lassen müssen, nur weil sie ihren Job

reitschaft in der Gesellschaft. Sie kann aber sehr wohl Regelungen und Maßnahmen beschließen, mit denen man den Schutz

und die Sicherheit der Beschäftigten im Öffentlichen Dienst signifikant erhöhen kann. Um die Verantwortlichen zum Handeln

zu bewegen, hat die dbb jugend nrw eine große Öffentlichkeitsoffensive gestartet.

machen, ist schockierend. Aus diesem Grund hat die dbb jugend

dbb jugend nrw launcht große Internet-Kampagne

zunehmende Gewalt gegen Kolleginnen und Kollegen aufmerk-

JpwSdKUX1_c), das seit einiger Zeit in den sozialen Netzwerken

nrw eine große Öffentlichkeitskampagne gestartet, die auf die

Den Auftakt zur Kampagne macht ein Video (https://youtu.be/

sam machen soll.

kursiert und innerhalb kürzester Zeit fast 3.000 Mal angeklickt

Nicht nur in Ämtern und Behörden steigt die Zahl gewalttätiger
Übergriffe. Auch in Klassenzimmern und Krankenhäusern, in
Bussen und Bahnen und gegenüber Politessen, Ordnungskräften

und Polizisten auf der Straße ist der Ton rauer geworden. Sogar

Feuerwehrmänner und Rettungsdienstsanitäter werden immer
häufiger angegriffen.

Attacken auf Beschäftigte im Öffentlichen Dienst
nehmen zu
Meist bleibt es bei Beleidigungen, Bedrohungen und Rangeleien.

Die sind schon schlimm genug. Doch auch das andere Extrem
kommt vor: 2012 stirbt eine Mitarbeiterin im Jobcenter Neuss bei
einer tödlichen Messerattacke, 2014 wird ein Mitarbeiter des Finanzamts Rendsburg erschossen, 2015 wird ein Polizist in Herborn erstochen und Anfang 2016 wird einem Gerichtsvollzieher
in Gelnhausen bei einem Hausbesuch in den Kopf geschossen.

Doch nicht nur die steigende Anzahl von Übergriffen ist ein Problem. Häufig fühlen sich die Betroffenen auch von ihrem Arbeit-

geber bzw. Dienstherrn und der Politik allein gelassen. Die kann
zwar wenig Einfluss nehmen auf eine zunehmende Gewaltbe-

wurde. Es zeigt eindrücklich, welche Ausmaße und welche Brutalität Gewalt in den Ämtern und Behörden annehmen kann.

Herzstück der Öffentlichkeitsoffensive der dbb jugend nrw ist

eine Kampagnen-Website. Auf http://www.angegriffen.info können sich Nutzer über Übergriffe auf Beschäftigte im Öffentlichen
Dienst informieren. In einer chronologischen Übersicht sind nach
Datum sortiert alle Gewalttaten aufgeführt, bei denen öffentlich

Bedienstete angegriffen, verletzt oder getötet wurden. Zunächst
speisen sich diese Informationen nur über Meldungen, die über
die Presse verbreitet wurden. Doch künftig kann diese Auflistung

interaktiv erweitert und vervollständigt werden. Jede Kollegin

und jeder Kollege kann über ein Kontaktformular von einem Vorfall berichten, von dem er Kenntnis hat. Da in vielen Bereichen

offizielle Zahlen nicht erhoben oder bekannt gegeben werden,

kann diese Auflistung dabei helfen, sich einen Überblick über das
wahre Ausmaß der Übergriffe zu verschaffen. Ein Ratgeber auf

der Website gibt außerdem hilfreiche Tipps, was Betroffene nach
einem Übergriff unbedingt tun sollten oder wie sie präventiv
tätig werden können.

Jeder kann mithelfen
Genau wie Gewalt an der Grenze zu einem anderen Bundesland

oder einem bestimmten Alter nicht haltmacht, kann jeder in ganz
Deutschland sich an der Datensammlung der dbb jugend nrw

beteiligen: ob alt, ob jung, ob aus NRW oder einem anderen Bundesland – und auch unabhängig von Gewerkschaftszugehörigkeit. Je mehr sich beteiligen, desto klarer wird die Problemlage –

und desto größer wird der Druck auf die Verantwortlichen,
endlich tätig zu werden. Die dbb jugend nrw findet: Wenn Leib
und Leben der Beschäftigten im Öffentlichen Dienst in Gefahr

sind, müssen die Verantwortlichen in die (Fürsorge-)Pflicht genommen werden.
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Dennis Hövel

obin beginnt Arbeitsaufträge häufig erst verzögert und

der Selbstinstruktion abgehakt werden. Die Einführung dieser

auch bei den anderen Kindern der Klasse. Es fällt ihm

einzelnen Schülerinnen und Schülern erfolgen. In beiden Fällen

mit etlichen Rückfragen, sowohl bei seiner Lehrerin als

schwer, alle erforderlichen Schritte einer Aufgabe einzuhalten
und diese sorgfältig zu erledigen. Nicht selten bekommt er den

gestellten Arbeitsauftrag nicht in der dafür vorgesehenen Zeit
fertig und macht viele Flüchtigkeitsfehler. Robin ruft stetig,

ohne sich zu melden, oder mit Meldung, aber ohne drangenommen zu sein, in die Klasse. Durch die intensive Auseinandersetzung der Klassenlehrerin mit Robin wird der reibungslose Ablauf des Unterrichts regelmäßig gehemmt.

Eine Möglichkeit, Kinder und Jugendliche mit solchen oder ähnlich gelagerten Problemen in den Bereichen des Arbeitsverhaltens und der Aufmerksamkeit zu unterstützen und zu fördern, ist
das Einüben von Selbstinstruktionsstrategien (u. a. Mackowiak
& Hungerige, 2007).

Wie kann eine unterrichtsnahe und aufgabenbezogene Selbst-

sind insgesamt fünf aufeinanderfolgende Schritte (Mackowiak
& Hungerige, 2007) erforderlich:
1. Modellvorgabe

Die einzelnen Phasen der Checkliste hängen aus und die

Lehrperson bearbeitet mit deren Hilfe eine Aufgabe. Sie

spricht dabei laut zu sich selbst und hakt alle Schritte nacheinander ab.

2. Beobachtbare äußere Anleitung

Die Kinder bearbeiten dieselbe Aufgabe mithilfe der ihnen
ausgegebenen Checkliste. Die Lehrperson instruiert sie hierbei fortlaufend verbal.

3. Beobachtbare Selbstanleitung

Die Schülerinnen und Schüler führen eine vergleichbare
neue Aufgabe aus, haken die Schritte in der Checkliste ab
und übernehmen selbst das Sprechen zu den einzelnen Phasen
der Selbstinstruktion.

instruktion aussehen? Nach Fiegel und Kollegen (1998) können

4. Abgeschwächte beobachtbare Selbstinstruktion

1. Fragen zur Aufgabe

5. Verdeckte Selbstinstruktion

sich die Schritte der Instruktion u. a. auf folgende Aspekte beziehen:
„Ich lese den Arbeitsauftrag – worum geht es, was soll ich tun“

2. Erkennen der spezifischen Anforderungen der jeweiligen
Aufgabe

„Ich denke nach – was soll ich machen, dabei muss ich achten
auf“

3. Berücksichtigung eines planvollen Vorgehens

„Ich arbeite Schritt für Schritt – so mache ich das jetzt, als
Erstes mache ich als Zweites …“

4. Verhalten bei Fehlern

„Ich kontrolliere die Ergebnisse – Jetzt schaue ich mir das noch
einmal genau an“

Verläuft wie Schritt drei, nur dass die Kinder jetzt flüstern.
Die Schülerinnen und Schüler instruieren sich nun selbst
lautlos und haken die einzelnen Schritte auf der Checkliste ab.

Für die Einführung dieser Form der Selbstinstruktion bieten sich
vor allem Aufgaben im Unterrichtsfach Mathematik an, da die

einzelnen Schritte hier unmittelbar und niedrigschwellig nachvollzogen werden können. Nach und nach sollte das Schema

dann auch in weiteren Fächern eingesetzt werden. Abhängig

von der Routine der Kinder können dann in einigen Fällen die
Schritte zwei und/oder drei übersprungen werden.

Zur Steigerung der Motivation kann das Arbeiten mit der Checkliste mit einem kleinen Verstärkerplan kombiniert werden. Das

Di e Um s e tz u n g i m Un t e r r i c h t

Kind schätzt nach Beendigung einer Aufgabe ein, wie gut es die

Für den Unterricht werden diese Schritte auf einem Arbeitsblatt

schließend holt es sich das Lehrerfeedback ein. Stimmen beide

als eine Art Checkliste umgesetzt (siehe Abb. 1), die dann während des Bearbeitens einer Aufgabe zur visuellen Unterstützung
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Checkliste kann sowohl mit der gesamten Klasse als auch mit
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einzelnen Schritte der Selbstinstruktion umgesetzt hat. AnEinschätzungen überein, gibt es Punkte: zwei Punkte für die
übereinstimmende positive Einschätzung und einen Punkt für

© Suzanne Tucker – shutterstock.com
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Selbstkontrolle

1. Ich lese den Arbeitsauftrag

2. Ich denke nach
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Ergebnisse
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4

eine neutrale Einschätzung. Die Punkte können ‚angespart‘ und

gaben erfolgt (Hennemann et al., 2015). Zusätzlich empfiehlt es

tauscht werden, welche im Vorfeld abgesprochen und festge-

Hilfe der Checkliste auch in familiären Kontexten (z. B. beim

anschließend z. B. für ‚Zeit für eine bevorzugte Aktivität‘ eingelegt worden ist.

Wenn die Kinder nach einiger Zeit eine gute Expertise in der
Selbstinstruktion aufbauen konnten, kann als weiteres Element

die Antizipation der benötigten Zeit für eine Aufgabe eingeführt

werden. Vor dem Beginn der Bearbeitung einer Aufgabe sollen

sich, mit den Eltern abzusprechen, dass die Selbstinstruktion mit
Tischdecken, Zimmeraufräumen, usw.) zum Einsatz kommt.
Ergänzend zur Arbeit mit der Checkliste, sowohl im Unterricht
als auch zu Hause, kann mit den beiden Programmen

• Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern (Lauth &
Schlottke, 2009)

die Schülerinnen und Schüler dann kurz überlegen und notieren,

• Das Lerntraining LeJA (Linderkamp, Hennig & Schramm, 2011)

wird, um so auf Dauer die mentale Zielantizipation zu stärken.

werden.

wie viel Zeit die Bearbeitung voraussichtlich in Anspruch nehmen

Wi r ksa m k e i t u n d Na c h h a l t i g ke i t
Folgt man Durlack und Kollegen (1991), die in einer Überblicks-

arbeit insgesamt 64 Einzelstudien systematisch ausgewertet
haben, so ist die Förderung der Selbstinstruktion eine effektive

Methode, Verhaltensprobleme zu reduzieren und erwünschtes
Verhalten aufzubauen. Bezogen auf das Alter der Schülerinnen

und Schüler lässt sich festhalten, dass die Methode bereits bei

Kindern ab dem fünften Lebensjahr zu mittleren Erfolgen führt.
Große Erfolge sind in der Altersgruppe ab elf Jahren zu erwarten
(ebd.). Auch im Umgang mit Aufmerksamkeits-/Hyperaktivi-

tätsproblemen kann das Training der Selbstinstruktion eine
sinnvolle Unterstützung sein (Diaz & Berk, 1995). Für eine nach-

haltige Verbesserung des Verhaltens ist es aber wichtig, dass die
Förderung gut in den Unterrichts- und Schulalltag integriert

wird und anhand einer Bandbreite an unterrichtstypischen Auf-

die Selbstinstruktion in Kleingruppenförderstunden trainiert
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Hans Brügelmann
Vermessene Schulen – standardisierte Schüler
Zu Risiken und Nebenwirkungen von PISA, Hattie,
VerA und Co.
Beltz Verlag
ISBN: 978-3-407-25729-1
Preis: 19,95 Euro
Als mir in der Vorschau das neue Buch von Hans
Brügelmann in die Hände fiel, war direkt mein Interesse geweckt sowie die Lust, dieses zu lesen.
Die Schrift erfinden bzw. Kinder auf dem Weg zur
Schrift haben meinen eigenen Anfangsunterricht
im Fach Deutsch nachhaltig geprägt und sein
Werk: Schule verstehen und gestalten1 empfehle
ich, seit ich in der Beratung von Lehramtsanwärtern tätig bin, jedem als
„Pflichtlektüre“, um einen umfassenden Blick auf Schule zu bekommen
und zur Vorbereitung auf das Kolloquium der 2. Staatsprüfung.
Mit Vermessene Schule – standardisierte Schüler hat Hans Brügelmann
eine gut verständliche und differenzierte Darstellung zu Leistungsvergleichsstudien an Schulen geschrieben. Sie liest sich für eine Lehrkraft
wohltuend, wenn man bedenkt, welche Aussagekraft solchen Studien
(beispielhaft seien hier VerA, Hattie und PISA erwähnt) oft zugeschrieben werden. Brügelmann relativiert diese, indem er aufzeigt, was solche
Studien darstellen können, aber eben auch klar die Grenzen aufzeigt.
Er plädiert dafür, dass das Lernen von Kindern nicht mit den gleichen
Instrumenten überprüft werden kann, wie technische Verfahren in der
freien Wirtschaft. Dies kann – so eine Kernaussage des Buches – nur
gelingen, wenn Lehrkräfte und alle am Erziehungsprozess von Kindern
Beteiligten mitgenommen und gehört werden. Weiter zeigt er die Gefahr auf, dass durch die aktuelle „Testeritis“ der Blick zu sehr auf den
„Output“ von Schulen gelenkt wird und damit der Erziehungs- und
Bildungsauftrag, der mehr als nur ein „teaching to the test“ beinhaltet, verloren geht. Vor dem Hintergrund der großen gesellschaftlichen
und ökologischen Herausforderungen, vor denen unsere und künftige
Generationen stehen, eine berechtigte und wichtige Kritik, die bei der
Vorstellung solcher Studien oft untergeht. Dabei geht es ihm nicht
um die Verteufelung solcher Tests, sondern schlichtweg darum, differenziert aufzuzeigen, was diese leisten können und was nicht. So
leistet das Buch hier Aufklärung und kann in der bildungspolitischen
Diskussion wichtige Argumente liefern, was die (Über-)Interpretation
solcher Studien angeht.
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Zur Gliederung: In einer Einleitung, in der das Pro und Contra von Evaluation aus Sicht verschiedener Vertreter diskutiert wird (Elternvertreter,
Arbeitgeber, Lehrkraft, Bildungsforscher, Schulaufsicht) folgen mehrere
Kapitel, in denen es um diverse Studien geht, die in den letzten Jahren
für Schlagzeilen gesorgt haben. Ebenso wird das Grundproblem einer
„Evidenzbasierung“ erläutert sowie ein Kapitel der Leistungsbewertung
durch Noten gewidmet. Das Werk endet mit zehn Thesen zur Diskussion, die einprägsam noch einmal das vorher Gelesene knapp zusammenfassen. Das Fazit seines Buches: Statt einer einseitigen Evaluation
von oben brauchen Schulen (und Lehrkräfte) Dialogbereitschaft und
Unterstützung. Mein Fazit zu „Vermessene Schulen – standardisierte
Schüler“ lässt sich wie folgt zusammenfassen: Wer das übliche „Stammtischgequatsche“ von „Die PISA-Studie hat ja gezeigt …“ nicht mehr hören
kann und an einer sachlichen Argumentation Interesse hat, dem sei
„Vermessene Schulen – standardisierte Schüler“ wärmstens empfohlen.
1 Alle Titel erhältlich im Libelle Verlag

Jürgen Teichmann / Thilo Krapp
Mit Einstein im Fahrstuhl – Physik genial erklärt
Arena Verlag

ISBN: 978-3-401-50249-6
Preis: 7,99 Euro
Klassenlektüren kennt man in der Regel aus dem
Deutsch- oder Fremdsprachenunterricht. Wer
aber einmal eine Klassenlektüre in einem naturwissenschaftlichen Fach ausprobieren möchte,
dem sei „Mit Einstein im Fahrstuhl – Physik genial
erklärt“ als Lektüre empfohlen. Hier lernen die
Schüler nicht nur den vermutlich berühmtesten Physiker aller Zeiten
kennen, sondern erleben auch diverse Abenteuer: „Angenommen,
das Seil des Fahrstuhls reißt. Dann zeigt eine Waage, auf der beide
vielleicht stehen, nichts mehr an! Können sie dann überhaupt wissen, dass sie wirklich nach unten fallen und nicht etwa schwerelos im
All schweben?“ Mit Gedankenexperimenten wie diesen, praktischen
Experimenten und mehr als 50 Versuchen zum Ausprobieren führt
Jürgen Teichmann (Professor an der LMU in München und Betreuer des
Bereiches Bildung und Fortbildung im Deutschen Museum in München)
in seinem Buch Mit Einstein im Fahrstuhl die Schüler in die Grundlagen
der Mechanik ein. Dabei werden das Gesetz der Schwerkraft, die Hebelgesetze und selbst die Relativitätstheorie verständlich erklärt. Die
Schüler erleben, dass Physik überall ist und wo die Regeln der Physik
greifen. Das Buch ist nicht nur informativ und mit Bezug zum Alltag der
Schüler geschrieben, sondern auch lustig und amüsant. Außerdem gibt
es viele Rätsel und Knobelaufgaben, die zum eigenen Weiterdenken
anregen. Einige Experimente können in der Schule durchgeführt werden, viele dieser Versuche finden sich aber so aufgebaut im Deutschen
Museum in München. Schulklassen, die also ihre Klassenfahrt oder eine
Exkursion dorthin planen, könnten daher das Werk zur Vorbereitung des
Besuches nutzen.
Praktisch für Lehrkräfte und Lehramtsanwärter ist, dass sich unter:
http://www.arena-verlag.de/artikel/mit-einstein-im-fahrstuhl -9783-401-50249-6 bereits eine fertige Unterrichtsreihe mit didaktischen
Anregungen, der Struktur einer Unterrichtseinheit, Aufgaben zum Bearbeiten des Buches und insgesamt zehn Arbeitsblätter finden.
Diese müssen zwar sicher noch mit Blick auf die eigene Lerngruppe

verändert werden (z. B. durch das Hinzufügen einiger Aufgaben zur inneren und äußeren Differenzierung), erleichtern aber die Vorbereitung
einer Unterrichtsreihe ungemein.
Wer jetzt wissen will, was es mit der Wippe des Archimedes auf sich hat
oder warum der schiefe Turm von Pisa nicht umkippt, sollte (zusammen
mit seinen Schülern) einen Blick in das Buch werfen.

Bianca Kaminsky / Martin Bannenberg
Der Igel
Eine Lernwerkstatt für Klasse 1 und 2
(Druckausgabe + CD)
Lernbiene Verlag
ISBN: 978-3-86998-924-2
Preis: 23,90 Euro
Oft werden sie als Klassentiere gewählt: Igel sind
nicht nur interessante Tiere, sondern auch echte
Sympathieträger im Klassenraum und so ist es
nicht verwunderlich, dass auch im Sachunterricht
häufig bei Lehrkräften das Thema Igel auf der
Agenda im Anfangsunterricht steht. Wer auf der Suche nach geeignetem Unterrichtsmaterial ist, wird in der Igelwerkstatt aus dem Lernbiene Verlag fündig. Nach einem ausführlichen Vorwort, welches viele
relevante Informationen zu diesem Tier enthält, folgt eine gut verständliche Erklärung zur Arbeit mit der Igelwerkstatt. Anschließend findet
der Leser insgesamt 14 Stationen, die alle relevanten Inhalte behandeln.
So wird der Igel vorgestellt, sein Lebensraum, seine Ernährungsgewohnheiten, seine Feinde bis hin zum Bau eines Igelgeheges und einer
einfachen Bastelanleitung. Dabei kommen alle 14 Werkstattangebote
in doppelter Ausführung vor: Für die Erstklässler mit entsprechenden
Symbolen und wenig Text. Für die Zweitklässler mit mehr Text und
teilweise umfangreicheren Arbeitsaufträgen. Mithilfe der beigefügten
CD-Rom, die alle Aufgaben auch als Word- und PDF-Dokument enthält,
ist es möglich, die Aufgaben mit Blick auf die eigene Lerngruppe schnell
und einfach zu bearbeiten, so dass sich die Vorbereitungszeit für dieses
Thema optimieren lässt. Fazit: Die liebevoll gestalteten Materialen
eignen sich hervorragend für dieses wertvolle Thema im Anfangsunterricht. Es empfiehlt sich, die Version mit CD-Rom zu kaufen, um ggf.
noch Anpassungen für den eigenen Unterricht vornehmen zu können.

Prof. Dr. Dieter Götz (Herausgeber)
Langenscheidt Power Wörterbuch
Deutsch als Fremdsprache
ISBN: 978-3-468-13108-0
Preis: 18,99 Euro
Seit meiner Schulzeit kenne und schätze ich die
Wörterbücher von Langenscheidt. Der vorliegende
Band ist mit seinen über 1.000 Seiten ein sehr umfangreiches Wörterbuch und enthält rund 50.000 Stichwörter, Wendungen und Beispiele. Das Werk eignet sich für den fortgeschrittenen
Deutschlerner, also z. B. ältere Kinder, die bereits über Grundkenntnisse

verfügen und lesen können, oder für Lehrkräfte/DaZ-Lehrkräfte etc., die
Begriffe mit anderen Worten erklären möchten. Da die Benutzung eines
einsprachigen Wörterbuches nach wie vor ein wichtiger Bestandteil
beim Erlernen der deutschen Sprache ist, finden sich hier eigentlich alle
wichtigen Begriffe/Themenfelder/Redewendungen usw. Neu in diesem
Wörterbuch sind 20 ganzseitige Tafeln zu wichtigen Wortfeldern und
Alltagsthemen (z. B. im Bad, beim Frühstück, beim Sport etc.), die das
schnelle Finden und Zeigen von Begriffen erleichtern. Der vorliegende
Band ist ein unerlässlicher Helfer für Menschen, die Deutsch als Zielsprache in älteren und fortgeschrittenen Gruppen unterrichten. Lehrkräfte in
der Sekundarstufe, die Schüler mit Deutsch als Zielsprache unterrichten,
sollten diesen Band im Klassenraum dabeihaben.

Anna Schachner / Simone Schick
EINFACH DEUTSCH LERNEN (EDL)
Verlag an der Ruhr

ISBN: 978-3-83463-197-8
Preis: 26,99 Euro
Es fällt schwer „EINFACH DEUTSCH LERNEN“ kurz
und knapp im Rahmen einer Rezension vorzustellen – dazu ist das Werk zu vielfältig und hat zu
viel zu bieten. Bei „EINFACH DEUTSCH LERNEN“ handelt es sich um eine
Lose-Blatt-Sammlung mit zahlreichen Mini-Dialogen (als DIN-A5-Karten vom „Erste-Hilfe“-Koffer mit Dialogen die man zu Beginn braucht
wie „sich begrüßen und verabschieden“, bis hin zum Thema „Rund ums
Verb“ mit anspruchsvolleren Dialogen) und 400 Wortschatzbildern für
die Arbeit mit Flüchtlingskindern ohne bzw. mit geringen Vorkenntnissen der deutschen Sprache. Weiter enthält das Material zahlreiche
Spiele, Tipps und Ideen, Hinweise zur Arbeit im Plenum, zur Arbeit der
Paten und zur individuellen Arbeit der Kinder mit dem Material.
Es lässt sich sehr gut in Kita und Grundschule einsetzen. Ziel des Materials ist es, dass die Kinder möglichst schnell einen umfangreichen
altersgemäßen Wortschatz aufbauen und zunehmend Sicherheit im
Umgang mit der deutschen Sprache erlangen.
Was mir besonders gut an dem Material gefällt: Das Konzept ist flexibel
und kann wirklich individuell auf die Bedürfnisse der Kinder bzw. die
Situation der jeweiligen Grundschule angepasst werden. Es kann nicht
nur von der Lehrkraft benutzt werden, sondern ist (fast) selbsterklärend. Nachdem die Lehrkraft das Material im Plenum eingeführt hat,
ist es möglich, dass auch die vielen ehrenamtlichen Helfer und älteren
Schüler mit Kindern ohne Deutschkenntnisse arbeiten können. Die
Grenzen des Materials nennen die Autoren in ihrem Vorwort selbst: Das
Werk hat auf die Deklinationen von Adjektiven, auf den Gebrauch von
Präpositionen und die verschiedenen Zeitformen bewusst verzichtet.
Hier muss später die Arbeit mit anderen Unterrichtswerken einsetzen,
für die aber EDL ein gutes Fundament gelegt haben kann.
Wer in seiner Klasse neue Schüler ohne/mit rudimentären Deutschkenntnissen hat, für den eignet sich EDL gut als Hilfe zum Erlernen der
deutschen Sprache, aber auch (aufgrund des Patensystems) zur Förderung der Gemeinschaft innerhalb der Schule bzw. zum Kennenlernen
der Schüler untereinander.
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zur Advents- und Weihnachtszeit

Texte: Hans-Jürgen Netz, Musik: Reinhard Horn
ie handeln vom großen Adventskonzert im Himmelszelt, von den vier
Kerzen in der vorweihnachtlichen Zeit – und es gibt auch wieder zwei
Krippenspiele, die die Geschichte vom Kind im Stall so wunderschön lebendig
erzählen.
Lassen Sie sich alle – groß und klein – von der Freude, die bei den Proben und den
Aufführungen entsteht, anstecken. Vorhang auf für die vier Neuen!
Buch: 72 Seiten, 4-farbig, Hardcover,

Best.-Nr. 2041

Preis: 15,80 EUR

CD: ca. 38 Min, mit allen Liedern

Best.-Nr. 9023

Preis: 13,90 EUR

Best.-Nr. 9024

Preis: 15,90 EUR

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

Zielgruppe: Kindergarten, Grundschule, Gemeinde; Alter: für Kinder von 4–11 Jahren

Bestellungen bitte über den Online-Shop
www.vbe-verlag.de

