
CHRIST +
BILDUNG
AusgAbe 01/2017 

KERNTHEMA

Grün

Zeitschrift der KEG DEUTSCHLaNDS

MINT
Naturwissenschaftliche 
bildung im (frühen) 
Kindesalter

GLaUBE & 
WISSENSCHaFT
Können gute Wissen- 
schaftler religiös sein?

IN DIE NaTUR
Naturbezogene 
bildungsprozesse



CHRIST + BILDUNG – 
Zeitschrift der Katholischen 
Erziehergemeinschaft 
Deutschlands

Herausgeber:
dr. bernd uwe Althaus
bundesvorsitzender
Keg deutschlands
ursula Lay, Landesvorsitzende
Keg bayern
(Verleger v.i.s.d.P.)

Katholische erziehergemein-
schaft, Landesverband
herzogsspitalstraße 13/iV
80311 München

Redaktionsschluss:
02/2017 10.02.2017
03/2017 10.04.2017

Redaktion:
dr. bernd uwe Althaus
ursula Lay
christiane hettenkofer
franz-Josef gaßner
gerlinde Kohl
Karl Landherr
gertraud Muth
Kurt Neudert
hartmut Pramstaller

Redaktionsanschrift:
Keg Landesverband
herzogspitalstraße 13/iV
80331 München
tel. (0 89) 23 68 57 70-0
fax (0 89) 2 60 63 87
redaktion@keg-bayern.de
www.keg-bayern.de

Titel: © weerapat1003/fotolia

Redaktionsleitung
christiane hettenkofer  
tel. (0 89) 23 68 57 70 16
christiane.hettenkofer 
@keg-bayern.de

dr. bernd uwe Althaus
Bernd.uwe@dr-althaus-net.de
ursula Lay
Ursula.Lay@keg-bayern.de

Ständige Mitarbeiter
dr. Albert bichler / helga Macht
Jugendbuch aktuell
Martina Mattes
AV-Medien für junge Leute
ruth seybold / stephan Wolk / 
beate bschorr-staimer / birgit 
Mauermayer (paed)

autoren dieser ausgabe:
ursula Kiefersauer
hans schäffner
Kornelia Kröger
Maria graf
cornelia hogenmüller
Jürgen Manderla
erwin Müller
Andreas fichtl 
gabriele bleisteiner
Michaela Witopil
gabriele Weng
stefan bartl
Karl Landherr
gerhard börner
Prof. dr. bernulf Kanitscheider
Jenny Wamser
Petra griebel

Satz/Layout: helmut sendldorfer 
Lektorat: susanne Abriel

Druck:
Kessler druck + Medien
gmbh & co. Kg
Michael-schäffer-straße 1
86399 bobingen

Erscheinung: 6x jährlich
Preis: 4,00 euro (zzgl. Porto)

abonnement: 
Lieferung frei haus
Mitglieder erhalten christ + 
biLduNg kostenlos

Hinweis:
Namentlich gekennzeichnete bei-
träge geben nicht in jedem fall die 
Meinung der redaktion wieder.

issN 0343-2645
62. Jahrgang

>> Christ+Bildung 01/2017 iMPrEssuM

INHAlT

standards

02 impressum
03  editorial
04  Keg in Kürze
16  Presse
54  Vorankündigungen

Bildung iM BliCk

19  Keg deutschlands
26  Keg bayern
34  Aus den bezirken

kErnthEMa

06 grün

glauBE und rEligion

40  Können gute Wissenschaftler 
religiös sein?

41 Kolumne: Kerzen für Lichtmess

standEsPolitik  
und BEsoldung

42 Änderungen bei arbeitsmarktpoli-
tischer teilzeit und beurlaubung

MEdiEn

45 entdecken und forschen
46 Medien in Kürze
48  rezensionen 

sozialPäd. ForuM

50  Naturbezogene bildungsprozesse 
in der frühen Kindheit

WissEnsWErtEs

53  Lebensmittel aus der region: 
Wissen wo’s herkommt 

BEilagE: Paed

06 Mint Förderung

Kita-
Qualität 

19

Wir spielen 
draußen 

50

„Alle Bildung beginnt 
mit Neugierde.“ 

Peter Bieri

fo
to

s:
 h

um
er

M
ed

ia
/f

ot
ol

ia



3EDIToRIaL

sehr unterschiedliche reaktionen gab es bei den bildungspolitikern im dezember, als die ergebnisse 
von PisA und das Abschneiden der deutschen schüler veröffentlicht wurden. erfreulich war, dass sich 
das Leseverständnis in den letzten drei Jahren verbessert hat. doch die stagnierenden oder leicht 
zurückgehenden ergebnisse in Mathematik und den Naturwissenschaften waren für viele besorgniser-
regend.

Worauf ist dies zurückzuführen? „Viel zu oft bleiben frühkindliche Neugierde, experimentierfreude und 
der spaß, die Welt zu entdecken auf dem Weg zum schulabschluss auf der strecke“, bedauerte Petra 
griebel, Leiterin des instituts für innovative bildungskonzepte. investitionen in eine qualitativ hochwerti-
ge Ausbildung von Personal in schulen, aber auch Kindertageseinrichtungen ist unabdingbar. Vor allem 
muss die naturwissenschaftliche Bildung mehr Berücksichtigung in der Ausbildung von Pädagogen fin-
den. fortbildungen sollten verstärkt wahrgenommen werden, damit die Pädagogen sich bei erfahrenen 
Fachleuten Ideen und Anregungen zur kindgerechten Vermittlung der MINT spezifischen Themen holen 
können. 

umso erfreulicher, dass zum beispiel in meiner heimatstadt traunstein im schuljahr 2017/18 eine neue 
fachakademie mit fokussierung auf die MiNt-fächer (Mathematik, informatik, Naturwissenshaft und 
technik) starten wird. bei aller diskussion um das Abschneiden unserer schülerinnen und schüler soll-
te man nicht vergessen, dass die testkultur von vielen bildungspolitikern auch als fragwürdig angese-
hen wird.

der soziologe heinz-dieter Meyer konstatiert, dass es wenig sinn mache, kulturell und vom bildungs-
system her völlig unterschiedliche Länder miteinander zu vergleichen. er kritisiert, dass der unterricht 
auf inhalte hin verengt werde, die für tests relevant seien. Nicht messbares Wissen würde ausgeklam-
mert, aber gerade dieses sei für eigenständiges, kritisches denken notwendig.

ihre ursula Lay
Landesvorsitzende der Keg in bayern

Liebe Leserin,
lieber leser,



seit einigen Wochen gibt es neue Keg-rezensionen zur 

Kinder- und Jugendliteratur. bereits seit über 50 Jahren 

stellt der Arbeitskreis für Kinder- und Jugendliteratur der 

Keg empfehlenswerte Medien vor. das team bestehend 

aus sachkundigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hilft 

heranwachsenden, Lehrkräften und Pädagogen jene 

Bücher zu finden, die Lebensbegleiter und gute Freunde 

werden können. Aus den unmengen von Neuerscheinun-

gen wählen sie jene Kinder- und Jugendbücher aus, die 

im einklang mit einer an christlichen Werten orientierten 

erziehung und bildung stehen und möglichst viele Lesein-

teressen der jungen Menschen in den unterschiedlichen 

Altersstufen abdecken. sie sind in jeder Ausgabe der cb 

(„Jugendbuch aktuell“ und „AV-Medien“) sowie zusam-

mengefasst im Sonderheft „Zum Glück Bücher“ zu finden.

Kostenfrei bestellbar bei Ihrem Bezirksverband  

oder unter info@keg-bayern.de

unsErE BüChEr- 

EMPFEhlungEn Für siE!

KEG IN KüRZE4

Ein gutEs 
nEuEs Jahr 2017

sondErkonditionEn Für siE!

Nach einer (mehr oder weniger) besinnli-
chen Adventszeit und einem schönen Weih-
nachtsfest wünschen wir ihnen, liebe Mitglie-
der, ihren familien sowie allen Lesern der 
christ+biLduNg ein segensreiches und vor 
allem gesundes neues Jahr 2017. Auch die-
ses Jahr erwartet uns mit vielen themen und 
gesprächen rund um das thema Kita, schule 
und bildung. Lassen wir uns überraschen!
gleichzeitig nutzen wir die gelegenheit und 
bedanken uns herzlichst bei allen unseren eh-
renamtlich aktiven Keg-Mitgliedern sowie al-
len Keg-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für 
ihr großes, unersetzliches engagement. 
 ihre Keg

Arbeitskreis für Jugendliteratur 

der KEG Bayern

Arbeitskreis für Jugendliteratur 
der KEG Bayern

durch unsere vielfältigen Kooperationen (z. b. mit helmsauer und Preuß) 
können wir allen Keg-Mitgliedern attraktive Zusatzleistungen anbieten. die 
Keg bayern bietet außerdem in Zusammenarbeit mit dem Landesverband 
bayern im deutschen Jugendherbergswerk (dJh) exklusiv für bayerische 
Lehrkräfte eine persönliche, kostenlose Lehrermitgliedschaft (als untermit-
gliedschaft der schule) an. Lehrkräften wird damit ermöglicht, häuser ihrer 
Wahl im gesamten Jugendherbergsnetz unabhängig von der gruppen-Mit-
gliedskarte ihrer schule vorab zu besuchen, um so ein für die Klassenfahrt 
geeignetes haus auszuwählen und die reise optimal vorzubereiten. Ne-
ben der information über aktuelle Programme und Angebote genießen die 
Lehrkräfte weitere Mitglieder-extras wie u.a. den dJh-reiseschutzbrief. 
Lassen sie ihre Versicherung auf die Keg-bedingungen umbuchen und 
profitieren Sie von den zahlreichen Leistungen! Kostenlos können Sie dies 
über den Mitgliederbereich auf der homepage der Keg unter www.keg-
bayern.de beantragen.

„Der Herr behüte dich 
vor allem Übel, er behüte 

deine Seele.“ 
Psalm 121,7
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die schisaison der Keg Niederbayern wird seit Jahren traditionell im November in 
sölden eröffnet. Zusammen mit einem sportausstatter nahmen der bezirksvorsitzen-de Erwin Müller und die rund 20-köpfige Gruppe das Ziel auf, am Gletscherstadion 
alle neuen schimodelle der saison 2017/18 zu testen. so mancher ist da wirklich über 
seine gewohnte Marke zum Nachdenken gekommen und wird sich vielleicht zukünftig 
„seinen persönlich passenden“ schi aussuchen. das Wetter hat an diesem Wochen-ende natürlich auch zur KEG gepasst: Neuschneeauflage und Sonne! Bis zum nächs-ten Jahr wieder am vorletzten Novemberwochenende in sölden zum schitest mit der 
Keg Niederbayern! Wir freuen uns sie wieder begrüßen zu dürfen.

sChiiiiiiiiiiiiiiFoan….

auCh in 2017 
voll inForMiErt!

EinE kEg-MitgliEdsChaFt 
lohnt siCh! auCh in dEr 
PEnsion! 

Mit unserem Keg-deutschlands-Newsletter 
möchten wir sie über aktuelle themen, Wis-
senswertes sowie über wichtige termine und 
Veranstaltungen informieren. haben wir ihr 
interesse geweckt? dann melden sie sich 
jetzt für den kostenfreien Newsletter über 
www.keg-deutschlands.de an!

Auch für Pensionisten und der damit verbundenen Zeit 
nach dem berufsleben ist eine Mitgliedschaft von Vorteil!

Sie erhalten:
• Einladungen zu Gemeinschaftsveranstaltungen
• Privathaftpflicht-Versicherungsschutz
• Dienstrechtsschutz in Beihilfeangelegenheiten
• Dienstrechtsschutz in Streitfragen rund um die Pension

das lohnt sich doch! ein Austritt ist nicht nötig – bleiben 
sie bei uns! haben sie noch fragen? rufen sie uns gerne 
jederzeit an.

Erwin Müller (2.v.r.) und seine Mitfahrer
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„grün“

„grün“

Energiewende, Naturkatastrophen, Synthetische Nahrung, Wasserknappheit, Plastikver-
schwendung, abholzung von Wäldern, naturwissenschaftliche Fortschritte… Diese Liste 
von lebenswirklichen Phänomenen würde sich unendlich fortführen lassen. Das Kernthema 
der aktuellen ausgabe heißt „Grün“. 

doch: Was ist mit „grün“ gemeint? die farbe? die um-
welt- und Lebenseinstellung? die Partei? Oder ist es eine 
rein technische, naturwissenschaftliche Vorstellung? Auch 
die Keg hat sich „grün und blau“ gegrübelt! Vor allem 

sollen aber die themen Nachhaltigkeit, umwelt und Na-
tur, aber auch ernährung und schlussendlich die wichtige 
MiNt-Kompetenz als Übertragung für schule und Kita im 
fokus stehen. 

niChts WEnigEr 
als diE WElt rEttEn 
MiNt-Kompetenzen stärken – bewertungs- 
und gestaltungskompetenzen fördern

Globale Herausforderungen wie der Klimawandel 
und die Ressourcenknappheit brauchen MINT-Kom-
petenz. ob erneuerbare Energien, Recycling, Res-
sourcenschutz oder innovative Entwicklungen – gut 
ausgebildete Fachkräfte im Bereich Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaft und Technik bringen 
Bewegung in den Bereich Umwelt-, Natur- und Kli-
maschutz. Frau Petra Griebel, die Leiterin des Ins-
tituts für innovative Bildungskonzepte GmbH (i!bk), 
gibt uns einen ganz besonderen Einblick.

dipl. sc. pol. Petra 
griebel, Journalistin und 

geschäftsführerin des i!bk –
institut für innovative bildungskonzepte 
in München. Leitspruch: Ohne Leiden-
schaft gibt es keine genialität (theodor 
Mommsen) – in diesem sinne auch für 
MiNt-, umwelt- und herzensbildung 
von frühester Kindheit an unterwegs. 
die unter ihrer regie konzipierte bil-
dungsinitiative „klima on…s’scooltour“ 
wurde mehrfach ausgezeichnet unter 
anderem zwei Mal in Folge als offizi-
elles uN-dekade-Projekt „bildung für 
nachhaltige entwicklung“.

PEtra griEBEl
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Text: Petra Griebel

kEinE uMWEltWirtsChaFt ohnE Mint
„die umweltwirtschaft wächst und mit ihr die Nachfrage nach 
gut ausgebildeten fachkräften – vor allem in den sogenannten 
MiNt-berufen“, heißt es im Jahresbericht 2015 des instituts für 
ökologische Wirtschaftsforschung (iÖW). energie- und ressour-
ceneffizienz, Klimaschutz oder Kreislaufwirtschaft seien ohne 
Absolventen im MiNt-bereich nicht denkbar. Auch die Agentur 
für Arbeit stellt in ihrer statistik vom März 2016 einen steigenden 
bedarf an MiNt-Arbeitskräften fest. insbesondere fachkräfte 
mit beruflicher Ausbildung werden in den kommenden Jahren 
stark nachgefragt sein.

uMWEltBildung – Mut MaChEn!

Laut der aktuellen shell-Jugendstudie 2015 sehen 34 
Prozent der befragten Jugendlichen „umwelt- und Na-
turschutz“ als einen bereich an, in dem die gesellschaft 
besonders aktiv werden muss. 66 Prozent signalisierten 
bereitschaft zum umweltbewussten Verhalten (2010 wa-
ren es noch 59 Prozent), 56 Prozent haben sich bereits an 
politischen Aktivitäten beteiligt.

umweltbildung hilft Kindern und Jugendlichen, die globa-
len Auswirkungen des eigenen Verhaltens zu erkennen 
und handlungsoptionen zu erarbeiten. sie vermittelt, 
dass globalen herausforderungen mit mutigem und en-
gagiertem handeln entgegengewirkt werden kann und 
zeigt, wie die Kinder und Jugendlichen selbst einen bei-
trag zu Klima- und umweltschutz leisten können. Ver-
antwortung gegenüber der umwelt, kritisches denken, 
moralisches hinterfragen des eigenen handelns – die 
MiNt-bildung erfordert auch immer Wertevermittlung. 
es gibt einige Portale, auf denen interessierte informa-
tionsmaterial und weiterführende Links zu instituten und 
Organisationen finden können:

• Das UNESCO-Weltaktionsprogramm „Bildung für nach-
haltige entwicklung“ soll Menschen zu zukunftsfähigem 
denken und handeln befähigen: www.bne-portal.de 

• Umweltzentren-Datenbank: Das Netzwerk der ANU (Ar-
beitsgemeinschaft Natur und umwelt) liefert eine Über-
sicht und eine fülle an informationen und Angeboten 
über 1200 einrichtungen der außerschulischen umwelt-
bildung. www.umweltbildung.de/umweltzentren.html 

Mint-BEgEistErung Entlang dEr 
BildungskEttE ErhaltEn

irgendwo auf dem bildungsweg vom Kindergarten zur 
Lehre oder zum studium geht er meist verloren – der 
MiNt-Nachwuchs, den die deutsche Wirtschaft so hän-
deringend sucht. Kinder werden als entdecker geboren. 
Leider geht dieser forscherdrang in der schule oft verlo-
ren, weil der praktische Mehrwert für den Alltag nicht klar 
ist. Wer aber erfährt, wie viel MiNt im geliebten smart-
phone steckt, in Lidschatten, Müsli oder formel 1-boli-
den, für den wird MiNt plötzlich cool. Wer früh in Kon-
takt mit MINT-Themen kommt, entscheidet sich häufiger 
für eine Ausbildung oder ein studium in diesem bereich: 
Auch Wettbewerbe wie „Jugend forscht“, „robocup“, „for-
mel 1 in der schule“ oder die „Junior science Olympiade“ 
wecken oder steigern die begeisterung für MiNt.

grundstEin lEgEn in dEr kita
Je früher, desto besser. Also – hands-on! Kinder wollen 
ihre Welt begreifen, mit allen sinnen erleben. Mit einfa-
chen Mitmach-experimenten zu Wasser, Luft, schwer-
kraft oder energie zum beispiel erschließt sich den Kin-
dern die faszinierende Welt von MiNt und das Prinzip 
von ursache und Wirkung. schon früh verstehen Kinder 
so, warum aus sonnenlicht, Wind- oder Wasserkraft er-
neuerbare energie gewonnen werden kann und warum 
die ressourcen unserer erde geschont werden müs-
sen – sie sind nämlich endlich. Kinder begreifen schnell, 
dass sie die Welt, in der sie leben werden, selbst gestal-
ten können.

Mint – Was ist das?

MiNt-fächer ist eine 
zusammenfassende bezeichnung 
der unterrichtsfächer Mathematik, 

informatik, Naturwissenschaft 
und technik. 

„Das Pariser Abkommen ist in Kraft getreten, und das nimmt 
Staaten und Zivilgesellschaften in die Verantwortung. 

Wir befinden uns im Kampf für unseren Planeten und unsere 
Zukunft, nicht in einer politischen Debatte.“ 

Salaheddine Mezouar, marokkanischer Außenminister und Präsident der UN-Klimakonferenz COP 22
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Das Forschertrio will‘s genau wissen: Wie funktioniert das 
mit dem Solarmodul?

Gemeinsame MINT-Experimente am Stand der TU München 
auf der Mitmachmesse FoRSCHa 2015

Welche wertvollen Rohstoffe verbergen sich zum 
Beispiel in Energiesparlampen. Und warum dürfen 
diese nicht in den Hausmüll sondern gehören auf 
den Wertstoffhof? Nicht nur diesen Fragen gehen 
die SchülerInnen bei den LIGHTCYCLE RoHSToFF- 
WoCHEN nach.

intErEssE und Faszination  
üBEr untErstuFE und  
MittElstuFE ErhaltEn
entdeckendes Lernen, Ausprobieren, fehler machen dür-
fen, Konsequenzen ziehen, beharrlich weiter machen, re-
levanz für‘s Leben und die ‚faszination des Alltags‘ sind 
entscheidende faktoren, um die begeisterung für MiNt 
aufrecht zu erhalten.

koMPEtEnzEn, stärkEn und  
tEaMFähigkEit in dEr  
oBErstuFE FördErn
talentförderung und berufsinformation sollten in dieser 
Jahrgangsstufe im Vordergrund stehen. Versuche durch-
führen und auswerten, thesen bilden und wissenschafts-
propädeutisches Arbeiten führen vielleicht zum entscheid 
für ein MiNt-studium.

Mint-WEgWEisEr Mit  
BEisPiElEn Für Mint-nEtzWErkE
der MiNt-Wegweiser des bundesministeriums für bildung 
und forschung bMbf enthält informationen zu Jugend-
wettbewerben, zu Maßnahmen der berufs- und studien-
orientierung und zu Projekten, die einblicke in Praxis und 
forschung geben: www.bmbf.de/pub/perspektive_mint.pdf 
• Der umfassende Wegweiser für Bildung:  

www.bildungsserver.de 
• Portal der MINT-Initiativen in Deutschland:  

www.mintzukunftschaffen.de 
• „Technik-Zukunft in Bayern 4.0“ – MINT- Initiative des 

bildungswerks der bayerischen Wirtschaft:  
www.bbw.de/wirtschaft-im-dialog/mint-bildung 

• MINT-EC ist das nationale Excellence-Netzwerk von 

Schulen mit Sekundarstufe II und ausgeprägtem Profil 
in Mathematik, informatik, Naturwissenschaften und 
technik (MiNt). es wurde im Jahr 2000 von den Arbeit-
gebern gegründet und arbeitet eng mit deren regiona-
len bildungsinitiativen zusammen. www.mint-ec.de 

koMM MaCh Mint – „ohnE FrauEn 
FEhlt dEr tEChnik Was“
Mädchen und frauen sind noch immer unterrepräsen-
tiert in MiNt-studiengängen und -berufen. deshalb ist 
es wichtig, dass initiativen wie „Komm mach MiNt“ ins 
Leben gerufen wurden. der Nationale Pakt für frauen 
in MiNt-berufen vernetzt Partner aus Politik, Wirtschaft, 
Wissenschaft und Medien und stellt auf seiner Webseite 
viele initiativen für schülerinnen zusammen (z. b. sci-
encecamps, Mentoring-Programme, MiNtslams). inter-
views mit frauen in MiNt-berufen sollen die Mädchen mit 
erfolgreichen Vorbildern für ein studium oder eine Ausbil-
dung in den MiNt-bereichen motivieren. denn auch der 
deutsche Ingenieurinnenbund e.V. findet: „Ohne Frauen 
fehlt der technik was!“
• www.komm-mach-mint.de 
• www.dibev.de 
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Initiative „Baumeister gesucht“: Unter fachkundiger anleitung wird hier gehämmert, gesägt, gefeilt, genagelt und gemalt. 
‚Baumeister gesucht‘ ist bayernweit in Kitas auf Tour. Harry Hammer und Nicki Nagel, die Protagonisten der Initiative, schulen 
ErzieherInnen an der Werkbank und bilden anschließend an einem Vormittag die Kinder zu kleinen Baumeistern aus.

aussErsChulisChE lErnortE
in außerschulischen Lernorten können über schulische 
Lehrinhalte hinaus Wissen erlangt und impulse für das ei-
gene handeln vermittelt werden. das Projekt „mintensiv“ 
an bayerischen schullandheimen ist ein gutes beispiel. 
im rahmen eines intensiven Wochenprogramms können 
schülerinnen und schüler ab der 5. Jahrgangsstufe ihre 
MINT-Kompetenzen erweitern und Basisqualifikationen 
zur beruflichen Orientierung erwerben. Spannend und ins-
pirierend ist auch der besuch eines science centers oder 
science Museums. Auch offene Werkstätten wie „fabLa-
bs“ oder „Maker“-garagen haben spezielle Angebote für 
schulen im Programm – das ist insbesondere dann hilf-
reich, wenn die Ausstattung der schule begrenzt ist. ge-
rade die „Maker-szene“ erlebt derzeit einen regelrechten 
boom. 3d-druck und upcycling in „Makerspaces“, oder 
„repair“-cafés und – der umwelt zuliebe – eine Abkehr 
von der Wegwerfgesellschaft sind schlüsselwörter, die Ju-
gendliche für MiNt begeistern. 

hilFrEiChE links
• Lernort Labor – Bundesverband  

der schülerlabore: www.lernortlabor.de 
• mintensiv in bayerischen  

schullandheimen: www.mintensiv.de
• FabLab am Beispiel München:  

www.fablab-muenchen.de 
• Netzwerk von Schülerlaboren, die MINT und Umwelt-

bildung verbinden: www.mint-umweltbildung.de

MoBilE BildungsinitiativEn  
BringEn „Mint und MEhr“ in  
kindErgärtEn und sChulEn
Auch die Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern 
und initiativen bietet sich an, z. b. als Kick-off für eigene 
MiNt-Projekte, P-seminare und mehr. sie bringen fachli-
che expertise und Praxisorientierung ein. gelungen ist eine 
Zusammenarbeit dann, wenn die schülerinnen und schü-

ler über schulische Lehrinhalte hinaus Wissen erlangen 
und impulse für ihr eigenes handeln erhalten. Mobile bil-
dungsinitiativen wie inspektor energie und baumeister ge-
sucht! für Kinder ab vier Jahren, die Wasser on… s’cooltour 
für grundschülerinnen und -schüler sowie schülerinnen 
und schüler weiterführender schulen und die „Lightcyc-
le rohstoffwochen“ für die Klassen fünf bis neun bringen 
MiNt und mehr in Kitas und Klassenzimmer. spielerisch, 
altersgerecht inszeniert und mit allen sinnen werden Kin-
der und Jugendliche für die themen umwelt- und ressour-
censchutz sensibilisiert. Mitmachen, selber ausprobieren, 
begreifen ist das Motto. bei der Konzeption dieser initiati-
ven wird das i!bk von erfahrenen experten aus Lehre und 
forschung unterstützt – Professoren, Lehrer, erzieher und 
umweltpädagogen. sie wachen auch mit kritischem Auge 
über die evaluation der Projekte. Auftraggeber und Partner 
der mobilen bildungsinitiativen sind Ministerien, stiftungen, 
Verbände und unternehmen, die ihr gesellschaftliches en-
gagement nachhaltig realisieren und junge talente für ihre 
Aufgaben und Ziele begeistern wollen. für alle initiativen 
gibt es begleitmaterial für eine nachhaltige implementie-
rung in die Kita oder in den schulischen Alltag. und so be-
richten uns erzieherinnen und erzieher sowie Lehrkräfte 
nach dem besuch einer unserer bildungsinitiativen nicht 
selten vom gestiegenen engagement der Kinder und Ju-
gendlichen, von batteriesammel- und recyclingaktionen 
auf schulfesten und eigenen bauprojekten.

BEisPiElE von kita- und  
grundsChulinitiativEn 

• www.inspektor-energie.de 
• www.baumeister-gesucht.de 

• Haus der kleinen Forscher: www.haus-
der-kleinen-forscher.de 

science Lab: www.science-lab.org 
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BEisPiElE von initiativEn Für 
grund- und WEitErFührEndE 

sChulEn 
• www.wasseronscooltour.de 

• www.lightcycle.de/verbraucher/ 
rohstoffwochen.html 

• Geoscopia: www.geoscopia.de 
• Initiative junge Forscherinnen und Forscher: 

www.initiative-junge-forscher.de
•  www.haus-der-kleinen-forscher.de

• MINT-Initiative für Kinder/Jugendliche des 
bbw: www.tezba.de

Initiative „Inspektor Energie“: Geschafft! Stolze Energie- 
Inspektoren mit ihren Urkunden.

Initiative „Inspektor Energie“: Wie läuft das mit dem Strom-
kreislauf? Was ist Energie? Hands-on für die Kinder am Ex-
perimentierbrett mit auf- und Entladestation. Mit allen Sinnen 
erfahren sie (durch Scheinwerfer, Propeller und Hupe), dass 
Batterien sich entladen können und nichts mehr funktioniert, 
Akkus aber auch wiederaufladbar sind.

Initiative „Wasser on… s’cooltour“: Hoch konzentriert gehen 
die Schüler bei der Wasserakademie der „wasser on… 
s’cooltour“ dem unterschiedlichen Verhalten verschiedener 
Flüssigkeiten auf den Grund.

Initiative „Wasser on… s’cooltour“: Hoch konzentriert 
wandeln Schüler bei der WaSSERaKaDEMIE der „wasser 
on...s´cooltour“ das Süß- in Salzwasser um.

ausProBiErEn, MitMaChEn,  
ExPEriMEntiErEn – FaBElhaFtE 
Mint-WEltEn EntdECkEn

Mitmachmessen wie die fOrschA in München oder te-
c2You und ideenexpo in hannover vermitteln spaß an 
„MiNt und mehr“ und sind gleichzeitig ein instrument, 
dem fachkräftemangel in den MiNt-berufen zu begeg-
nen. hier können Aussteller (universitäten, technologie-, 
Automobilunternehmen, private bildungseinrichtungen u. 
a.) mit erlebnisorientierten Angeboten ihren Nachwuchs 
von morgen ansprechen und früh für sich gewinnen. 
• www.tec-2-you.de
• www.forscha.com
• www.ideenexpo.de
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das i!Bk stEllt siCh vor
bildung ist die wichtigste und wertvollste ressource un-
serer gesellschaft und grundlage für den wirtschaftlichen 
erfolg unseres Landes. unser Ziel ist es, die ressource 
bildung zu fördern, indem wir innovative bildungsprojek-
te insbesondere im bereich umweltbildung und MiNt für 
Kinder ab vier Jahren (Kindergarten), sowie schülerin-
nen und schüler von der grundschule bis zur Oberstufe 
initiieren, konzeptionieren und umsetzen. so realisieren 
wir mobile bildungsinitiativen, bildungsveranstaltungen, 
-kongresse, -messen und Wettbewerbe und vernetzen 
die passenden Partner aus Wirtschaft, bildung und Poli-
tik. Ziel aller unserer bildungsprojekte: Junge Menschen 
dazu zu befähigen, sich komplexe Zusammenhänge zu 
erschließen, um die Welt zu begreifen und zu bewerten 
und die Zukunft – speziell den Wandel hin zu einer nach-
haltigen gesellschaft – mitgestalten zu können. Mit ihrem 
engagement leisten Partner, förderer und sponsoren 
unserer bildungsinitiativen einen wichtigen beitrag zur 
Vermittlung von schlüsselkompetenzen. sie begeistern 
den Nachwuchs für themen, die die Welt bewegen, ver-
ankern dabei auch grundlegendes Wissen und einsich-
ten in die Notwendigkeit einer achtsamen Lebensweise.

Mineralien und Steine werden hochkonzentriert untersucht im „Reich der Kristal-
le“ am Stand des Landkreises München und der Europäischen Metropolregion auf 
der FoRSCHa 2016.

Was steckt drin im akkuschrauber? 
Warum ist er so wertvoll, dass er auch 
kaputt nicht in die Hausmülltonne darf? 
Warum bringt man ihn auf den Wert-
stoffhof? Das schauen sich die Kinder 
mit Inspektor Energie mal genauer an.

Mint-FördErung in dEr  
rEgion aM BEisPiEl BayErn

„regionale Netzwerke für MiNt wollen wir über die ge-
samte schullandschaft in bayern spannen“, so der bay-
erische bildungs- und Wissenschaftsminister dr. Ludwig 
spaenle. „diese MiNt-regionen werden als basis für ein 
MiNt-Netz dienen. damit wollen wir bei jungen Menschen 
– unabhängig von der schulart – das interesse für Ma-
thematik, informatik, Naturwissenschaften und technik 
fördern. gestiegenes interesse bei den schülerinnen und 
schülern wird dazu beitragen, den bedarf an fachkräften 
im MiNt-bereich vor Ort decken zu können und aktuel-
le gesellschaftliche herausforderungen zu bewältigen (z. 
b. stärkung des ländlichen raums mit hilfe der digitali-
sierung, integrationsarbeit). Verbindender Knoten der ge-
planten sieben regionen wird ein MiNt-büro bayern sein. 
in sieben regionen sollen MiNt-Manager die Angebote 
von unternehmen, Kommunen oder wissenschaftlichen 
einrichtungen mit der Nachfrage von Kindertageseinrich-
tungen bis hin zu den gymnasien und fachoberschulen, 
ja bis hin zum studium vernetzen und abstimmen. sie sol-
len die glieder der MiNt-bildungskette miteinander ver-
drahten. Mittelfristiges Ziel ist die einrichtung eines schü-
lerlabors oder eines schülerforschungszentrums in jeder 
neuen MiNt-region. die umsetzung des neuen Konzepts 
‚MiNt-förderung in der region‘ hat im herbst begonnen.“ 
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sChon vErgEssEn? 
Wir startEn ins luthErJahr 2017

Lesen sie hier 

den zweiten Teil! 

den gesamten beitrag 

finden Sie im 

Mitgliederbereich auf 

www.keg-bayern.de

Text: Hans-Josef Schmitz

luthEr hat EtWas gEsChaFFEn, 
aBEr Was?
insbesondere der Ablasshandel lag ihm im Magen, er 
„stinkt zum himmel“! rom hatte sich den wohl besten 
Prediger aus dem dominikanerorden ausgesucht, um die 
Ablassbriefe „unter das Volk“ zu bringen: Johannes tet-
zel hielt sich exakt an die Ablasskonstruktion Albrechts 
von brandenburg, die in der Praxis jedoch immer weiter 
verwässerte. Je höher die einzahlungssumme, bzw. das 
„bußgeld“, umso höher der erlass. die ungerechtigkeit ge-
genüber den Armen empörte Luther, sodass er das Wort 
gegen den Ablasshandel ergriff. tetzel kam seinem Auftrag 
weiter mit „feuereifer“ nach und verbreitete schaurige bil-
der vom fegefeuer, der hölle und dem jüngsten gericht. 
das mittelalterliche Weltbild, das vordergründig noch von 
der Angst vor der Pest und anderen tödlichen Krankhei-
ten bestimmt war, traf die verängstigten Menschen zutiefst. 
reale bedrohungen schienen sich in fegfeuer und der 
hölle zu einer Qual ohne ende auszuweiten. durch den 
Kauf eines Ablassbriefes konnten sie sich allerdings von 
den drohenden Qualen erlösen. tetzels Überzeugungs-
kraft und sein „Verkaufserfolg“ sind verbürgt. der berühmte 
satz: „die Münze in dem Kasten klingt, die seele in den 
himmel springt!“ fasst gleichsam in einem „Werbeslogan“ 
zusammen, was damalige päpstliche Marktstrategie war.

rEBEllion gEgEn dEn aBlasshandEl
Zwei Projekte waren angedacht und sollten von diesem 
geld vorangetrieben werden: der bau der Peterskirche 
in rom und der schuldenabtrag Albrechts von branden-

burg. das allein war schon aufregend genug. der Kern 
von Luthers Kritik am Ablass betraf jedoch vorrangig die 
bußtheologie. Mit dem Ablass verfehle, so Luther, der 
Mensch seine eigentliche Lebensaufgabe in demut chris-
tus nachzufolgen und alles geduldig zu ertragen, was gott 
uns gibt und nimmt. sozialkritisch merkt er an, das geld 
sei bei den Armen besser angelegt als in den Kästen der 
Ablassprediger. Mit dem „Ablasshandel“ bietet der „hei-
lige Vater“ in seiner bis dahin unangefochtenen Autorität 
dem jungen „Rebellen“ eine „willkommene Angriffsfläche“. 
der wache geist des jungen Martin Luther muss hier auf-
begehren. hier kann er seinen unmut – das gewölk von 
bildern, die er in sich trägt – abladen, sein Wissen zei-
gen und seine eingefleischten Kränkungen loswerden. 
hier kann er, modern gesprochen, seine träume ausle-
ben. Wen wundert es also, dass Martin bis heute noch 
eine besondere faszination auf jene Menschen ausübt, 
die von ihren Vätern misshandelt (nicht nur als sexualop-
fer) und für deren interessen missbraucht wurden. Junge 
Menschen, die so „gelebt“ werden sind angetan von sei-
nem Widerstand gegen alle väterlichen Autoritäten. Luther 
fürchtet weder Papst noch Kaiser und ebenso wenig die 
von ihnen verhängten strafen. selbst der größte „Luthera-
ner“, wie er seine Anhänger übrigens nie genannt wissen 
wollte, wird nicht leugnen können, dass ihn weder bann-
bulle, eine exkommunikation, noch andere Ausschluss-
verfahren von „Vater staat“ und „Mutter Kirche“ abschre-
cken konnten, bei der von ihm erkannten Wahrheit zu 
bleiben. er blieb ganz einfach bei den von ihm erkannten 
einsichten. schließlich hatte er in monatelanger harter 
Arbeit als Übersetzer um jedes Wort der heiligen schrift 
gerungen und sich zuvor schon als Mönch betrachtend 

Martin Luther gilt als Inbegriff der 
Reformation. Den Fragen, was 
diese für die damaligen Verhält-
nisse bedeutete, warum es über-
haupt so weit kam und was das 
mit uns zu tun hat, versuchen wir 
als KEG auf den Grund zu gehen. 

In Teil 2 erfahren Sie von Diöze-
sanrat Herrn Hans-Josef Schmitz 
die konkreten Motive Martin Lu-
thers, was diese heute noch so 
besonders machen und wie sein 
Glaube ihm zu leben half. 
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in das Wort gottes hinein geliebt. Nun war er auch be-
reit, die Konsequenzen aus seinen einsichten zu ziehen. 
darin ist er sogar bis heute für viele ein großes Vorbild. 
sich selbst treu zu bleiben ist wohl eines der wichtigsten 
gebote für eine gelingende existenzbewältigung. Vorbild 
ist er auch für diejenigen, die konformistisch unreflektiert 
gewisse glaubenspraktiken vollziehen ohne den schrift-
hintergrund ausgeleuchtet zu haben. diese gläubigen 
kann er ermutigen tieferes glaubenswissen zu erwerben 
und auf den hintergrund des Wortes gottes gängige Prak-
tiken zu hinterfragen. genau dieser Nonkonformismus Lu-
thers, genährt aus einem selbstdenkenden geist – wie ihn 
die Aufklärung später postuliert hat – gepaart mit einem 
empfindlichen Gerechtigkeitssinn und der Bereitschaft 
Althergebrachtes in frage zu stellen, ist das, was Luther 
bis heute als überzeugenden Katholiken erscheinen lässt. 
„Katholisch“ ist hier weder „allumfassend“, sprich territorial 
zu verstehen, sondern ein „bewusstsein“ aus dem Wort 
gottes. gestützt auf das Wort der schrift, als einzige von 
ihm anerkannte Autorität, braucht er keine Vordenker. 

dEr vorWurF dEr aMtsan- 
Massung: gErEChtFErtigt odEr  
ungErEChtFErtigt? 
Oder doch? hinsichtlich seiner judenfeindlichen Äuße-
rungen war auch er ein befangener, eingesponnen in 
den Zeitgeist, der die Juden für den tod Jesu am Kreuz 
verantwortlich machen wollte ohne zu bedenken, dass es 
die „christen“ als eigenständige religion damals noch gar 
nicht gab. die junge Weg-gemeinschaft war noch ganz 
in ihren Anfängen. Man tötete also seinesgleichen. seine 
Kampfschrift „Wider die Lügen der Juden“ gehört sicher 
zu der schattenseite dieser überragenden Persönlichkeit. 
das revolutionäre an Luthers Kritik jedoch ist: er sprach 
der Kirche die Verfügungsgewalt über die Vergebung der 
sünden ab, weil das schriftwort „Allen, denen ihr die sün-
den vergebet, sind sie vergeben“ nicht an das Priesteramt 
gebunden ist, sondern jedem getauften zugesprochen 
wird. Vergeben kann nur der, an dem gesündigt wurde. 
Was darüber hinausgeht, ist für ihn Amtsanmaßung. Wel-
che verheerenden Auswüchse die beichtpraxis haben 
kann, haben die Missbrauchsskandale der letzten Jahre 
gezeigt, wenn missbrauchende Priester, die täter also, 
sich erdreisten ihre „Kind-Opfer“, in der beichte loszuspre-
chen, was nur sie zu verantworten haben. die beschä-
menden schuldgefühle und den Verlust der selbstachtung 
haben doch die Kinder oftmals lebenslang auszuhalten. 
ganz zu schweigen von der erniedrigenden Kränkung, 
die mit jedem Missbrauch einhergeht. Welche Perversion 
im system! Wenn da einer lossprechen könnte und dürf-
te, dann nur das Kind, das „Opfer“. Mit derartiger beicht-
praxis wurde jahrelang der Mantel des schweigens um 
die Notschreie der Missbrauchten (hierzu gehören auch 
all die frauen, die ein heimliches Verhältnis mit Klerikern 
pflegen, sich aber nicht öffentlich dazu bekennen dürfen) 
gelegt. so konnte das „geheimnis gewahrt“ werden und 
so blieb das ungeheuerliche (!) Vorgehen der Priester, 
was es bis zum Aufkommen des Missbrauchsskandals 
tatsächlich war: „unerhört“. das eigentlich grausame ist, 
dass diesen „Opfern“ oft von denen nicht geglaubt wurde, 

denen sie noch vertrauen konnten. und das nur deshalb, 
weil auch für diese „eine Welt zusammen brach“, weil 
eben nicht sein kann, was nicht sein darf. das „Priester-
bild“ nach außen zu wahren schien jedes Vertuschen zu 
rechtfertigen. solch seelische Vergewaltigungen musste 
auch Martin Luther erleiden; nicht sexuell, wohl aber in 
seinem berufswunsch. Nach dem Willen des Vaters sollte 
er Jurist werden. Keine dumme Überlegung, denn immer-
hin wäre es ein einträglicher beruf gewesen. doch es kam 
anders: Wie die psychologische Praxis lehrt, identifizierte 
sich Luther nachträglich mit dem „Angreifer“ und Peiniger 
und hieß gut, was tadelnswert ist. er räumt billigend ein, 
durch die „härte des bergmanns und der einfachen Mut-
ter schüchtern geworden zu sein“. dass er lange Wochen 
„betrübt“ und „trübsinnig“ durch die Welt geht, davon be-
richten andere. tief in sein gedächtnis eingegraben hat 
sich eine begebenheit mit seiner Mutter, die ihn „nur we-
gen einer Nuss“ schlug. Aus der schule plaudert er aus, 
dass ihn „der schulmeister an einem einzigen Vormittag 
fünfzehn Mal mit einem hieb gezüchtigt“ habe, er also 
fünfzehnmal „gestäubt“ wurde. dieses unangemessene 
erziehliche Verhalten muss eine tiefsitzende „Narbe“ in 
seiner seele hinterlassen haben. die psychologischen 
folgen kennen wir bereits. Kurz: Martin Luther weist 
schlicht eine Amtsanmaßung in Vergebungsfragen zurück. 
Zugleich zementiert er die taufe als das grundsakrament 
der christen. 

Er käMPFt und ProBt dEn auFstand 
Nur zu leicht hätte damals auch aus dem „geschlagenen“ 
Jungen ein „verstockter, aufsässiger“ Jugendlicher wer-
den können. Martin gehorchte, vorläufig! Hinzu kam, dass 
seine Mutter, die uns in der Literatur als abergläubisch 
geschildert wird, wohl so etwas wie furcht vor den düs-
teren schicksalsmächten in den Jungen gelegt hat. ge-
nau diese „erziehliche Mischung“ von väterlicher strenge 
und mütterlicher schicksalsangst ließ unterschwellig jene 
Widerstandskraft heranreifen, die viel später dazu führte, 
sich unter heftigem Protest (hier ist wohl die „Wurzel“ des 
Protestantismus zu suchen) vom „heiligen Vater“, dem 
Papst und der „Mutter Kirche“ zu entfernen. diese psy-
chologisch durchaus nachvollziehbare „Verschiebung“ auf 
den heiligen Vater, der als unwidersprochene Autorität das 
sagen hat – wenngleich es zu Luthers Zeit das dogma 
der „unfehlbarkeit des Papstes“ noch nicht gegeben hat-
te, ist nur zu verständlich. Lediglich die bewusstseinsebe-
nen wechselten hier vom emotionalen zum intellektuellen. 
Luther wagt den Aufstand mit den Waffen des geistes. 
einmal erwachsen geworden, setzt er sich über jeglichen 
väterlichen Machtanspruch hinweg. schlagfertig wie er ist, 
stellt er sich jedem gegner in, wie es heißt, meist erhitzten 
disputationen. doch fangen wir zuerst einmal vorne an:

Am 10. November 1483 wird ein kleiner Junge in eisleben 
als sohn von hans Luder (damals noch die schreibweise 
des familiennamens) und seiner frau Margarethe gebo-
ren und am nächsten tag, dem fest des heiligen Martin, 
auf den Namen „Martin“ getauft. die eltern Martin Luthers 
stammen aus thüringen. hans Luder war jedoch im heu-
tigen Lutherstammort Möhra nicht erbberechtigt. so such-
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Hans-Josef Schmitz ist religionslehrer und 
lehrt seit 1980 an verschiedenen grund-, haupt-, 
Mittel- und berufsschulen Katholische religion.
Nach einer Lehre als farbenlithograph und dem 
anschließend erworbenem Abitur folgte der eintritt 
in das Noviziat bei den Pallottinern, aus welchem 
er 1976 wieder austrat. darauf studierte er religi-
onspädagogik in München, wo er 1980 mit der gra-
duierung an der Katholischen universität eichstätt, 
Abteilung München, abschloss.
Nach einem zweijährigen Psychologiestudium an 
der city university Los Angeles erweiterte er sein 
erfahrungswissen an verschiedenen sozialen 
brennpunkten. seit 1980 bringt er sein Können und 
seine künstlerischen begabungen in den religions-
unterricht ein. dass Martin Luther in seinem Leben 
so nachhaltig ist, ist seinen geschichts- und religi-
onslehrern zu verdanken, die es bestens verstan-
den, die Persönlichkeit Luthers „immer spannend 
zu erzählen und blutvoll darzustellen“.

KEG-Landesvorsitzende Ursula Lay bedankt sich bei Hans-
Josef Schmitz (rechts), der mit seinem Referat „Luther, 
der katholische Protestant“ den Zuhörern einen fundierten 
Einblick in das Leben und Wirken des Theologen gab.

te er im herbst 1483 sein glück mit seiner schwangeren 
frau Margarethe im Mansfelder Land, wo kurz darauf sein 
sohn Martin in eisleben, in der damaligen Langen gas-
se, geboren wurde. Nach dem schulbesuch in Magdeburg 
bezieht Martin Luther 1501 die erfurter universität. der 
rektor, scholastiker Jodocus trutvetter, trägt den jungen 
Mann unter dem Namen „Martinus Ludher ex Mansfelt“ 
für das sommersemester ein. dies ist die erste urkundli-
che erwähnung Martin Luthers. Nomen est omen. Luthers 
späterer geisteswandel wird sichtbar im Wandel seiner 
Namensschreibweise: Luder-Ludher-Luther. das griechi-
sche Wort „eleutherios“ bedeutet „der befreier“. in der tat 
befreit er sich theologisch von allen scholastischen Vor-
gaben.

eisenach war ende des 15. Jahrhunderts eine kleine mittel-
alterliche stadt mit etwa 3.000 einwohnern. Martin Luther 
nannte eisenach ein „Pfaffennest“, in sieben Klöstern leb-
ten 300 Mönche und Nonnen. Als Martin ein halbes Jahr 
alt war, zogen die eltern von eisenach nach Mansfeld und 
kauften hier ein haus. hans Luder, sein Vater, pachtete von 
den Mansfelder grafen mehrere hüttenwerke und brach-
te es im Kupferschieferbergbau zu Wohlstand. „ich bin ein 
Mansfeldisch Kind“, schreibt Luther später. Mit bitterkeit 
erinnert er sich jedoch an die strenge schulzucht: „Viele 
ungeschickte schulmeister verderben feine begabungen 
mit ihrem Poltern, stürmen, streichen und schlagen“. Po-
sitiv gewendet haben diese erfahrungen Luthers später si-
cher zu seinen starken bemühungen um eine reform des 
schulwesens geführt. in der tat, auf den Wegen zu Luther 
finden Spurensucher der Reformation in der Taufkirche St. 
Petri-Pauli erste hinweise. Nach ihrer sanierung und Neu-
gestaltung als themenkirche „Zentrum taufe“ rückt sie uns 
bereits hier schon in den blick, auf welches sakrament Lu-
ther sein besonderes Augenmerk legte. 

dEin glauBE hat dir gEholFEn!

die taufe auf den Namen Jesu christi ist das sakrament, 
mit dem der Mensch sein christsein beginnt. dieser Weg 
heißt: Nachfolge. „Sola fidei“ – „Allein der Glaube“, jenes 
tiefe Vertrauen in die treue gottes, die gott mit seinem 
Namen vor Mose bezeugt, ist für Luther wegweisend bis 
zu seinem tod. in der Nacht des 18. februar 1546 fühlte 
Luther ein unwohlsein. die herbeigerufenen diener und 
freunde samt Arzt vernehmen nur noch betende Lippen: 
„Nimm mich selig zu dir!“. so entschlief er zwischen zwei 
und drei uhr. die Welt nimmt Abschied von einem überra-
genden geist, beschenkt mit einer bibelübersetzung die 
bis heute an sprachkraft ihres gleichen sucht. sie steht 
vor einem unerschrockenen bekenner. er schritt mutig vo-
ran auf seinem glaubensweg und ging ihn mit allen Kon-
sequenzen. das verdient eine hochachtung. hochachtung 
empfinde ich auch hinsichtlich seines ungebrochenen 
Kampfgeistes – trotz aller Widerstände. Verneigen wir uns 
vor dem, dem die „freiheit eines christenmenschen“ mehr 
bedeutete als ein festhalten an Überkommenem. Vernei-
gen wir uns vor einem, der den Mut hatte, seinen(!) Weg 
zu gehen! Wie ein Klobenstein, ein vom blitz zerrissener, 
gespalteter stein, gewährt er uns einen rettenden Ausblick 
und durchgang. gewiss, er hat mit seinem Vorgehen den 
bruch mit rom herbeigeführt und einen teil der Kirche 
evangelischer gemacht. Aber ist das so schlimm?

ist das nicht immer wieder notwendig? ich wage anschlie-
ßend nur eine these: Katholisch ist nur, wer wirklich 
evangelisch ist! sollte ich Luthers totenbild gestalten, so 
stünde darauf der schlusssatz von der heilung der zehn 
Aussätzigen: dein glaube hat dir geholfen!
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MutMaChEndE vorBildEr unsErEr tagE
sie waren gefragt! cb-Leser Michael Wenninger hat dazu der redaktion  
geschrieben. Lesen sie hier seine gedanken.

Je älter man wird, desto schwieriger wird es Vorbilder, 
Stars oder Heilige zu finden, die auf die heutige Zeit be-
zogen als Mutmacher herangezogen werden können, von 
Zeitgenossen als solche anerkannt werden, geschweige 
denn, das eigene Leben mit hoffnungsgedanken berei-
chern können. die eigentlichen nachahmenswerten Vor-
bilder waren unsere eltern. Jetzt wären wir dran, unseren 
Kindern und Mitmenschen als hoffnungsvolle Mutmacher 
das Leben als zukunftsweisend und lebenswert vorzuma-
chen. Wir machen es so gut wie möglich, aber unser be-
wusstsein sagt uns, dass dies nicht ausreicht.

im vergangenen Jahr habe ich den Leiter der diözesanen 
Medienstelle mit diesem Anliegen „Mutmacher unserer 
Zeit“ aufgesucht. Natürlich hat er Material zu den uns be-
kannten Personen (Mutter teresa, edith stein u.v.a. des 
20. Jahrhunderts), aber auch er resignierte bei meiner 
suche nach charismatischen Menschen, die die schüler 
anfassen, bewundern und anerkennen wollen. 

Am 5. dezember sah ich dann im Zdf das ende der 
sendung „ein herz für Kinder“, als sr. Karoline Mayer 
mit bewegenden Worten für die Auszeichnung „goldenes 
herz“ dankte. dabei wurde ihre caritative Arbeit in chile 

im Verein „cristo Vive europa“  gezeigt und gewürdigt. bil-
der oder texte über das Leben dieser einzigartigen frau 
können aber kaum die innere bewegung hervorrufen wie 
diese Liveansprache an diesem dezemberabend. da 
stimmen in der Person Wort und tat überein und lassen 
den gegenüber betroffen und in-sich-gehend zurück. ich 
rate den Liveauftritt in einschlägigen Mediatheken anzu-
schauen. da brauchen wir für die nächste Zukunft keine 
weiteren Mutmacher, weil wir durch sr. Karolina Mayer 
auf den eigentlichen grund unseres handelns, auf Jesus 
christus als den alles überdauernden Mutmacher, hinge-
worfen werden. 



eigentlich ist das thema gewaltprävention sowohl an 
schulen als auch bei den Kultusministerien schon lange 
präsent. Allerdings geht es dabei fast immer um gewalt, 
die unter Schülern stattfindet. Eine aktuelle Umfrage zeigt 
jedoch, dass auch Lehrkräfte regelmäßig Opfer von ge-
walt sind. 

die ergebnisse der vom Meinungsforschungsinstitut for-
sa durchgeführten umfrage machen deutlich: 23 Prozent 
der Lehrer in deutschland waren schon einmal Opfer 
psychischer gewalt. für die umfrage, die vom Verband 
bildung und erziehung (Vbe) in Auftrag gegeben worden 
war, wurden fast 2.000 Lehrer in deutschland befragt, da-
von 500 aus bayern. 

ein weiteres ergebnis: sechs Prozent der Lehrer wurde 
sogar schon einmal körperlich angegriffen. Auch lässt die 
umfrage eine steigende tendenz im blick auf die gewalt-
taten gegen Lehrkräfte erkennen. dennoch wird das the-

ma bei über 50 Prozent der befragten von der schullei-
tung nicht thematisiert, viele sind sich unsicher, wie sie in 
so einem fall reagieren sollen. deshalb fordert die Keg 
zu diesem thema unbedingt eine verstärkte Kommunika-
tion und Aufklärung, sowohl an den schulen als auch auf 
Landesebene. Auch die vom Vbe geforderte Kooperation 
der schulen mit der Polizei oder mit multiprofessionellen 
teams hält die Keg für sinnvoll. 

Weil Lehrkräfte als Autoritätspersonen mit Vorbildwirkung 
gelten, sei gewalt gegen sie nicht hinnehmbar und in jeg-
licher form abzulehnen, äußerte sich die Landesvorsit-
zende der Keg bayern, ursula Lay. schule sollte ein Ort 
sein, der von einem respektvollen, wertschätzenden und 
gewaltfreien Miteinander geprägt werde. im Zusammen-
leben an der schule müsste die im grundgesetz festge-
schriebene unantastbarkeit der Menschenwürde gelehrt 
werden. das sei genauso wichtig wie das unterrichten 
anderer schulfächer. 

gEWalt gEgEn lEhrkräFtE
die Keg fordert mehr Aufklärung zur gewaltprävention

KoNTaKT: 
presse@
keg-bayern.de
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„MEhr invEstitionEn  
Für EinE gErEChtErE Bildung“
europas größte Jugendstudie

In Deutschland sollten mehr Investitionen in die ausbildung von Lehrern, Förderlehrern 
und Erziehern fließen. Das sagte KEG-Vorsitzende Ursula Lay mit Blick auf die in der ver-
gangenen Woche veröffentlichte Jugendstudie des Sinus-Instituts. Ziel dieser Forderung 
sei es, Kindern und Jugendlichen aus allen Schichten die gleichen Bildungschancen zu er-
möglichen. Dabei müsse jede Persönlichkeit angemessen gefördert und gefordert werden.

in der europaweit angelegten studie mit dem titel „gene-
ration What“ hatten immerhin 56 Prozent der befragten 
geäußert, das bildungssystem in deutschland fördere 
ungerechtigkeiten. dazu passt, dass 85 Prozent der jun-
gen Menschen meinen, die ungleichheit in deutschland 
nehme insgesamt zu. Nach Meinung der Keg sollte das 
Augenmerk bei der bildung und Ausbildung deshalb noch 
mehr auf Kindern und Jugendlichen aus sozial schwäche-
ren Milieus liegen. 

Allerdings sei das nicht möglich, ohne an einigen stell-
schrauben im bildungssystem zu drehen. schüler müss-
ten intensiver und individueller begleitet werden, so 
Keg-Vorsitzende ursula Lay. deshalb müsse die Arbeit 
multiprofessioneller teams in den schulalltag noch stär-
ker integriert werden. Nur so könne jedes Kind angemes-
sen gefordert und gefördert werden. und langfristig könne 
man damit auch einem anderen schlechten ergebnis der 
studie vorbeugen: denn nur zwei Prozent der deutschen 
befragten hatten geäußert, dass das bildungssystem sie 
ausreichend gut auf den Arbeitsmarkt vorbereite. 

die Keg fordert außerdem eine stärkere einbindung von 
Werten in den erziehungs- und bildungseinrichtungen. 
selbst wenn die Mehrheit der jungen Leute, wie die studie 
gezeigt habe, die Kirchen für nicht vertrauenswürdig hiel-
ten, sei die Vermittlung von Werten grundsätzlich wichtig 
für die entwicklung gefestigter Persönlichkeiten. immer-
hin gaben 20 Prozent der jungen Menschen an, ohne den 
glauben an einen gott nicht glücklich zu sein. daran müs-

se man bei der Werteerziehung anknüpfen, so Lay. die 
Kirche müsse dabei auf positive Art und Weise als stütze 
fungieren. 

Nur wenn Kindertageseinrichtungen und schulen ein posi-
tiver Ort der begegnung sind, dann können sie nach Mei-
nung der Keg die Kinder und Jugendlichen ganzheitlich 
unterstützen. Zwar hatte die Mehrheit der befragten an-
gegeben, ein positives Verhältnis zu den eltern zu haben. 
Allerdings müsse auch die schule ein Ort sein, an dem 
die jungen Menschen spüren, dass sie mit ihren sorgen, 
Ängsten und Nöten nicht alleine gelassen werden. 

lEsEn ist Bildung und  
tEilhaBE an dEr gEsEllsChaFt
die Keg zum bundesweiten Vorlesetag und internationalen tag der Kinderrechte

der Zugang zu Nachrichten ist bei jungen Menschen 
vor allem durch die sozialen Medien besonders leicht, 
die Verbreitung von Neuigkeiten und wichtigen themen 
erfolgt rasend schnell. da alle Arten an informationen 
schriftlich vermittelt werden, reicht der alleinige Zugang 
dazu nicht aus: es bedarf nach wie vor der fähigkeit des 

Lesens. Auch wenn es für selbstverständlich wahrge-
nommen wird, so ist es trotz allem realität, dass jedes 
sechste Kind in deutschland die schule verlässt, ohne 
ausreichend lesen zu können. erschreckende fakten 
über ein Land, das kein entwicklungsland ist.
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naturWissEnsChaFtliChE Bildung  
Muss in dEr kita BEginnEn
stellungnahme der Keg zur Pisa-studie

angesichts der in dieser Woche veröffentlichten Pisa-Studie fordert die KEG erneut: Natur-
wissenschaftliche Bildung sollte bereits in der Kita beginnen. Dadurch können sich Kinder 
nicht nur früher mit den Themen und Fragestellungen der Naturwissenschaften vertraut 
machen, sondern auch langfristig Spaß daran entwickeln. Eine weitere Forderung: Schüler 
aus sozial schwachen Milieus müssen noch besser gefördert und integriert werden. Die 
Pisa-Studie zeigt, dass es noch lange keine Chancengleichheit für alle Schüler gibt.

Aktuell schneiden die deutschen schüler unterm strich 
gut ab. sie belegen Platz 16 von 72 und liegen in allen be-
reichen über dem Oecd-durchschnitt. erst bei genauem 
hinsehen zeigen sich ein paar schwachstellen des deut-
schen bildungssystems. so sind die deutschen schüler im 
fachbereich Naturwissenschaften zwar relativ leistungs-
stark, dennoch belegen sie bei der frage, wie viele von 
ihnen sich eine eigene naturwissenschaftliche Karriere 
vorstellen können, nur den drittletzten Platz. 

das augenscheinlich schlechte image der Naturwissen-
schaften bei den deutschen schülern kann nach Meinung 
der Keg verbessert werden, indem mit der naturwissen-
schaftlichen bildung bereits im Kindergartenalter begon-
nen wird. Keg-Vorsitzende ursula Lay verweist darauf, 
dass vielfältige Konzepte dazu vorliegen (die Angebote 
der Messe „forscha“, die des „instituts für innovative bil-
dungskonzepte“ oder der initiative „3mal e – bildung mit 
energie“), wie naturwissenschaftliche inhalte spielerisch 

und kindgerecht in den Kita-Alltag einfließen können. 
durch solche Modelle könne nicht nur der Zugang deut-
scher schüler zu Naturwissenschaften im Allgemeinen 
verbessert, sondern auch der noch immer vorhandene 
unterschied zwischen den geschlechtern minimiert wer-
den: die Pisa-studie zeigt, dass Mädchen eine weniger 
positive einstellung zu technik- und Wissenschaftsthe-
men haben als Jungen.

Zudem fordert die Keg, dass ein stärkeres Augenmerk 
auf schüler aus sozial schwachen familien gelegt wird. 
Auch hier macht die Pisa-studie deutlich, dass diese 
schüler weiterhin schlechtere Leistungen erbringen als 
schüler aus einem wirtschaftlich und sozial gut aufgestell-
ten elternhaus. für ursula Lay hat es daher hohe Priorität, 
dass die Arbeit multiprofessioneller teams im schulalltag 
ausgebaut wird. Nur so könnten schüler speziell begleitet 
oder individuell gefördert und langfristig die teilhabe an 
bildung gerecht gestaltet werden.

insofern ist sowohl für bildung als auch erziehung das Le-
sen von immenser bedeutung. so bietet auch der heutige 
bundesweite Vorlesetag einen guten Anlass dies zu be-
tonen. der Aktionstag ist eine gemeinsame initiative von 
die Zeit, stiftung Lesen und deutsche bahn stiftung und 
leistet einen wichtigen beitrag für eine lebendige (Vor-)
Lesekultur in deutschland. durch regelmäßiges Vorlesen 
wird bei den Kindern nämlich nicht nur die begeisterung 
für das Lesen von texten geweckt, es hat obendrein posi-
tive Auswirkungen, wie beispielsweise auf den Wortschatz 
und auf die Lesekompetenz der Kinder. diese ist ein ent-
scheidender Schlüssel für schulischen und beruflichen 
erfolg und verbessert damit bildungschancen. Vorlesestu-
dien belegen außerdem, dass Kinder, unabhängig ob aus 
bildungsnahem oder bildungsfernem haushalt, eine gene-
relle Vorliebe für das Vorlesen haben. 

Lesen bedeutet für die Keg bildung und stellt mitunter eine 
teilhabe an der gesellschaft dar. deshalb appelliert sie an 
eltern, regelmäßig ihren Kindern vorzulesen. dabei müssen 
es nicht immer nur die Mütter, Väter oder großeltern sein, 
sondern durchaus auch ältere geschwister. diese können 

das (Vor-)Lesen üben und ihre begeisterung mit den jünge-
ren geschwistern teilen. in diesem Zusammenhang ist es 
für die Keg unumgänglich, dass Kinder, die sich mit dem 
Lesen und schreiben schwer tun, gefördert werden. Wie 
auch das Projekt LegaKids zum internationalen tag der 
Kinderrechte am 20. November, betont die Keg, dass Leg-
asthenie als diagnose nicht dazu führen dürfe, dass Kinder 
zu Patienten gemacht werden und sie ihr recht auf Lesen 
verlieren. ein Medikament dagegen gibt es nicht. Jedoch 
trägt eine frühe spezifische pädagogische Förderung ab 
der grundschule, fokussiert auf die stärken und das Ver-
änderungspotential der Kinder, nachweislich dazu bei, Le-
se-rechtschreib-schwierigkeiten und damit verbundenen 
Ängsten vorzubeugen bzw. diese zu überwinden. 
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Text: Gerlinde Kohl

Mitten im trüben November erreichte die fachwelt der Kin-
dertagesbetreuung eine erhellende Presseerklärung des 
bundesministeriums für familie, senioren, frauen und 
Jugend. für eine Qualitätsoffensive in der Kindertagesbe-
treuung wollen bund und Länder in den nächsten Jahren 
stetig wachsende Milliardenbeträge bereitstellen. die Keg 
benennt die Positionen, für die der finanzbedarf bereitge-
stellt werden soll, seit Jahren: Mehr fachpersonal in den 
Kitas, stärkung der sprachförderung, gebührenentlas-
tung für eltern. Nun sind 10 Milliarden euro im gespräch, 
um durch die benannten Maßnahmen mehr Qualität in der 
Kindertagesbetreuung zu verankern.

Vorgesehen ist, laut Presseerklärung, dass der bund ab 
2018 finanzmittel bereitstellt und diese sich in einem 
stufenplan erhöhen. es sollen eckpunkte für ein schon 
lange diskutiertes Qualitätsentwicklungsgesetz erarbeitet 
werden. Vorgesehen ist, dass dieses keine einheitlichen 
standards in deutschland festschreibt, sondern dass je-
des bundesland seinen bedürfnissen entsprechend die 
Qualitätsverbesserung bestimmen und umsetzen soll. die 
einhaltung von bestimmten standards soll durch eine Ziel-

vereinbarung des bundes als geldgeber mit jedem einzel-
nen bundesland gesichert werden. der schlüssel für die 
Verteilung der Mittel auf die bundesländer soll sich an der 
Anzahl der unter dreijährigen orientieren. 

seit dem 1. August 2013 gibt es für Kinder ab dem vollen-
deten ersten Lebensjahr einen bundesweiten rechtsan-
spruch auf einen öffentlich geförderten betreuungsplatz, 
der qualitativ abzusichern ist. der aktuelle bund-Länder-
Zwischenbericht „frühe bildung weiterentwickeln und 
finanziell sichern“ benennt hier konkrete Kennzahlen be-
zogen auf den erforderlichen fachkraft-Kind-betreuungs-
schlüssel. Wie das statistische bundesamt im september 
2016 mitgeteilt hatte, wird derzeit in deutschland ein drit-
tel aller Kinder unter drei Jahren (32,7 Prozent) in einer 
Kita betreut, wobei laut statistischen berichten große un-
terschiede zwischen Ost und West bestehen (betreuungs-
quote in den westdeutschen Ländern durchschnittlich 28,1 
Prozent, in Ostdeutschland bei 51,8 Prozent).

in den knapp 55.000 Kindertageseinrichtungen in 
deutschland arbeiten nach Angaben der statistiker rund 
575.000 fachkräfte. und hierzu kommen ca. 44.000 
Personen in der Kindertagespflege, die hier mitgenannt 

MilliardEn Für gutE Qualität  
in dEr kindErBEtrEuung
Wird das Qualitätsentwicklungsgesetz kommen?
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werden müssen. Kindertageseinrichtungen und Kinder-
tagespflege sind zur Abdeckung des Auftrags von Erzie-
hung-bildung-betreuung gleichgestellt. 

die Ankündigung der Qualitätsoffensive wurde von 16 so-
zial- und bildungsverbänden kommentiert. entgegen dem 
Vorhaben des bundes, die Länder über ihre bedarfe und 
schwerpunkte entscheiden zu lassen, sollen vielmehr ein-
heitliche und wissenschaftlich fundierte standards überall 
in deutschland gültigkeit haben. 

„diEsE standards MüssEn  
FolgEndE QualitätsasPEktE  
thEMatisiErEn:

• Zugang zu Kitas: Öffnungs- und Schließzeiten, Ganz-
tagsangebote und Kosten für die familien

• Qualifikation der Fachkräfte einschließlich bundesein-
heitlicher regelungen zur Ausbildung

• Fachkraft-Kind-Relation und Gruppengröße: Fachkraft-
Kind-Relation für pädagogisch qualifizierte Fachkräfte 
sowie festlegung einer maximalen gruppengröße ent-
sprechend den bedürfnissen und des Alters der Kinder

• Leitlinien der pädagogischen Arbeit unter Berücksich-
tigung der in der uN-Kinderrechtskonvention normier-
ten Kinderrechte, die z.b. durch das recht auf spiel, 
bildung, beteiligung und selbstentfaltung einen inhaltli-
chen rahmen setzen

• Verantwortungsbewusste Erziehungs- und Bildungs-
partnerschaft: Verhältnis Kind-eltern-fachkraft mit dem 
Kindeswohl im Zentrum.

• Dauerhafte Qualitätssicherung und -weiterentwicklung: 
Bundes- bzw. länderspezifisches Monitoring sowie Si-
cherung der organisatorischen rahmenbedingungen 
für Qualitätsentwicklung“

um die Qualitätssicherung in allen Ländern für alle Kinder 
in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege 
zu etablieren, muss es gelingen, die Politik zu überzeu-
gen. der erste Aufschlag sich zu äußern, ist durch die Ver-
bände, zu denen unter anderem der familienbund der Ka-
tholiken oder die Liga für das Kind gehören, gemacht. Nun 
ist es wichtig, den Prozess in den kommenden Jahren zu 
begleiten – und dies in Zusammenarbeit zwischen öffentli-
chen und freien trägern, Verbänden, elternvertreter/innen 
und gewerkschaften. der Presse ist zu entnehmen, dass 
die Qualitätsdebatte auf der Jugend- und familienminis-
terkonferenz 2017 fortgesetzt wird. 

Auch die Keg ist damit aufgefordert, sich in die Qualität-
soffensive einzuschalten und auf der bund- und Ländere-
bene aktiv zu sein. die Keg hat Möglichkeiten, die öffent-
liche diskussion in der Politik voranzubringen, denn sie ist 
in den Ländern und in den kirchlichen und gewerkschaftli-
chen ebenen auf bundesebene eingebunden.

gerlinde Kohl 
dipl. soz.-Päd., sozialplanerin

stellvertretende bundes- 
vorsitzende der Keg

kEg BadEn-WürttEMBErg

MitgliEdErvErsaMMlung  
in BadEn-WürttEMBErg

Text: Cornelia Hogenmüller

Am 22. Oktober 2016 hatte der LV baden-Württemberg 
seine Mitglieder nach gengenbach im schwarzwald ein-
geladen. eine ganz neu eingerichtete Kindertagesstätte 
bot den rahmen für die Veranstaltung, zu der auch inte-
ressierte Nichtmitglieder eingeladen waren. die Kinder-
tagesstätte am Löwenbergpark bietet die besonderheit, 
dass sie drei frühere Kindergärten mit zwei Kindergarten-
trägern (stadt gengenbach, kommunaler träger – Kon-
gregation der franziskanerinnen, kirchlicher träger) unter 
einem dach beherbergt.

in einem architektonisch interessanten und gleichzeitig 
zweckmäßigen Gebäude finden insgesamt bis zu 200 
Kinder auf zwei etagen alles, was für die umsetzung der 
jeweiligen Konzeption gefordert ist. es wurde berichtet, 
dass in gemeinsamer intensiver Planungszeit, auch unter 
einbeziehung der ideen der pädagogischen fachkräfte, 

Der Eingangsbereich der neu eingerichteten Kita 
am Löwenbergpark, Gengenbach
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die beiden Träger viele Anstrengungen (nicht zuletzt finan-
zielle!) auf sich genommen haben, um ein modernes „Kin-
derhaus“ zu verwirklichen.

frau Wojtkowiak-grimm (städtische Kita) und frau eckert 
(Kiga st. franziskus) stellten sehr überzeugend ihre neu-
en räume und die jeweiligen Konzepte vor und berichte-
ten von den bisherigen erfahrungen seit der eröffnung im 
Mai 2016.

Nach einem gemeinsamen Mittagsimbiss wurde die Mit-
gliederversammlung im teamraum der städtischen Kita 
abgehalten. frau gerlinde Kohl überbrachte grußworte 
des bundespräsidiums und berichtete von der allgemei-
nen situation der christlichen Verbände in deutschland. 
sie beleuchtete auch die zum teil schwierigen bedingun-
gen in manchen Keg Landesverbänden und dankte umso 
mehr der amtierenden Vorstandschaft in baden-Württem-
berg für die geleistet Arbeit. cornelia hogenmüller gab 
den rechenschafts- und Kassenbericht über die vergan-
genen drei Jahre ab. einstimmig wurde der gesamte Vor-
stand entlastet.

für die neue Amtsperiode stellten sich dankenswerter-
weise alle Vorstandsmitglieder noch einmal zur Wahl: 
cornelia hogenmüller (Vorsitzende), elisabeth hild (stell-

vertretende Vorsitzende), claudia Lienhart (stellvertreten-
de Vorsitzende) und ingrid brenneis (schriftführerin). die 
damen wurden einstimmig wiedergewählt.

Mit einem Ausblick in die nähere Zukunft der baden-würt-
tembergischen Keg klang der eindrucksvolle und harmo-
nische tag aus.

(v.l.n.r.:) Elisabeth Hild, Cornelia Hogenmüller, Gerlinde 
Kohl, Claudia Lienhart, Ingrid Brenneis, Heidrun Bauer

kEg BErlin/BrandEnBurg

glüCkWünsChE, gutE atMosPhärE  
und Ein MassnahMEnPakEt

KEG Berlin/Brandenburg zum Gespräch beim neuen Dezernatsleiter für Schule, Hoch-
schule und Erziehung im Erzbischöflichen Ordinariat Berlin. Der Landesvorsitzende 
Jürgen Manderla berichtet nachfolgend.

Text: Jürgen Manderla

Zum 1. August 2016 übernahm unser Keg-Mitglied Peter 
Schaumann die Leitung des Dezernats IV im Erzbischöfli-
chen Ordinariat berlin. er folgt damit auf bettina Locklair. 
die Keg wünschte der neuen Leitung des dezernats viel 
Kraft und freude im neuen Amt. des Weiteren wurden am 
3. November 2016 folgende themen mit dem dezernats-
leiter besprochen: 

• Die Beteiligung unserer Kirche am Bildungsauftrag  
der staatlichen beruflichen Schulen im Bereich  
unseres erzbistums

• Gehaltsangleichung der Lehrkräfte  
zum staatlichen dienstag

• Stand der zeitlichen Verkürzung des Studiums an 
der Katholischen hochschule für sozialarbeit berlin 
(Khsb) durch die grundsätzliche Anerkennung von 
Abschlüssen der erzieherausbildung  

katholischer bildungseinrichtungen
• Der Aufgabenbereich des Dezernats für die  

katholischen Kindertagesstätten im erzbistum
• Die Einschätzung des Dezernates zur möglichen 

umbenennung unseres Keg-Landesverbandes im 
Jahr 2018 in „ceg“ (christliche erziehergemeinschaft) 
innerhalb der Keg deutschlands 

• Stand der Verbesserung des Informationsaustausches 
zwischen dem schuldezernat und unserem  
Keg-Landesverband

daBEi haBEn Wir als kEg BErlin/
BrandEnBurg FolgEndE konkrEtE 
MassnahMEn aB dEM Jahr 2017 vor-
gEsChlagEn: 
• Übergabe eines KEG-Flyers an  

bewerber für katholische schulen 
• Anbringen eines kleinen KEG-Schaukastens  

in den katholischen schulen 
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Ein reger austausch zwischen dem Dezernatsleiter 
Peter Schaumann, KEG-Vorstandsmitglied Michael Birkle 

und dem KEG-Landesvorsitzenden Jürgen Manderla (v.l.n.r.)

• Ein KEG-Infoplakat soll im Dezernat für Präsenz sorgen 
• Teilnahme des KEG-Landesvorsitzenden an  

der schulleitersitzung zum schuljahresbeginn
• Führen von regelmäßigen Austauschgesprächen  

zwischen Keg und dem dezernatsleiter 

das gespräch verlief in einer guten Atmosphäre. der Aus-
tausch war für alle beteiligten sehr bereichernd und wird 
baldmöglichst fortgesetzt.

danke Leipzig! unter großem beifall resümierte der Prä-
sident des ZdK, Prof. dr. thomas sternberg, den 100. 
deutschen Katholikentag in Leipzig. es war ein Jubilä-
umskatholikentag der zeigte, dass christen, dass Katholi-
ken auch heute in der gesellschaft eine wesentliche rolle 
spielen und als gesprächspartner gefragt sind. 

„suche frieden!“ – lautet das Motto, das durch den haupt-
ausschuss des ZdK für den 101. Katholikentag 2018 in 
Münster bestätigt wurde. Wie vielgestaltig und passfähig 
ist dieses Motto in unserer Zeit, an vielen brennpunkten in 
der Welt und auch bei uns. es wird spannend sein, welche 
Akzente in der Vorbereitung des Katholikentags in Müns-
ter in den verschiedenen strukturen – auch in unserem 
Verband – hier geleitetet werden. 

im ZdK standen noch weitere Veränderungen zur be-
kanntgabe am beginn an: der langjährige geistliche As-
sistent des ZdK, bischof dr. g. fürst, beendet seine Auf-
gabe für das ZdK und übergibt sein Aufgabenspektrum an 
den hamburger erzbischof, dr. stefan heße. die Mitglie-
der des ZdK verabschiedeten bischof fürst mit großem 
Applaus, war es doch eine Zeit der aktiven unterstützung 
des ZdK und eine wesentliche Vermittlungsrolle in die 
dbk und ihre Arbeitsstrukturen, durchaus gekennzeichnet 
durch inhaltlich schwierige themen.

Mit der Novembervollversammlung in bonn, in der nun auch 
die noch ausstehende gruppe an ZdK-Mitgliedern statuten-
konform gewählt wurde, ist das gremium nun gut aufge-
stellt, um die herausforderungen in Kirche und gesellschaft 
anzugehen und sich in gewohnter inhaltlicher ernsthaftig-
keit mit wichtigen themen auseinanderzusetzen.

inhaltlich wurde intensiv diskutiert, so gab es zahlreiche 

themen, die von dem Präsidenten des ZdK aufgegrif-
fen wurden. Mit blick auf die bevorstehenden Wahlen in 
deutschland und vor dem hintergrund der eindrücke aus 
den usA hat der Präsident des ZdK vor einer Verrohung 
der politischen Kultur gewarnt. „Lassen sie uns dazu bei-
tragen, dass in deutschland weiter Argumente und Ver-
trauen zählen und nicht Wut, böswilligkeit, spekulation 
und rachegelüste“, forderte er vor der ZdK-Vollversamm-
lung. Vor allem im Wahlkampf müsse es vielmehr darum 
gehen, die Ängste der Menschen wahrzunehmen und sie 
zu rationalisieren. 

Auch wünscht sich Prof. sternberg ein klares bekennt-
nis zur Amoris laetitia. in der frage der Zulassung von 
wiederverheirateten geschiedenen zu den sakramenten 
habe „ein Priester, der gemäß Amoris laetitia nach reifli-
cher Abwägung gewissenhafte einzelfallentscheidungen 
trifft, meine rückendeckung“, so der Präsident des ZdK. 
Mit besonderer spannung blicke man darauf, ob es eine 
gemeinsame bewertung der Aussagen zur Zulassung von 
geschiedenen und wiederverheirateten gläubigen zu den 
sakramenten geben wird. 

Auch setze sich das ZdK für eine reform des rentensys-
tems ein, die sich an dem Ziel orientiert, für möglichst viele 
Menschen Altersarmut zu verhindern und ihnen die Mög-
lichkeit zu geben, ihren erarbeiteten Lebensstandard zu 
sichern. die wachsenden sorgen vor Altersarmut und ab-
nehmendem Lebensstandard im Alter müssten unbedingt 
ernstgenommen werden. Vor allem die jüngeren genera-
tionen seien hier betroffen und weniger die heutigen rent-
nerinnen und rentner oder die rentennahen Jahrgänge. 
daher fordert das ZdK, die rentenreform besonders auf 
die veränderten bedingungen der Lebens- und Arbeitswelt 
im 21. Jahrhundert auszurichten.

nEuEs aus dEM zEntralkoMitEE 
dEr dEutsChEn katholikEn (zdk)
KEG-Bundesvorsitzender Dr. Bernd Uwe althaus berichtet von der am 
18. und 19. November 2016 stattgefundenen Vollversammlung 
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BundEsvorstandssitzung dEr kEg
Am 11. November 2016 – zufällig der tag für den start 
in die Karnevalszeit – begrüßte der bundesvorsitzende 
in fulda alle Vorstandsmitglieder sehr herzlich zur ersten 
bundesvorstandssitzung nach dem bundesdelegiertentag 
in Paderborn.

gemeinsam erinnerte man sich an das Wirken der bei-
den geistlichen beiräte Prof. dr. Waldemar Molinski und 
Prof. dr. ehrenfried schulz. Prof. Molinski konnte weni-
ge tage vor der sitzung, am 4. November 2016, seinen 
90. geburtstag feiern. frau Marianne buhl, Vorsitzende 
seines Landesverbandes NrW, nahm die herzlichsten 
glückwünsche der Keg deutschlands mit und wird die-
se bei einem besuch in Wuppertal persönlich überbrin-
gen. der schock des plötzlichen todes unseres hoch-
geschätzten geistlichen beirats und guten freundes 
Prof. dr. ehrenfried schulz, wurde von den Mitgliedern 
des bundesvorstands in persönlicher betroffenheit the-
matisiert. er war nach kurzer Krankheit am 6. August 
2016 verstorben. in erinnerung an ihn und sein Wirken 
feierte der bundesvorstand mit dem geistlichen beirat 
der Keg hessen, Prof. dr. Müller, am samstag in fulda 
einen gottesdienst und gedachte seiner im gebet. Prof. 
Müller fand in seiner Ansprache sehr wertschätzende 
Worte und gab uns verschiedene Anhaltspunkte mit auf 
den Weg, die im Verband helfen, sein Wirken und seine 
freundschaft nachhaltig werden zu lassen. gertrud Muth 
hatte den gottesdienst mit Personen aus ihrem Vorstand 
vorbereitet, wofür sich die Mitglieder des bundesvor-
stands herzlich bedankten.

die Arbeit der Keg deutschlands und ihrer gremien mit 
den darin vertretenen Personen hat mit dem bdt nicht 
geendet und ist danach nicht neu gestartet. so ein dele-
giertentag ist nur eine verbandsinterne Zäsur, wir haben 
unsere Arbeit bilanziert und uns mit dem Leitantrag 2016 
neue Ziele gesetzt. Nun hat das bundespräsidium seine 
Arbeit formal mit der ersten sitzung am 23./24. september 
2016 begonnen und der bundesvorstand knüpft unmittel-
bar daran an. erstmalig waren frau Maria espelage aus 
Niedersachsen und herr Norbert bocksch in ihren Wahl-
funktionen als stellvertretende bundesvorsitzende im gre-
mium dabei. für Norbert bocksch ist der bundesvorstand 
nicht neu, er vertrat die Landesvorsitzende in der Vergan-
genheit schon gelegentlich bei sitzungen. Maria espelage 
bringt die erfahrungen aus dem niedersächsischen Lan-
desverband mit und beide werden schnell in ihre spezifi-
schen Aufgaben im Präsidium finden.

Vor der Keg deutschlands steht eine arbeitsintensive 
Zeit. das fehlen des geistlichen beirats und seines se-
gensreichen Wirkens sowie die Vakanz des bundesbe-
auftragten Manfred Mahlstedt werden zusätzliche Lücken 
verdeutlichen. Zum glück hatte ja Manfred Mahlstedt den 
Vorschlag und die Wahl angenommen und ist seit Pader-
born ehrenmitglied des bundesvorstands. somit hat er die 
chance, seine Aktivitäten in berlin noch nach Kräften zu 
leisten und unseren Verband damit zu unterstützen.

dankbar nahm der bundesvorstand zur Kenntnis, dass 
seit seiner letzten sitzung der Vorsitzende in berlin-bran-
denburg, Jürgen Manderla, die Vorsitzende in baden-
Württemberg, cornelia hogenmüller, und die Vorsitzende 
in rheinland-Pfalz/saarland, barbara schäfer, erneut zu 
Landesvorsitzenden gewählt wurden. die glückwünsche 
und die aktive unterstützung des gesamten Vorstands be-
gleiten die frisch gewählten in ihren Aufgaben.

Planung, terminabsprachen und inhaltliche diskussionen 
– so kann man die drei schwerpunkte der Vorstandssit-
zung zusammenfassen. Ohne gegenrede beschloss der 
bundesvorstand, im Jahr 2017 die traditionelle fachtagung 
wieder in erfurt auszurichten. diese bundestagung strahlt 
immer eine besondere Atmosphäre aus, die teilnehmerin-
nen und teilnehmer nehmen viel für die Arbeit in ihren Lan-
desverbänden und persönlich mit und kommen gern nach 
erfurt. die tagung wird – nach thematischer Vorbereitung 
im Präsidium – zeitnah im neuen Jahr ausgeschrieben.

ebenfalls zur guten tradition gehören die regionalkonfe-
renzen der Keg deutschlands. bisher fanden sie schon 
in schwerin und halle/saale statt. im Juni 2017 folgt nun 
die dritte regionalkonferenz in Mainz, zu der Vertreter der 
Landesverbände NrW, hessen, rheinland-Pfalz/saar-
land und baden-Württemberg eingeladen werden. es ist 
für das Präsidium wichtig, die eindrücke der Keg-Arbeit 
vor Ort einzufangen, mit den Landesverbänden über ihre 
Arbeit und ihre sorgen zu sprechen und die Kooperation 
zwischen ihnen zu unterstützen.

die Zeit der Planung geht bis zum bundesdelegiertentag 
2020, die Vorhaben sind besprochen und die terminpla-
nung wird schritt für schritt konkretisiert. der bundes-
vorsitzende machte in seiner einführung deutlich, dass 
die Arbeit der Keg sehr wichtig sei und der Verband sich 
intensiv um die Antworten auf die fragen konzentrieren 
müsse, die für bildung und erziehung heute und in Zu-
kunft stehen. dazu sind wir auf eine aktive und unterstüt-
zende Arbeit der Mitglieder angewiesen.
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Das vollständige Schreiben „amoris laetitia“ ist nachzulesen 
auf der Seite der Deutschen Bischofskonferenz unter: 

www.dbk-shop.de/media/files_public/dcoqxcjyiwdg/DBK_2204.pdf.

kEg niEdErsaChsEn

diE kirChE FrEut siCh an dEr  
liEBE dEr MEnsChEn
Franz-Josef Hermann Bode, Bischof des Bistums osnabrück, lobt päpstliches 
Schreiben „amoris laetitia“ und berichtet von seiner Entstehung

Text: Kornelia Kröger 

2014 und 2015 hatte Papst franziskus das thema „ehe 
und familie“ in der Weltkirche vorangetrieben. Nach zwei 
weltweiten umfragen unter gläubigen und zwei synoden 
in rom hatte er seine schlüsse zu dem thema gezogen 
und sie Anfang 2016 in dem nachsynodalen apostolischen 
schreiben „Amoris laetita“ (= die freude der Liebe) ver-
öffentlicht. Über den Ablauf der synode und die bedeu-
tung dieses schreibens sprach gestern auf einladung des 
familienbundes der Osnabrücker bischof dr. franz-Josef 
bode in der Katholischen Akademie stapelfeld. Als einer 
von drei deutschen diözesanbischöfen hatte er an der sy-
node teilgenommen.

der Papst habe für dieses schreiben gleichermaßen Lob 
und Kritik bekommen, sagte dr. Marc röbel, geistlicher di-
rektor der Akademie, in seiner begrüßung. „er würde das 
dogmatische tafelsilber der Kirche verscherbeln und eine 
spaltung der Kirche bewirken“, lauteten Vorwürfe von Kon-
servativen. „Wir müssen aber wissen, was wir an der basis 
mit diesem schreiben anfangen können. Vielleicht ist ja am 
ende dieses Abends der Atem der freiheit zu spüren.“ 

drei Wochen habe die synode 2015 in rom gedauert, be-
richtete bode. fast 400 teilnehmer hätten sich getroffen, 
unter ihnen ca. 300 bischöfe. die zugezogenen experten 
waren auch überwiegend unverheiratete Männer gewe-
sen. die Zahl der frauen und ehepaare in der runde hät-
te er gerne höher gesehen, räumte bode ein. beim thema 
„ehe und familie“ hätten die unterschiedlichen weltweiten 

Kultur- und Lebenssituationen eine große rolle gespielt. 
so habe er in den Vollversammlungen, in denen jedem 
teilnehmer vier Minuten redezeit zugestanden hätten, 
zwischen bischöfen aus Äquatorial-guinea, Mauritius, 
ukraine und Malta gesessen. „Wir europäischen bischöfe 
mussten erkennen, dass unsere Probleme nicht die Pro-
bleme der Welt sind. das mussten die anderen allerdings 
auch erkennen.“ die teilnehmer waren in 13 sprachgrup-
pen eingeteilt. die deutschsprachige gruppe, der auch bi-
schöfe aus Österreich und Osteuropa angehörten, habe 
sich noch gut in das abschließende Papier einbringen 
können. Papst franziskus habe die synode völlig anders 
geleitet als seine Vorgänger. er habe viel zugehört, alle 
zu freien gedanken aufgefordert und sei bei allen Pau-
sen dabei gewesen, erzählte bode. „Jeder konnte ihn da 
ansprechen, er hat jeden mit handschlag begrüßt.“ Nach 
drei Wochen beratung habe die synode ein umfangrei-
ches Papier verabschiedet. Angesichts der großen un-
terschiede zwischen den Kulturen sei er sehr überrascht 
gewesen, dass überhaupt ein Konsens gefunden wurde. 
Nur bei wenigen Punkten habe es diskussionen gegeben. 
die ergebnisse würden unterschiedlich bewertet, räumte 
bode ein. „für die hohen erwartungen von außen ist sie 
ein ganz kleiner schritt. Aber für innerkirchlich denkende 
ist sie eine pastorale Wende.“ 

die hohe bedeutung des päpstlichen schreibens „Amoris 
laetitia“ liege in einer grundsätzlich anderen Ansicht von 
Wirklichkeit, sagte bode. das schreiben beginne mit dem 
bemerkenswerten satz: „die freude der familie, die in 
den familien gelebt wird, ist auch die freude der Kirche.“ 
behandelt werden themen wie Liebe in der ehe, heraus-
forderungen in der familie und berufung der familie, spi-
ritualität und pastorale Perspektiven. der Papst sei nicht 
weltfremd, machte bode klar. er habe viele Jahre lang 
pastoral gearbeitet und beichte gehört. daher sei seine 
sprache sehr lebensnah. das schreiben ermutige z. b. zu 
natürlichen empfängnismethoden, ohne sie vorzuschrei-
ben, es bejahe die freude an erotik und begrüße eine se-
xualerziehung. Offen angesprochen werden auch fragen 
zur erziehung, zur gleichberechtigung der geschlechter 
in der familie, Probleme über das Zerbrechen von be-
ziehungen und die stellung von wiederverheirateten ge-
schiedenen. das schreiben sei keine „seelsorge light“, 
betonte bode. die deutsche bischofskonferenz werde 
sich zu dem schreiben noch ausführlich äußern.

Bischof des Bistums osnabrück, Franz-Josef Hermann Bode
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kEg niEdErsaChsEn

arBEitsvErtragsordnung, asylsuChEndE, 
koda und EinE stadtFührung 
KEG-Mitglied Maria Graf berichtet von einer spannenden Tagung der KEG Niedersachsen

Text: Maria Graf

Von freitagnachmittag, 28. Okto-
ber bis samstagmittag 29. Okto-
ber 2016 fand im Antoniushaus in 
Vechta eine Veranstaltung der Keg 
Niedersachsen statt. die aktuellen 
Veränderungen in der Arbeitsver-
tragsordnung (AVO), die rechtliche 
situation von flüchtlingen und Asyl-
suchenden, eine stadtführung und 
die gelegenheit zum Austausch 
standen auf dem Programm.

39 teilnehmerinnen diskutierten nach der begrüßung 
durch die Landesvorsitzende conny Kröger mit ralf Ar-
linghaus, siegfried Looschen, gerhard schumacher 
vom Bischöflich Münsterschen Offizialat (BMO) und den 
beiden Vertreterinnen der regional-KOdA Osnabrück/
Vechta ulla backsmann und renate hogeback über die 
umsetzung der KOdA beschlüsse zur gleichwertigen be-
zahlung der erzieher, Zeitzuschlägen bei ungünstigen Ar-
beitszeiten, Vertretungsregelungen und die Übertragung 
von Leitungsaufgaben.

glEiChWErtigE BEzahlung
eine gleichwertige bezahlung für die erzieherinnen und 
erzieher in den Kitagruppen erfolgt ab dem 1.8.2017 au-
tomatisch. Voraussetzung ist, dass die bisherige Zweitkraft 
die laut stellenbeschreibung zu leistenden Aufgaben einer 
Pädagogischen fachkraft übernimmt. Alle Zweitkräfte, die 
diese arbeitsvertragliche Verpflichtung nicht übernehmen 
möchten, können in ihrem jetzigen Aufgabenbereich ver-
bleiben. Zur konkreten umsetzung und möglichen Aus-
wirkungen in den einrichtungen blieben mehrere fragen 
offen. eine reduzierung der Verfügungszeit ist nach Aus-
sage der Vertreter des bMO nicht geplant.

zusChlägE Für arBEit  
zu ungünstigEn zEitEn
Mehrarbeitsstunden und zuschlagsfähige Mehrarbeits-
stunden (§8 Abs. 2 AVO) entstehen auf Veranlassung 
des Arbeitgebers. eine Neuregelung in der AVO sieht seit 
dem 1.7.2016 die Auszahlung von Zuschlägen für Arbeit 
zu ungünstigen Zeiten vor. Auf Wunsch des Mitarbeiters 
kann aber auch eine Zeitumwandlung erfolgen, d.h. eine 
gutschreibung auf das Arbeitszeitkonto. 

vErtrEtungsrEgElung  
iM oFFizialatsBEzirk vEChta
ihren unmut und ihre sorge in bezug auf die aktuelle re-

gelung der Vertretungsstunden (4 Prozent statt der not-
wendigen 10 Prozent) äußerten die Mitarbeiter aus dem 
Offizialat Vechta. Der Bedarf an einer weitergehenden 
Vertretungsregelung, um den rechtsanspruch zu erfüllen 
und Mitarbeiter/innen gewinnen oder halten zu können, 
wurde auch von den Vertretern im bMO gesehen. sie 
machten den teilnehmern Mut, ihren bedarf direkt bei der 
fachberatung anzumelden. Verhandlungen mit den Kom-
munen würden weiter geführt. 

üBErtragung von  
lEitungsauFgaBEn 
die eingruppierung für die ständig stellvertretende Lei-
tung ist befristet bis zum 31.07.2020 verlängert worden 
(Anlage 2 AVO, fallgruppe 7). Zu beachten ist, dass es 
sich dabei nicht um Vertretungstätigkeiten in urlaubs- und 
Abwesenheitsfällen handelt. bei einer Übertragung von 
Leitungsaufgaben bis maximal acht stunden wird eine 
Zulage für den schriftlich vereinbarten stundenumfang 
gezahlt. Ab neun stunden Leitungsaufgaben wird der Mit-
arbeiter stellvertretende Leiter und entsprechend vergü-
tet.

Mit einem kleinen Präsent bedankte sich conny Kröger 
am ende der Veranstaltung bei den referenten. Nach ei-
nem Abendessen im Antoniushaus erfuhren wir – nun im 
kleinen Kreis – sagenhaftes aus Vechta bei einer stadt-
führung. 

der samstagmorgen begann mit der Nachbereitung des 
Vortages und einem informationsaustausch zur Arbeit mit 
der KOdA. gewerkschaften, berufsverbände und inter-
essengruppen dürfen einen Vertreter der Mitarbeiterseite 
in das gremium entsenden. ralf Pellenwessel wird dort 
ab Juli 2019 bis dezember 2021 die Keg vertreten. es 
folgten ein kurzer Bericht von Steffi Willrich, die zukünftig 
im AK sozialpädagogik mitarbeitet, und ein bericht von 
Maria espelage über ihre Aufgaben im Präsidium und 
Überlegungen zur zukünftigen Zusammenarbeit.

sehr lebendig berichtete im Anschluss daran frau elisa-
beth Vodde-börgerding von ihrer Arbeit beim Landesca-
ritasverband Oldenburg. durch ihre jahrelange tätigkeit 
in der begleitung von flüchtlingen sowie Asylsuchenden 
waren ihre Ausführungen sehr informativ und praxisnah. 
engagiert berichtete sie von vielen positiven erlebnissen, 
aber auch von den hindernissen und hürden, die alle 
beteiligten zu bewältigen haben. Mit diesem hintergrund-
wissen ausgestattet, sind entscheidungswege und die 
Probleme der betroffenen familien bzw. Personen eher 
verständlich.

Landesvorsitzende 
Kornelia Kröger
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ak FaChlEhrEr – niCht nur Für diE sChulE, 
sondErn Fürs lEBEn lErnEn
fachunterricht ernährung und soziales unterstützt die ernährungserziehung

Text: Gabriele Bleisteiner

das Wissen um gesunde und ausgewogene ernährung 
ist in vielen familien unserer schülerinnen und schüler 
nicht selbstverständlich. Auch das bewusstsein dafür, wie 
wichtig gesunde ernährung sowie vernünftiges ess- und 
Konsumverhalten sind, sollte schon in den Kindern und 
Jugendlichen geschärft werden. Nach neuesten einschät-
zungen der dge (deutsche gesellschaft für ernährung) 
ist bereits jeder Zweite zu dick. 

in manchen familien wird selten regelmäßig selbst ge-
kocht; falls doch, sind diese Mahlzeiten von „gesunder 
Kost“ im sinne der dge gelegentlich weit entfernt. eltern 
sind dem dschungel der ernährungstipps aus einschlägi-
gen illustrierten und Kochshows ausgeliefert. Außerdem 
werden immer mehr Kinder durch die ganztagsangebote 
in Schule und Hort außer Haus verpflegt, so dass sich in 
manchen familien die frage nach gemeinsam zubereite-
ten Mahlzeiten seltener stellt.

Die Schulen reagieren häufig mit Aktionen wie beispielswei-
se das schulfruchtprogramm sowie zeitlich begrenzte er-
nährungsprojekte, um Kinder und Jugendliche für „gesunde 
Kost“ zu sensibilisieren. Oft allerdings werden solche Akti-
onen von externen Kräften durchgeführt, obwohl fachlich 

fundiert ausgebildete fachlehrer für ernährung und gestal-
tung an jeder grund- und Mittelschule unterrichten.

das referat für fachlehrer der Keg begrüßt es, dass we-
nigstens in der Mittelschule die gruppe der schüler, die 
den berufsorientierenden Zweig „soziales“ wählt, eine 
grundlegende theoretische und praktische ernährungs-
ausbildung erhält. ein früherer einstieg in die thematik, 
möglichst bereits in der grundschule, erwiese sich als 
sinnvoll. Mit der einführung des Lehrplans PLus in allen 
schularten bestünde aktuell die chance, die ernährungs-
bildung nach dem Modell der Mittelschule auch in die 
grundschulen, realschulen und gymnasien mit aufzu-
nehmen. 

deshalb sind die fachlehrer für ernährung und gestaltung 
gefragt und gefordert. sie können durch ihre fachkompe-
tenz Kinder und Jugendliche für richtiges ernährungsver-
halten sensibilisieren und dazu anleiten. 

Ziel sollte es sein, durch solche schulischen Maßnah-
men eine vernünftige ernährungskultur in den familien 
grundzulegen oder sogar zu festigen. ernährungsbeding-
te Krankheiten wären möglicherweise weniger häufig; die 
Kosten für gesundheitswesen könnten langfristig verrin-
gert werden.

seit 15 Jahren haben gymnasiallehrer die Möglichkeit 
für sechs bis zwölf Monate in unternehmen praktische 
erfahrungen zu sammeln. Kultusminister dr. Ludwig 
spaenle würdigte das engagement und die gute Zu-
sammenarbeit mit der vbw – Vereinigung der bayeri-
schen Wirtschaft – bei einer festveranstaltung.

das Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge 
soll bei den Lehrkräften gestärkt und dadurch ein Mehr-
wert für die schüler geschaffen werden. denn die er-
kenntnisse aus der Praxis erweitern das Know-how der 
Lehrer im bereich der berufsorientierung. ursula Lay 
bedauert, dass es diese Möglichkeit für Lehrkräfte an 
der Mittelschule nicht gibt.

„15 JahrE lEhrEr in dEr WirtsChaFt“ 
Landesvorsitzende ursula Lay berichtet von der festveranstaltung 

kEg
BayErn
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Text: Michaela Witopil

die den aktuellen Zeugnissen zugrundeliegende idee, 
das Kind in seiner gesamtheit zu sehen und den eltern 
umfangreiche informationen über ihr Kind und dessen 
Kompetenzen anzubieten, ist durchaus wertzuschätzen. 
es ist jedoch die frage zu stellen, ob ein schriftliches, 
zweiseitiges formular der beste Weg ist, um dieses Ziel 
zu erreichen.

der Arbeitskreis grundschule ist überzeugt, dass es bes-
sere Modelle zur Verwirklichung dieses Anliegens gibt 
und entwickelte zusammen mit der Aje in den letzten 
Monaten ein eigenes Konzept für das bayerische grund-
schulzeugnis. dazu holte sich der Arbeitskreis informati-
onen und Anregungen von verschiedenen seiten ein. 

ein schritt in die richtige richtung wurde bereits von amt-
licher seite vollzogen. die Zwischenzeugnisse, vom Auf-
bau her ähnlich bzw. identisch mit den Jahreszeugnissen, 
können bereits seit einigen Jahren von den grundschulen 
auf freiwilliger basis durch Lernentwicklungsgespräche 
ersetzt werden. eine gute entscheidung. schüler, eltern 
und Lehrer setzen sich gemeinsam an einen tisch, um 
miteinander über die individuelle Lernentwicklung des Kin-
des zu sprechen. im Mittelpunkt stehen dabei die schüler, 
sie sind die hauptgesprächsteilnehmer. Wie wohltuend 
wurde diese Möglichkeit von vielen empfunden. die vie-
len positiven rückmeldungen der eltern zeigen, dass sie 
diese form der information überzeugt: ein mündliches 
gespräch auf der grundlage eines differenzierten, kompe-
tenzorientierten Lernentwicklungsbogens. 

ein weiterer schritt muss nun folgen. Auch die Jahres-
zeugnisse haben eine Veränderung verdient. die bishe-
rigen erfahrungen mit den zweiseitigen Jahreszeugnis-
sen konnten und können nicht überzeugen. dafür spricht 
auch die tatsache, dass diese form der Zeugnisse auf 
die grundschule beschränkt blieb und nicht in die ande-
ren schularten einzug gefunden hat.

Die Fülle an Einzelinformationen, die häufig auf Bau-
steinen basierenden und daher nicht passgenauen for-
mulierungen, die anspruchsvolle, nicht einfach zu ver-
stehende Zeugnissprache, für die inzwischen bereits 
Übersetzungshilfen im internet angeboten werden, all 
dies wird von den beteiligten als unbefriedigend und be-
lastend empfunden. unverständlich, für manche schwer 
lesbar, wenig transparent, nicht kindgerecht, so lauten 

Kommentare der eltern wie auch der Lehrkräfte. in Zeug-
nissen dieser Art ist das Kind in seiner individualität nicht 
mehr erkennbar. 

eine Verbesserung wäre aus sicht der Keg eine redu-
zierung des Zeugnisumfangs auf eine seite. Auf einem 
solchen einseitigen Zeugnis sind neben einem kurzen 
Wortgutachten zum sozial- und Arbeitsverhalten eine 
Notenübersicht (in den Jahrgangsstufen 2 bis 4) bzw. 
eine Leistungsbeschreibung (in Jahrgangsstufe 1) und 
informationen zur förderung und Lernentwicklung zu 
finden. Eine derartige Reduzierung würde dazu führen, 
dass die das Zeugnis erstellende Lehrkraft sich wieder 
auf das Wesentliche eines schülers konzentrieren kann, 
ja muss. es wird gezielter auf das Kind eingegangen. 
Aussagekräftigere und verständlichere, leichter lesbare 
formulierungen wären die positive folge.

für eltern, die zusätzliche informationen wünschen, 
könnten individuelle Lösungen vor Ort entwickelt wer-
den. Zum beispiel könnte eltern die Möglichkeit eröffnet 
werden, einsicht in einen über die gesamte grundschul-
zeit geführten Kompetenzbogen zu nehmen.

in einer Zeit, in der die mündliche Kommunikation zwi-
schen elternhaus und schule immer mehr ausgeweitet 
und intensiviert wird, ist es nur sinnvoll, den umfang der 
schriftlichen Kommunikation entsprechend zu reduzie-
ren. eine Anpassung des Zeugnisformulars wäre der lo-
gische schritt, der nun getan werden muss. dafür macht 
sich die Keg stark.

„WEnn Es EinEn WEg giBt, EtWas BEssEr  
zu MaChEn: FindE ihn!“ (thoMas alva Edison)

Veränderungen prägen unser Bildungssystem. Sie haben das Ziel, Verbesserungen zu er-
reichen. Verbesserungswürdig ist manches, doch eines liegt den Referaten Grundschule 
und ajE derzeit besonders am Herzen: Eine Änderung der unbefriedigenden Form der bay-
erischen Grundschul-Zeugnisse.

Der aK Grundschule und die ajE freuen sich über die aus-
führungen der Referentin Britta Müermann (2.v.r.), die mit 
ihren Erfahrungen wichtige Impulse gab.
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diE kEg iM gEsPräCh Mit…

…dem Leiter des staatsinstituts für die  
Ausbildung von fachlehrern m/t in Augsburg

... frau dr. sandra Krump  
und dr. thomas gandlau vom  
Ordinariat München freising

… der Ministerialrätin Maria Wilhelm

(v.l.n.r.:) StD Gerald Hofmann, Walburga Krefting, 
Ursula Lay und Gabriele Bleisteiner

Landesvorsitzende Ursula Lay (rechts) 
führte einen regen austausch mit Ministeri-
alrätin Maria Wilhelm (links).

Zu einem informativen Austausch traf sich ursula Lay, Landesvorsit-
zende der Keg in bayern, mit dem Leiter des staatsinstituts herrn 
Ostd gerald hofmann. Zusammen mit Walburga Krefting, stellver-
tretende Landesvorsitzende, und gabriele bleisteiner entwickelte 
sich ein reger Austausch. dabei wurde die Ausbildungssituation er-
läutert und aktuelle themen, die die fachlehrer betreffen, diskutiert.
in der gesprächsrunde stellten sich viele gemeinsame Ansichten he-
raus, beispielsweise sollte die eingangsvoraussetzung für den beruf 
der fachlehrer m/t und e/g überdacht werden. die Vorstellung der 
Keg ist es, die fachhochschulreife als schulische eingangsvoraus-
setzung zu favorisieren. die studierenden wären dadurch u. a. auch 
älter, was sich positiv auf die Persönlichkeitsentwicklung auswirken 
würde und somit auch gewinnbringend für die Ausbildung am institut 
und die spätere Lehrertätigkeit wäre.
gabriele bleisteiner, Leiterin des referats für fachlehrer der Keg, 
brachte weitere Überlegungen des referats zur Verbesserung der 
situation der fachlehrer mit ein, denen hofmann, auch als ehemali-
ger schulleiter und schulrat, ohne einschränkung zustimmte. 
Nach dem gewinnbringenden Austausch war der gemeinsame tenor: 
„Wir bleiben in Kontakt“. Weitere treffen sind angedacht, um auch in 
Zukunft gedanken und informationen auszutauschen. 

Landesvorsitzende ursula Lay traf sich im dezember zu einem anregenden ge-
sprächsaustausch mit frau dr. sandra Krump und dr. thomas gandlau.
diskutiert wurden Möglichkeiten von Kooperationen bezüglich des konfessionel-
len religionsunterrichts in regionen, in denen nur noch ein kleiner teil der schü-
lerinnen und schüler getauft sind.
frau dr. Krump berichtete von der Arbeitsgruppe, die zu dieser thematik von der 
deutschen bischofskonferenz zusammen mit der evangelischen Landeskirche 
eingerichtet worden war.
die unterrichtsversorgung im fach Katholische religionslehre wird zukünftig – 
aufgrund hoher renteneintritte bei den kirchlichen religionslehrkräften – noch 
viel stärker als bisher staatliche Lehrkräfte mit dem fach Katholische religions-
lehre benötigten. für Lehrkräfte, die bereits im schuldienst stehen, bietet das 
Ordinariat eine Nachqualifizierungsmöglichkeit durch Theologie im Fernkurs an. 
damit die Keg auch verstärkt junge studierende ansprechen kann, wäre es laut 
dr. gandlau denkbar, mit dem Mentorat für angehende Lehrerinnen und Lehrer 
der Katholischen religionslehre eine gemeinsame Veranstaltung zu planen. die-
se Anregung wird die Keg auf jeden fall in die tat umsetzen.

im Mittelpunkt des gedankenaustausches 
stand die bevorstehende unterschriftenak-
tion der Keg zur reduzierung der grund-
schulzeugnisse. der hauptausschuss hatte 
in seiner letzten sitzung einstimmig für das 
starten einer unterschriftenaktion gestimmt. 
eine Verkürzung auf eine seite kann sich 
frau Wilhelm nicht vorstellen. Auch das 
Argument, dass die Zeugnisse für eltern 
schwer lesbar und unverständlich seien, 
ließ sie nicht gelten. sie signalisierte großes 
interesse, ihre Argumente im Arbeitskreis 
grundschule vorzustellen.
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KEG-Landesvorsitzende Ursula Lay (links) im Gespräch mit der Moderatorin des Münchner Kirchenradios, Lydia Jäger (rechts)

diE kEg livE auF sEndung

Ein nächster Pisa-Schock? Wie steht es um unser Schulsystem? Ist alles wirklich so 
dramatisch? Die Ergebnisse der aktuellen Pisa-Studie schätzte die Landesvorsitzende 
Ursula Lay in einer Sondersendung des Münchner Kirchenradios ein.

Anlässlich der ergebnisse der aktuellen Pisa studie wur-
den deutschlandweit erneut diskussionen entfacht. in 
allen drei getesteten Kompetenzfeldern, den Naturwis-
senschaften, Mathematik und bei der Lesekompetenz, 
liegen die deutschen schüler über dem durchschnitt al-
ler Oecd-Länder. Allerdings stagnieren die resultate der 
schüler vor allem im fach Mathematik und den Naturwis-
senschaften. frau Lay erklärte sich dieses Abschneiden 
insofern, dass gerade in den vergangenen Jahren die 
Konzentration auf der integration junger Migrantinnen und 
Migranten sowie auf der inklusion von schülern mit be-
hinderung lag und nicht auf den Naturwissenschaften. Auf 
die frage hin, was man tun könne, um die ergebnisse in 
den Naturwissenschaften zu verbessern (gerade auch bei 
den Mädchen und deren beruflichen Ambitionen!), hatte 
frau Lay eine klare Antwort: Naturwissenschaftliche bil-
dung müsse bereits in der Kita Einzug finden. Dies fordere 
Professor Wassilios fthenakis bereits seit vielen Jahren. 
(Klein-)Kinder seien von grund auf an der umwelt, den 
unterschiedlichen Phänomenen und deren Zusammen-
hängen interessiert. frau Lay unterstrich, dass diese Neu-
gier der Kinder genutzt werden und der schwerpunkt auf 

das experimentieren und entdecken gelegt werden sollte. 
des Weiteren wurde gefragt, ob es denn wirklich derart 
dramatisch um unser schulsystem stehe. diesbezüglich 
bedauere frau Lay, dass bei der letzten erhebung davon 
abgesehen wurde, deutschlandweite Ländervergleiche zu 
machen, insofern könne man nicht beurteilen, wie die bay-
erischen schüler abgeschnitten hätten. bislang habe sich 
bayern mit Ländern wie z.b. finnland messen können, 
diese schneiden beim Pisa-test überdurchschnittlich ab. 
die Landesvorsitzende betonte weiter, dass das differen-
zierte bayerische schulsystem gut aufgestellt sei, es biete 
für alle begabungen der schülerinnen und schüler einen 
entsprechenden schulweg. „und welche Konsequenzen 
sollte dieses Abschneiden für die Politik haben?“, so lau-
tete die Abschlussfrage. ein weiterhin gutes Abschneiden 
sowie eine umfassende naturwissenschaftliche bildung 
von der Kita bis zur Hochschule bedeute enorme finan-
zielle investitionen, angefangen bei der Ausstattung der 
einrichtungen. dabei bedürfe es, nach Meinung der Lan-
desvorsitzenden, vor allem der unterstützung des Kultus- 
und auch das sozialministeriums sowie aller beteiligten 
träger.
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gEWalt an sChulEn –  
PädagogisChE autoritätEn iM WandEl

staatliches handeln trifft auf Vorbehalte. so schildert der 
Landesvorsitzende der deutschen Polizeigewerkschaft 
(dPolg) hermann benker, das gefühl, das sich bei ihm und 
vielen seiner Kolleginnen und Kollegen breit macht. „ich 
vermisse den respekt für die Vertreter des staates, ganz 
gleich ob Polizisten oder Lehrer“, beklagte benker und blieb 
mit dieser feststellung auf der tagung nicht allein. 

die tagung wurde mit theoretischen grundlagen und den 
damit verbundenen zentralen fragestellungen, welche 
staatsformen es gebe und wie sich das Autoritätsden-

ken in deutschland entwickelt und gewandelt 
habe, eingeleitet. die Nachfragen zu den 
jeweiligen wissenschaftlichen refera-
ten zeigten bereits das rege interesse 
an dem thema der tagung. der zwei-
te tag wendete den blick ab von der 
historie in richtung realität und Praxis 
heutiger gefährdungen des freiheitlich-
demokratischen rechtsstaats. soweit 

es ihm in seiner funktion als Vertreter 
des bayerischen Landesamtes 

für Verfassungsschutz mög-
lich war, nahm roland frank 
extremistische strömungen 
in ihren aktuellen erschei-

nungsformen unter die Lupe. seine erkenntnis: Während 
traditionelle links- und rechtsextreme Parteien an boden 
verlieren, erfreuen sich bei Neonazis Parteigründungen 
in jüngster Zeit großer beliebtheit, wie in bayern „der iii. 
Weg“. Als bindeglied zwischen alten und neuen Nazis fun-
giert demnach z. b. die „identitäre bewegung“. Aufsehen 
hatten in jüngster Zeit die sogenannten „reichsbürger“ 
erregt, hinter denen sich Verschwörungstheoretiker und 
rechtsextreme verbergen, die keinerlei staatliche Autori-
tät anerkennen. sie werden vom Verfassungsschutz als 
sicherheitsgefährdende bestrebungen eingeordnet und 
beobachtet. Zwar bemerkte der Verfassungsschutz eine 
zunehmende dynamik in den vergangenen Monaten, un-
klar ist jedoch wie viele Menschen tatsächlich in der sze-
ne aktiv sind. 

 „Autorität hat man nicht,  
 sie wird einem zugesprochen“ 

Ursula Lay zitierte den Pädagogikprofessor Roland Reichenbach

der anschließende themenblock „Pädagogische Autori-
täten im Wandel – gewalt an schulen“ beschäftigte sich 
im rahmen einer Podiumsdiskussion vor allem mit dem 
stärkeren infragestellen der Lehrerautorität sowie dem zu-
nehmenden mangelnden respekt ihnen gegenüber. die 
Präsidentin des bLLV, simone fleischmann, unterstrich, 

Was ist autorität? Wie wird sie begründet? Wo gibt es zu viel autorität, wo zu wenig? In der 
Tagung mit Polizisten, Politikern, Gewerkschaftsvertretern und Lehrern ging es nicht nur 
um autoritätsbegriff und -verhältnis, sondern auch um verschiedene Perspektiven mit Blick 
auf das Spannungsfeld zwischen Staat und autorität. Die KEG war mit der Landesvorsit-
zenden Ursula Lay Teil eines hochkarätigen Podiums zum Thema „Gewalt an Schulen“ im 
Rahmen der Tagung „Staat und autorität. Ein Spannungsfeld im Wandel“ an der akademie 
für politische Bildung Tutzing.

Lehrerverbandsvertreter im Gespräch (v.l.n.r.): Jürgen Böhm, Simone Fleischmann, Moderator Dr. Gero Kellermann, Ursula 
Lay, Heinz-Peter Meidinger

Bayerischer Justizminister Prof. Dr. Winfried Bausback
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dass der gesellschaftliche Wandel sich auch in der schule 
spiegle. „Lehrer werden als Vertreter von institutionen an-
gegriffen, nicht als Person.“ eine Zunahme der verbalen 
gewalt stellte auch Keg Landesvorsitzende ursula Lay 
fest. Autorität sei immer im Wandel, sagte sie und zitierte 
Pädagogikprofessor roland reichenbach: „Autorität hat 
man nicht, sie wird einem zugesprochen.“ Weiterhin hob 
sie die tatsache hervor, dass oftmals auffällige Kinder der 
Mittelschule auch schon im Kindergarten auffällig gewe-
sen wären. das unterstreiche die essentielle bedeutung 
der Erziehung. Diese Kinder würden häufig über eine sehr 
niedrige frustrationstoleranz verfügen und hätten in der 
familie wenig Kommunikation erfahren. Jürgen böhm, 
Vorsitzender des deutschen und bayerischen realschul-
lehrerverbandes, verwies auf neue Auseinandersetzun-
gen auch außerhalb der schule, beispielsweise cyberm-
obbing oder religiöser fundamentalismus. Amtsautorität 
und -gewalt gelte nicht mehr, stellte der Vorsitzende des 
deutschen Philologenverbandes, heinz-Peter Meidinger, 
fest. Lehrer sollten nicht nur mit persönlicher Autorität und 
charisma diesen Amtsanspruch wieder verstärkt einfor-
dern, sondern ihren erziehungsanspruch wahrnehmen 
und die Führungsfigur im Unterricht sein. Einig waren sich 
die Pädagogen darüber, dass mehr demokratieerziehung 
und demokratische strukturen an schulen nötig seien, vor 
allem im Vor- und grundschulbereich die eltern stärker 
eingebunden werden müssten und, als ultima ratio, der 
Katalog der schulischen Ordnungsmaßnahmen genutzt 

werden solle. die Podiumsdiskussion erfreute sich durch 
zahlreiche Wortmeldungen und anregende dialoge – man 
hat gemerkt: gewalt an schulen geht alle etwas an!

härtErE straFEn  
odEr MEhr PrävEntion?
Welche politischen herausforderungen der Wandel von 
staat und Autorität mit sich bringt und welche Autoritäten 
die freie gesellschaft überhaupt braucht, war thema bei 
einer weiteren Podiumsdiskussion. Auch mit blick auf die 
sogenannten „reichsbürger“ und die zunehmende gewalt 
gegen staatsorgane, forderte Professor Winfried baus-
back (csu) eine Verschärfung des strafrechts. der baye-
rische Justizminister versprach zudem, die Justiz struktu-
rell und personell zu verstärken. Neben gewaltprävention 
sollten zudem institutionen, die das gewaltmonopol des 
staates durchsetzen, gestärkt werden, forderte die in-
nenpolitische sprecherin der grünen-Landtagsfraktion, 
Katharina schulze. hermann benker zitierte aus einer Al-
lensbach-studie, wonach die bürger sich nach Autoritäts-
personen sehnen, an denen man sich orientieren kann. 
das gerechtigkeitsgefühl in der bevölkerung sei ins Wan-
ken geraten. Zugleich warnte er vor einem Aushöhlen der 
rechtsvorschriften. 

die tagung schloss mit impulsen und kritischen Ausbli-
cken auf Möglichkeiten der pluralen Polizeiarbeit, wie bei-
spielsweise Bürgerwehren und Sicherheitsfirmen. 

Juki FEstival – „da Will iCh hin!“ 
die Keg war stark vertreten auf dem Kinder- und Jugendfestival in München.

das Wetter konnte am 16. Oktober 2017 mit strahlender 
sonne und angenehmen temperaturen traumhafter kaum 
sein! Über 100 Organisationen, stiftungen, Vereine und 
initiativen sowie mehrere einrichtungen der Landeshaupt-
stadt München boten auf dem JuKi-festival am Münche-
ner Ostbahnhof tolle Mitmachangebote rund um die the-
men sport, Kreativität, freizeit, Kultur, soziales, gesunde 
ernährung, bildung, integration und inklusion, Neue Me-
dien, Natur und vieles mehr an. hinzu kamen zahlreiche 
bühnenauftritte von Musikgruppen, chören, Musical- und 
theatergruppen auf drei Livebühnen. Zwei riesenhüpf-
burgen und ein skateboardbereich sorgten für ausrei-
chend Action bei den jungen besuchern. insgesamt hatten 
etwa 4.000 Kinder, Jugendliche und ihre eltern viel spaß 
beim Mitmachen, Mitspielen, Mitsingen und Mittanzen!

dEr BErEiCh Bildung darF niCht 
FEhlEn! 
Auch die Keg war – bereits zum dritten Mal – mit ei-
nem stand vertreten und sorgte mit dem beliebten Keg-
glücksrad für ein besonderes highlight sowie viel freude 
bei Jung & Alt. Natürlich konnten allerlei tolle Preise ge-
wonnen werden. Mit den zahlreichen Leistungen und Pu-
blikationen präsentierte sich der berufsverband für Lehr-

kräfte und Pädagogen und kam mit vielen interessierten 
verschiedener Arbeitsbereiche und Organisationen ins 
gespräch. für die Keg hat sich das JuKi zu einem treff-
punkt entwickelt, der zum Austauschen, Netzwerken und 
informieren mit besuchern, aber auch mit anderen Orga-
nisationen einlädt. es hilft der Keg obendrein noch stär-
ker ins öffentliche bewusstsein zu rücken. 

Beim KEG-Infostand mit Peter Jansen, Christine Pani und 
Christiane Hettenkofer (nicht im Bild) konnten sich Besucher 
über aktuelles aus den Bereichen Schule und Kita informieren.
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niChtWählEr, rEChtsPoPulistisChE gruPPiE-
rungEn, ausländErFEindliChE ParolEn

EntWiCkEln, BEratEn, BEglEitEn
Neuer Weiterbildungsstudiengang „Coaching und organisationsberatung: 
sozial – ethisch – spirituell“ an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt

Mit dem neuen berufsbegleitenden Masterstudiengang 
„coaching und Organisationsberatung: sozial – ethisch 
– spirituell“ startet im kommenden frühjahr an der Katho-
lischen universität eichstätt-ingolstadt (Ku) ein Weiterbil-
dungsangebot für beratende, die Personalverantwortung 
in firmen und institutionen tragen bzw. als sozialarbeiter, 
Psychologen, Pädagogen oder in der seelsorge tätig sind. 
der studiengang der fakultät für religionspädagogik/
Kirchliche bildungsarbeit vereint persönlichkeitsbildende, 
ethische, soziale und spirituelle fragen mit bewährten be-
ratungskonzepten. das studienangebot umfasst fünf se-

mester; die Präsenzphasen bestehen aus monatlich einem 
Wochenende und zwei jährlichen intensivwochen. Zwi-
schen den Präsenzzeiten an der Ku sammeln die teilneh-
merinnen und teilnehmer supervisionserfahrung in eige-
ner tätigkeit, thematisieren ihre erfahrungen in der gruppe 
und erhalten individuelle Anleitung durch eine Lehrsuper-
visorin bzw. einen Lehrsupervisor vor Ort. die Absolven-
tinnen und Absolventen erhalten den akademischen grad 
„Master of Arts“. Voraussetzungen für das studium sind 
u.a. eine mindestens dreijährige berufserfahrung und be-
reits absolvierte fortbildungen im bereich personaler, me-

Martin güll, der Vorsitzende des bildungsausschusses, be-
grüßte Mitte Oktober 2016 zahlreiche teilnehmer am fach-
gespräch „Politische bildung an bayerns schulen“ im bay-
erischen Landtag. er nahm in seinen einführenden Worten 
stellung zum Artikel 131 (3) der bayerischen Verfassung 
„die schüler sind im geiste der demokratie, in der Liebe 
zur bayerischen heimat und zum deutschen Volk und im 
sinne der Völkerverständigung zu erziehen.“ er stellte 
angesichts der stetig wachsenden gruppe von Nichtwäh-
lern, der bildung rechtpopulistischer gruppierungen und 
zunehmend ausländerfeindlichen Parolen die provokante 
frage: „Lernen die schülerinnen und schüler in bayerns 
schulen ausreichend demokratie?“ dazu gaben dr. harald 
Parigger, Leiter der Landeszentrale für politische bildung, 

der abl-Präsident Jürgen böhm und Professor dr. stefan 
rappenglück von der hochschule München kurze state-
ments ab. so wurden unter anderem die stundentafel für 
sozialkunde, das fächerübergreifende Arbeiten, die digi-
talisierung, die gefahren des internets, die Lehrerausbil-
dung, die rahmenbedingungen, die Voraussetzung dafür 
sind, dass freiräume geschaffen werden können, und au-
ßerschulische Lernorte angesprochen. 

rege beteiligten sich die teilnehmer der runde an der 
anschließenden diskussion. die Kürzung der stunden für 
sozialkunde zugunsten der MiNt-fächer an den fach-
akademien zur Ausbildung der erzieherinnen und erzie-
her wurde ebenso kritisiert wie die mangelnde unterstüt-
zung aus den elternhäusern.

Man war sich einig, dass demokratische erziehung mehr 
sei als politische bildung und politische bildung mehr als 
sozialkundeunterricht und dass demokratie für die Ju-
gendlichen erlebbar sein müsse, indem sie mitreden, mit-
gestalten, mitbestimmen und Verantwortung übernehmen 
dürfen. dazu bräuchte man gut ausgebildete Lehrkräfte, 
aber auch die unterstützung durch das elternhaus. de-
mokratieerziehung brauche Zeit, um sich mit demokra-
tischen spielregeln vertraut zu machen. Planspiele, be-
suche im Landtag und die schülermitverwaltung wurden 
unter anderem als konkrete beispiele für praktizierte poli-
tische bildung genannt.

georg rosenthal würdigte in seinem schlussresümee die 
gute Arbeit, die bereits in den schulen geleistet wird, und 
sicherte die unterstützung durch die sPd-fraktion zu.

Wie steht es um die politische Bildung an Bayerns Schulen? 
Die KEG-Landesvorsitzende Ursula Lay gibt einige Einblicke.

Die Gäste der Veranstaltung (v.l.n.r.): Prof. Dr. Stefan Rappen-
glück, Jürgen Böhm, Martin Güll MdL, Dr. Harald Parigger
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ErFolgrEiChEs MusiCal „sChuihoFgsChroa“
erneute Auszeichnung für die grundschule grabenstätt in München
einmal mehr stand die grundschule grabenstätt mit ihrem 
bairischen erfolgsmusical „schuihofgschroa“, das im som-
mer 2015 uraufgeführt worden war, im bildungspolitischen 
rampenlicht. Nachdem man im letzten Jahr einer einla-
dung des bayerischen Ministerpräsidenten horst seehofer 
nach München gefolgt war (wir berichteten), wurde man 
nun zur Abschlussveranstaltung im rahmen des Projek-
tes „MundArtWertvoll“ des Wertebündnis bayern in den 
bayerischen Landtag geladen. das mittlerweile ziemlich 
routinierte und bühnenfeste team aus den schülern emma 
blechschmidt und Oskar Pohl präsentierte den zahlreichen 
geladenen ehrengästen, darunter der staatssekretär für bil-
dung und Kultus georg eisenreich, der Landesvorsitzende 
des bayernbundes Adolf dinglreiter und die Landesvorsit-
zende der Katholischen erziehergemeinschaft (Keg) ur-
sula Lay, die beeindruckenden ergebnisse dieses äußerst 
gelungenen schulprojektes. bei ihrem großen Auftritt im 
senatssaal des Landtags standen den beiden schülern in 
bewährter Weise ihre rektorin Josephine brunnhuber und 
Lehrerin christine Mix zur seite und drückten dabei natür-
lich jeden verfügbaren daumen. Äußerst souverän und 
lebendig schilderten blechschmidt und Pohl in ihren Origi-
nalkostümen als rudi ratte und schlange susi die Projekt-
entwicklung und zeigten im Anschluss an ihre Präsentation 
filmausschnitte der unvergesslichen Aufführung. der Auftritt 
der beiden schüler wurde verdientermaßen mit tosendem 
Applaus bedacht. Mit bestnoten bewertete das schulprojekt 
auch Professor dr. Klaus Wolf von der universität Augsburg 
im rahmen seiner wissenschaftlichen evaluierung. in sei-
nem gutachten konnte er in den bereichen fachliche und 
kreative Kompetenz, Wertevermittlung und Altersbezug 
jeweils die Note „sehr gut“ vergeben. „solch ein positives 
urteil von universitärer seite freut uns natürlich beson-
ders“, betonte schulleiterin brunnhuber, die die treibende 
Kraft und Mentorin des schulmusicals ist. Auch wenn man 
den erfolg genieße, werde man sich jetzt keineswegs dar-

auf ausruhen. „Mein motiviertes team aus 15 Lehrerinnen 
schmiedet bereits neue bühnenpläne“, so brunnhuber. so 
wird am 20. Mai kommenden Jahres in der grabenstätter 
Turn- und Mehrzweckhalle die Bairische Oper „Zauberflö-
te“ uraufgeführt. die Vorbereitungen für dieses ehrgeizige 
Projekt seien schon in vollem gange und alle schüler der 
Grundschule längst vom Opernfieber infiziert, verriet Brun-
nhuber. die grabenstätter grundschüler erweitern somit 
weiterhin ihr unterrichts-repertoire mit den fähigkeiten 
schauspiel, gesang, tanz und rhythmus, und das ganze 
natürlich in bairischer Mundart. dass die schüler zusammen 
mit Lehrern, trachtenvereinen und der Jugendmusikkapelle 
am ende erneut eine sensationelle Aufführung auf die beine 
stellen werden, scheint mehr als sicher.

Weitere Informationen zum Masterstudiengang 
„coaching und Organisationsberatung: sozial – 

ethisch – spirituell“ finden Sie unter www.ku.de/mco 
oder wenden sie sich direkt an die studiengangskoor-

dinatorin teresa Loichen unter (0 84 21) 932-1475.

Mit den Schülern Emma Blechschmidt und oskar Pohl (vorne) 
und Rektorin Josephine Brunnhuber (hinter den Schülern) freu-
ten sich die Landesvorsitzende der Katholischen Erzieherge-
meinschaft Ursula Lay (links), Kultusstaatssekretär Georg Ei-
senreich (hinten links) und der Bayernbund-Landesvorsitzende 
adolf Dinglreiter (rechts) über die Würdigung der herausragen-
den Leistungen auf einer abschlussveranstaltung im Rahmen 
des Projekts „MundaRTWERTvoll“ im Bayerischen Landtag.

thodischer und beratungsrelevanter Kompetenzen. die 
Kosten des studiengangs betragen pro semester 2.500 
euro. bewerbungsschluss ist am 1. März 2017.

Ziel des studiengangs ist eine ganzheitliche sicht auf 
die Person und das system, in dem sie sich bewegt, 
um Lösungen fokussiert zu erarbeiten. dabei wollen die 
Verantwortlichen des Angebotes nicht nur beraterische 
Kompetenz und fachtheoretische grundlagen vermit-
teln, sondern auch die persönlichen ressourcen der 
teilnehmer aufgreifen, um diese entfalten und reifen zu 
lassen. der studiengang umfasst die Module „spiritua-
lität“, „ethik“, „coaching“, „Lern- und Lehrsupervision“, 
„führung“, „handlungskontexte“ (mit den Wahlschwer-
punkten „spirituelle begleitung und gemeindeentwick-
lung, interkulturalität und bildung, gesundheitsförderung 
und Work-Life-balance) sowie das Modul „forschung zu 

coachingprozessen“. Mit dem Masterstudiengang will die 
Ku grundlagen schaffen für eine professionelle Lebens-
begleitung angesichts eines immer komplexer werdenden 
Alltags in beruf und Privatleben.

Zu den dozierenden gehören neben Professorinnen und 
Professoren der Ku praxiserfahrene und im beratungsbe-
reich ausgewiesene Lehrsupervisorinnen und Lehrsuper-
visoren sowie coaching-trainerinnen und -trainer.
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nEuE WEgE in zusaMMEnarBEit Mit dEn EltErn 
die Keg Niederbayern bietet professionelles elterncoaching –  
ein neuer Weg zur elternstärkung und beratung
die erste elterncoaching-gruppe startet im Januar 2017 
und ist ein neuer Weg elternstärkung und beratung zu-
sätzlich zu caritas und Jugendamt bei einem pädagogi-
schen Verband zu verorten. das Angebot stieß bei vielen 
eltern auf große resonanz.

WiE iCh Mir, so iCh dir!
coach stefan schmid sprach in Plattling darüber, warum 
erziehung mit mir selbst beginnt. „Jeder möchte für sein 
Kind ideale bedingungen schaffen, um es möglichst viel 
und umfassend auf das Leben vorzubereiten.“ so begann 
der sehr informative, humorvolle, kurzweilige eineinhalb-
stündige Vortrag von coach stefan schmid an der grund-
schule Plattling. eingeladen dazu hatte der elternbeirat 
und Viele waren dieser einladung gefolgt. 
„Zum thema erziehung gibt es ratgeber zuhauf. in buch-
form, als Videos oder als Personen, die Vieles wissen und 
ihnen Vieles erzählen, was sie zu tun und vor allem zu 
lassen haben, um eine optimale erziehung zu erreichen. 
und bei so einem Überangebot ist guter rat wahrlich teu-
er“, erläuterte schmid und sprach damit den teilnehmern 
aus der seele. dabei beginnt die erziehung der Kinder 
immer bei einem selbst. „Wie ich mir, so ich dir“ so kann 
man die bahnbrechenden forschungsergebnisse der letz-
ten zehn Jahre zusammenfassen. 
„Wenn sie als eltern sich nicht so akzeptieren können, wie 
sie sind, wenn sie sich für ungenügend halten, dann halten 
sie auch ihre Kinder für ungenügend“, so schmid, der eine 
sechsjährige Ausbildung zum coach an den universitäten 
Osnabrück und Zürich absolviert hat. die frage, die sich da 
natürlich stellt ist, wie sollen aus Kindern starke Persönlich-
keiten werden, wenn es die eltern nicht sind? deshalb ist 
ein hohes selbstwertgefühl bei den eltern das A und O. Nur 
so können sie ihre Kinder dabei unterstützen alle ressour-
cen und fähigkeiten, die in ihnen stecken, zu entdecken 
und zu nutzen. „eine liebevolle, verstehende, wertschät-
zende und offene haltung dem Kind gegenüber setzt eben 
eine genau solche haltung sich selbst gegenüber voraus.“ 
da nützt es auch nichts, wenn die Lehrkräfte eine solche 
haltung dem Kind gegenüber haben, denn die Kinder kön-
nen damit nicht umgehen, verstehen diese haltung nicht.

dEr WEg Für diE EltErn zuM  
starkEn sElBstWErtgEFühl…
… wird oft durch störfaktoren gestört, von denen schmid 
fünf wesentliche vorstellte: selbstvorwürfe, fremdvorwür-
fe, erwartungen an andere, inneres schrumpfen (man fühlt 
sich viel kleiner als man ist), sowie sog. parafunktionale Lo-
yalitäten. Letzteres bedeutet, dass man sich erfolg nicht zu-
gesteht, weil man sich gescheiterten Personen, meist aus 
dem näheren umfeld, verbunden fühlt. „All das überträgt 
sich wieder auf die Kinder, die dann ebenfalls dazu neigen, 
die störfaktoren zu übernehmen“ führte schmid aus.

durch seine Aus- und Weiterbildungen hat stefan schmid 
wunderbare Möglichkeiten gelernt, damit umzugehen. 
selbstbestimmung und ressourcenbasierung sind die 
schlagworte dazu. „Wenn sie ihr selbstwertgefühlt stei-
gern wollen, wenn sie einen neuen umgang mit schwie-
rigen Situationen finden wollen, wenn Sie Ihre Störfakto-
ren beseitigen wollen, dann finden Sie alles dazu in Ihnen 
selbst. das sind ihre ressourcen“, so schmid. in seinen 
coachings, die er sowohl für einzelpersonen als auch für 
gruppen anbietet, arbeiten die teilnehmer nur mit ihren 
eigenen ressourcen und selbstbestimmt. d.h. sie ent-
scheiden selber, was für sie gut ist, und was nicht. 

„PlattlingEr CoaChingtagE“
in Vorbereitung sind derzeit die „Plattlinger coachingtage“ 
als coachingmaßnahme für eltern. sie bestehen aus zwei 
tagen in der gruppe, verschiedenen Persönlichkeitstests 
der universität Osnabrück und einem zweistündigen ein-
zelcoaching. diese coachingtage sind teil des Programms 
„schule JetZt.“, das schmid zusammen mit rektor und 
Keg bezirksvorsitzenden erwin Müller von der grundschu-
le Plattling entwickelt hat. dabei geht es um die selbstbe-
stimmte und ressourcenbasierte entwicklung von allen 
Menschen, die mit dem Kontext schule verbunden sind. An-
gefangen vom Lehramtsstudierenden über die Lehrkräfte 
und Kinder bis hin zu den eltern. „Ziel ist es, aus allen Men-
schen, die mit der schule etwas zu tun haben, gestärkte, 
stabile Persönlichkeiten zu machen.“ sagte stefan schmid.

Zusammengefasst wird dies alles  
auf der Homepage www.schule-jetzt.de
Auf Stefan Schmids Homepage www.selbstleben.de findet 
sich neben dem coachingansatz und der Vorgehensweise 
auch eine beschreibung der theorien, mit denen stefan 
schmid arbeitet.

Wenn sie zur Zielgruppe eltern gehören und sich für 
die Plattlinger coachingtage interessieren, können 

sie sich mit stefan schmid entweder per e-Mail unter 
info@selbstleben.de oder telefonisch unter  
(0 87 28) 91 00 05 in Verbindung setzen.

aUS DEN 
BEZIRKEN
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diE EigEnE PErsönliChkEit stärkE, sPürEn 
und Für siCh EtWas gutEs tun 
1. Niederbayerische gesundheitskongress der Keg Niederbayern  
am buß- und bettag 2016 an der grundschule in Plattling

Leitende Schulamtsdirektorin und KEG Mitglied Susanne Swoboda, Bezirksvorsitzender KEG Niederbayern Erwin Müller,  
3. Bürgermeister Plattling Franz Geisberger, Kultusstaatssekretär Bernd Sibler, Coach Stefan Schmid

Text: Erwin Müller

rund 200 Kolleginnen und Kollegen aus allen bildungs-
bereichen (Vorschulische einrichtungen, hort, schulen, 
universität Passau, etc.) sind der Keg einladung gefolgt 
und auch gestärkt am Nachmittag nach hause gefahren! 
hauptreferent stefan schmid, coach (univ. Zürich, univ. 
Osnabrück), stellte das gemeinsam mit rektor erwin Mül-
ler erstellte innovative und ressourcenorientierte Weiterbil-
dungskonzept der Keg Niederbayern „www.schule-jetzt.de“ 
vor. das einzige nachhaltige handwerkszeug des Lehrers 
seien nicht die Materialsammlungen und handreichungen 
zum Lehrplan, sondern die eigene starke Lehrer- bzw. 
erzieherpersönlichkeit, betonte der bezirksvorsitzende 
erwin Müller. die Keg Niederbayern geht mit professio-
nellem coaching (univ. Zürich ZrM / univ. Osnabrück, 
Prof. dr. Julius Kuhl Psi) in diesem bereich ganz neue 
und erfolgreiche Wege. Kultusstaatssekretär bernd sibler, 
schulamtsdirektorin susanne swoboda und bürgermeister 
franz geisberger zeigten sich von den angebotenen inhal-
ten begeistert und gratulierten der Keg Niederbayern. die 
angebotenen Workshops waren:

• Bernd Stiglbauer war als Osteopath für  
die eigene körperliche haltung zuständig.

• Musiklehrerin Karin Schneider ließ durch Bodypercus-
sion die teilnehmer den eigenen Körper spüren.

• Gesangslehrerin Lisa Göttl entspannte die Stimme der 
teilnehmer und lehrte den richtigen umgang vor den 

Klassen – passend zur eigenen Persönlichkeit.
• Diese stärkte Stefan Schmid mit einem praktischen 

Workshop.
• Manuela Baur, FOLin, bot Entspannung durch Arbeiten 

mit ton und franz Probst
• Lehrerin Irene Kopp bereitete mit ihren Teilnehmern 

wunderbare fruchtkreationen zu. gemeinsam planten 
sie, wie ein für Kinder und Lehrer rhythmisierter, gesun-
der stundenplan und das fach gesundheitserziehung 
aussehen müssten.

• Beim Yogakurs von Melanie Polansky und den Informa-
tionen von trixi resch zur „Übersäuerung“ stärkte man 
sich zudem umfassend. den tag umrahmten der Micha-
eli gesang (Karin und Michael schneider, ursula Wey-
reuther) und auch viele Aussteller zur thematik und mit 
vielen informationen.

insgesamt waren die rückmeldungen äußerst positiv und 
nahezu alle waren sich einig, dass nachhaltige fortbil-
dungsschwerpunkte folgendes beinhalten sollen: Persön-
lichkeit stärken – entspannen – kreativ sein – sich spüren 
und austauschen – auf sich, die haltung und die stimme 
achten u.v.m. dies war an diesem tag alles vorhanden. 
Viele der teilnehmer freuen sich schon jetzt auf den buß- 
und bettag 2017 in Plattling.
ein gelungener und „stArKer“ pädagogischer tag für 
alle Pädagogen – danke an alle beteiligten referenten 
und besonders an die zahlreichen teilnehmerinnen und 
teilnehmer. 
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„ohnE EhrEnaMtliChE gEht Es niCht!“ 

Chancen und erfolgreiche Methoden für Deutschkurse für asylbewerber und deren 
Kinder. Ein Vortrag von Karl Landherr im Unterallgäu/Schwaben.

Mit Karl Landherr aus thannhausen hatte der Kreisver-
band unterallgäu der Keg in schwaben einen referenten 
gewonnen, der zum thema „deutschkurse für Asylbewer-
ber und deren Kinder“ infos und tipps für ehrenamtliche 
und Lehrkräfte weitergab. 30 interessierte hatten sich, 
auch durch empfehlung der Koordinationsstelle Asyl am 
Landratsamt unterallgäu, zur Veranstaltung eingefunden. 
Nach Landherrs Meinung komme den ehrenamtlichen 
helfern eine große bedeutung zu, weil „solche Kontakte 
für alle beteiligten hilfreich und im wahrsten sinne des 
Wortes heilsam sein können“. 

hilFrEiChE untErriChtsMatErialiEn 
in seiner begrüßung stellte Anton sonntag, als Mit-
glied im Keg-Vorstand im unterallgäu den ehemaligen 
grundschulrektor Karl Landherr als ehrenamtlichen 
deutschlehrer und Koordinator des Asylhelferkreises vor. 
Landherr hatte mit einem team unterrichtsmaterial für 
deutschkurse für Asylbewerber und deren Kinder erstellt 
und dafür deutschlandweit beachtung gefunden. das 
bundesweit genutzte und bekannte „thannhauser Mo-
dell“ beinhaltet Arbeitshefte mit untertiteln in englischer, 
französischer, arabischer, persischer und tigrinischer 
sprache, ein basisheft „Lesen-schreiben-rechnen“, 
zwei Lernkarteien sowie viele download-Materialien über 
die Website www.deutschkurs-asylbewerber.de

Landherr propagierte als Ziele des in der Praxis er-
probten deutschkurses die Vermittlung erster einfacher 
sprachkenntnisse und eine erstorientierung. sprache 
diene – so Landherr – sowohl als „basis für das Über-
leben“ als auch als „band der gemeinschaft“. deshalb 
empfahl er als ideale unterrichtsform den Wechsel zwi-
schen der Arbeit im Plenum und in Kleingruppen. “Je 
mehr im sprachkurs mithelfen, desto erfolgreicher ist 
er.“ Weil immer noch zu wenige sprachkurse und diese 
außerdem nicht für alle Flüchtlinge von offizieller Seite 
angeboten werden, sei der einsatz von ehrenamtlichen 
unerlässlich. dieses helfersystem biete sich auch für 
schulen an, in denen ehrenamtliche sprachpaten oder 
Mitschüler die Lehrkräfte in Phasen der individuellen för-
derung unterstützen können. 

notWEndigE kontaktE
Überhaupt seien diese persönlichen Kontakte der be-
völkerung mit den flüchtlingen und deren Kindern ganz 
wichtig. Anhand von beispielen und bildern berichtete 
Landherr in einer interessanten Präsentation aus der 
eigenen Praxis und aus dem feedback zahlreicher hel-
ferkreise und schulen: „Kontakte ermöglichen empathie, 
fördern das sprechen, erleichtern die integration und 
können auch gegenseitige Ängste abbauen.“ er freue 

sich über die positive rückmeldung vieler Nutzer des 
thannhauser Modells, mit dem sein team viele ehren-
amtliche helfer und auch Lehrkräfte aller schularten un-
terstützen und entlasten konnte. Mit dem erstmals im Mai 
2015 angebotenen Workbook konnten viele zusätzliche 
ehrenamtliche gewonnen werden.

sPraChPatE WErdEn
gegenwärtig ist die Nachfrage nach deutschkursen 
mit erstorientierung nicht mehr so groß. das bietet die 
chance, sich in den helferkreisen als sprachpate gezielt 
familien und einzelpersonen zuzuwenden, z.b. auch 
nichtalphabetisierten frauen, die bisher nicht zu den 
Kursen kamen. gerade auch für diese Zielgruppe und 
für junge Migranten, die als „bildungsferne“ seitenein-
steiger in eine schulklasse kommen, hat das team um 
Karl Landherr das basisheft „Lesen-schreiben-rechnen“ 
und die entsprechende Lernkartei hierzu entwickelt. eine 
umfangreiche Lehrerhandreichung zum download gibt 
hilfreiche Anleitungen, sich an einen einfachen Alphabe-
tisierungskurs heranzuwagen. 

lErnEn Mit allEn sinnEn 
Mit vielen Praxisbeispielen machte Landherr den ehren-
amtlichen „Nicht-Pädagogen“ Mut, das deutschlernen 
der Asylbewerber und deren Kinder in der schule zu 
unterstützen. Zu den erfolgreichen Methoden zählte er – 
entsprechend der sprachentwicklung bei Kleinkindern – 
das hören, sprechen, Visualisieren („ein bild sagt mehr 
als tausend Worte.“), das Lernen mit allen sinnen und 
die unterstützung durch Mimik, gestik und szenischer 
gestaltung. speziell zum Lesen und schreiben gibt es 
mittlerweile genügend bücher und hefte, die Landherr in 
einer umfangreichen Ausstellung vorstellte.

Wichtig für den Lernerfolg sei nach Landherr neben den 
Prinzipien der Angemessenheit und der Methodenvielfalt 
die Anwendungsorientierung, z.b. in einem deutschkurs, 

Referent Karl Landherr beim Deutschkurs mit jugendli-
chen asylbewerbern
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„rundE gEBurtstagE“ und so ManChEs 
„gsChiChtlE“ BEi dEr kEg sChWaBEn

(v.l.n.r.:) Referent Karl Landherr zusammen mit der  
Kreis- und Bezirksvorsitzenden der KEG in Schwaben,  
Ursula Kiefersauer und dem stellv. Vorsitzenden des  
Katholischen Bildungswerks im Unterallgäu, Josef Neher

vor Ort in einem supermarkt oder an einer bushaltestel-
le. Am besten gelinge der spracherwerb jedoch durch 
das hineintauchen der sprachschüler in ein deutsches 
„sprachbad“ (immersion) im Alltag und auch über Me-
dien, z. b. bücher, Zeitung, filme, elektronische gerä-
te. der Weg führe über selbstgespräche in der fremden 
sprache, einen smalltalk bis hin zu echten gesprächen. 
diese gespräche zwischen den Migranten und der ein-
heimischen bevölkerung seien entscheidend für eine 
gelingende integration – und auch hier können ehren-
amtliche gute impulse geben und heilsame Kontakte ver-
mitteln, so das fazit von Karl Landherr. 

Text: Karl Landherr

die ehrung der Jubilare gehört zu den jährlichen tradi-
tionellen Veranstaltungen des Keg-bezirksverbandes 
schwaben im haus st. ulrich in Augsburg. festliche Mu-
sik, gespielt von franziska Armbruster, der neuen enga-
gierten studentenreferentin an der universität Augsburg, 
und elisabeth heine bot den feierlichen rahmen für die 
ehrung von 16 Jubilaren, die sich um die Keg in schwa-
ben verdient gemacht haben bzw. noch aktiv tätig sind.

Auch christa berkmüller, die Witwe des früheren ehren-
vorsitzenden der Keg schwaben, hans berkmüller, wur-
de anlässlich ihres 75. geburtstags geehrt. Als ehefrau 
stand sie ihrem 2013 verstorbenen ehemann, der sich 
hohe Verdienste um die Keg schwaben erworben hat, 
stets engagiert und kompetent zur seite.

Alle eingeladenen gäste haben sich in besonderer Weise 
für die Keg schwaben engagiert, ob zu studentenzeiten, 
an der universität, in der Junglehrerorganisation Aje oder 
im bezirksverband. Zum beispiel Prof. dr. dr. Werner Wi-
ater als Professor der schulpädagogik an der universität 
Augsburg, der mit seinen Prüfungskursen und seinem 
„bekenntnis zur Keg“ studenten begeistern konnte. Oder 
Jürgen Pache, der als Landes- und bezirksvorsitzender 
die geschicke der Katholischen erziehergemeinschaft 
über viele Jahre erfolgreich in händen hielt.

sehr persönlich ehrte ursula Kiefersauer die Verdienste 
jedes einzelnen, gratulierte herzlich zum „runden geburts-

1. Reihe unten (v.l.n.r.): Ursula Fleischmann (60 Jahre), Christa 
Berkmüller (75), Ursula Kiefersauer (Bezirksvorsitzende),  
anton Weigl (80), Dr. Pius Thoma (70), Josef Gayer (75)
2. Reihe (v.l.n.r.): Sabine Kusterer (50), Hermann Hornung (65), 
Christa Hallermayer (75), Prof. Dr. Dr. Werner Wiater (70),  
Wolfgang Heisele (65). 3. Reihe (v.l.n.r.): Jürgen Pache (70),  
Josef Dilger (80), Klaus Sturm (50), Theodor Huggenberger (75), 
Josef Veh (80) und Winfried Hierdeis (75)

tag“ und wünschte gesundheit, glück und gottes segen. 
dass dabei auch so manches „gschichtle“ von der schu-
le früher erzählt wurde, war selbstverständlich und sorg-
te auch für erheiterung. so haben sich bei der Keg auch 
viele ehepaare gefunden und sind deswegen heute noch 
gerne in diesem berufsverband.
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Text: Karl Landherr

die diesjährige fernreise der Keg schwaben nützten in 
den Allerheiligenferien 44 teilnehmer, um in Marrakesch 
(Marokko) eine einmalige „tausendundeine Nacht-Atmo-
sphäre“ zu erleben. reiseleiter Karl Landherr (KV günz-
burg) hatte zusammen mit dem reisedienst Naturfreunde 
ingolstadt eine interessante tour ausgearbeitet. Neben den 
besonderheiten in der „roten stadt“ Marrakesch mit dem 
berühmten gauklerplatz, den souks, gärten und Palästen 

rundeten fahrten zu den berbern ins Ourikatal im Atlasge-
birge und an den Atlantik in die „Weiße stadt“ essaouira 
das interessante und trotzdem auch erholsame Programm 
ab. unser bild zeigt die reisegruppe im Ourikatal.

In den Pfingstferien 2017 ist eine Tour durch Jordanien 
mit Aufenthalten am toten und roten Meer, in der felsen-
stadt Petra und an biblischen Orten (taufstelle am Jordan, 
Mosesberg Nebo) geplant. infos hierzu unter www.keg-
schwaben.de

kEg sChWaBEn

Ein MärChEn WiE aus „tausEndundEinE naCht“ 
eine tolle Atmosphäre erlebte die Keg schwaben auf ihrer reise in Marrakesch

(v.l.n.r.:) Karlheinz Rieger, Georg Hahn, andreas Fichtl, Ursula Lay, 
Franz-Josef Gassner, Wilhelm Götz, Dr. Elmar Schaar

kEg oBErBayErn

JuBiläuMs-
trEFFEn 
die Keg Oberbayern lud am 
28. November 2016 verdiente 
Mitglieder ein. der bezirksvor-
sitzende Andreas fichtl sowie 
die Landesvorsitzende ursula 
Lay bedankten sich bei allen 
teilnehmern für ihr jahrelan-
ges und unermüdliches en-
gagement im bezirksverband 
Oberbayern sowie der Keg 
bayern. 
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kEg oBErBayErn

singEn, ErlEBEn, BEWEgEn
begeisterte teilnehmer bei der herbstakademie 2016 der Keg Oberbayern

kEg oBErBayErn

südtirol ist iMMEr EinE rEisE WErt!
traditionelle ferientage in ratschings mit der Keg Oberbayern

Text: andreas Fichtl

Am 21. und 22. Oktober fand die traditionelle herbstaka-
demie der Keg Oberbayern auf dem freisinger domberg 
statt. der bezirksvorsitzende Andreas fichtl begrüßte die 
teilnehmerinnen und teilnehmer in der Aula des Kardinal-
döpfner-hauses. er war sehr erfreut, dass wieder eine 
große Zahl an teilnehmerinnen und teilnehmern nach 
freising gekommen waren – allerdings für eine längere 
Zeit zum letzten Mal auf den domberg, da das Kardinal-
döpfner-haus in den nächsten Jahren grundlegend reno-
viert werde. „gott sei dank hat man mit dem Palottihaus 
in freising einen ersatz gefunden“, berichtete Andreas 
fichtl. besonders bedankte er sich bei Annette richter 
aus freising, die dieses Jahr wieder die tagungsleitung 
mit übernommen hatte.

unter dem Motto „singen, erleben, bewegen“ konnten 
sich erzieherinnen, erzieher und Lehrkräfte mit frida 
Kahlo, gold- und silberschmieden, sowie mit Werken 
und gestalten mit draht beschäftigen. so ließen sich die 
teilnehmerinnen des Arbeitskreises „frida Kahlo – ihre 
formen und farben – ihre heimat und die Azteken“ un-
ter Anleitung von roswitha heißenhuber zur herstellung 
eines einfachen Kleidungsstückes mit verschiedenen 
Papieren und techniken inspirieren. Auch im gold- und 
silberschmiedekurs von daniela Koronowski entstanden 
sehenswerte schmuckstücke nach den Vorstellungen der 
teilnehmerinnen und teilnehmer. 

im Arbeitskreis von Walburga Krefting ging es um die ein-
satzmöglichkeiten des Werkstoffes draht im neuen grund-
schullehrplan. so entstanden zahlreiche interessante 
Kunstobjekte, die auch in der schulischen Praxis gut um-
zusetzen sind.
großen Zuspruch fand zudem der Arbeitskreis „im beruf 
gesund bleiben“, den susanne tober leitete. sie zeigte 
den teilnehmerinnen und teilnehmern entlastungsmög-
lichkeiten im beruflichen Alltag auf und gab Ideen mit, 
wie man berufszufriedenheit und Lebensqualität steigern 
kann. sehr begeistert zeigten sich die teilnehmer auch 
vom offenen singkreis am freitagabend, den auch in die-
sem Jahr wieder herr Norbert huber, chorleiter aus frei-
sing, gestaltete.

Intensive arbeit bei der Herbstakademie 2016 in Freising

Vom 02. bis zum 05. November lud die Keg Oberbayern 
zu den 21. Pädagogischen ferientagen ins berghotel in 
ratschings ein. Am ersten Abend begrüßten der Organi-
sator und Vater der ferientage, stephan Wiesheu, sowie 
der oberbayerische bezirksvorsitzende Andreas fichtl die 
zahlreichen teilnehmerinnen und teilnehmer. dabei be-
dankte sich der bezirksvorsitzende für den unermüdlichen 
einsatz von stephan Wiesheu und seiner gattin Monika 
Wiesheu. „euer engagement“, so Andreas fichtl, „hat die 
ferientage in südtirol zu einer der beliebtesten Veranstal-
tungen der Keg Oberbayern werden lassen.“

der donnerstag war einem besuch der festung fran-
zensfeste vorbehalten. hier konnten die beeindrucken-
den Anlagen in einer sehr interessanten führung be-
sichtigt werden. Mit 65000 Quadratmetern sind sie die 

größte historische Anlage südtirols. ein teil der grup-
pe erklomm auch die 451 stufen in den oberen teil der 
festung, von wo aus man interessante Ausblicke auf die 
umgebung erleben konnte.

Am freitag fand der inzwischen ebenfalls schon traditio-
nelle Kochkurs mit barbara statt. dieses Mal führte sie die 
gruppe in die geheimnisse des „südtiroler tris“ ein. den 
Nachmittag nutzten die teilnehmerinnen und teilnehmer 
für erholsame spaziergänge in der sonnigen Landschaft 
oder zur erholung in bad und Wellnessbereich des berg-
hotels. Am Abend faszinierte dann Jörg Meier wieder mit 
seinen Zauberkünsten und verblüffte ein ums andere Mal 
mit seinen tricks. der gemeinsame Abend klang mit ei-
nem gemeinsamen singen, das ebenfalls von Jörg Meier 
gestaltet wurde, aus.



   könnEn gutE
Wissenschaftler
    religiös sEin? 

Gott hat in der Naturwissenschaft keinen Platz – dennoch sind 
viele Forscher gläubig. Kann das gut gehen? Darüber diskutieren 
ein Physiker und ein Philosoph.

PrO 
von Gerhard Börner

der 75-Jährige Kosmologe 
forscht am Max-Planck-
institut für Astrophysik in 
garching/München.

Wer meint, dass Naturwissenschaftler nicht religiös sein können, hängt dem mechanistischen Weltbild 
des 19. Jahrhunderts an. damals schien es, als ließe sich die Welt durch die bewegung und Kollision 
kleinster Partikel erklären. eine illusion, wie man heute weiß: die Quantenmechanik zeigt, dass sich 
Materie ständig wandelt und verflüchtigt. Und der modernen Kosmologie zufolge hat sich das Univer-
sum aus einem urknall entwickelt, in dem raum, Zeit und energie entstanden sind. Kategorien wie 
raum und Zeit, nach denen wir unsere erfahrungen ordnen, sind Veränderungen unterworfen. das 
schafft freiraum für den religiösen glauben. 

der nicht religiöse Naturwissenschaftler versucht, alles, was ist, auf physikalische größen und Pro-
zesse zu reduzieren. für den gläubigen forscher besteht der sinn im Wirken des schöpfers, der die 
Welt im innersten zusammenhält. beide einstellungen sind glaubenssache, sind möglich, sind natur-
wissenschaftlich weder zu beweisen noch zu widerlegen, beeinflussen auch keineswegs die Methodik 
und die ergebnisse der forschung. sicher wissen können wir nur das, was uns die Naturwissenschaft 
sagt, aber sie schweigt bei zu vielen fragen, die uns tief berühren. Ob ein forscher diese fragen als 
glücklicher Atheist oder als tief glaubender beantwortet, bleibt seine persönliche entscheidung.

glAuBE &
RElIgIoN
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kErzEn Für liChtMEss 
Kolumne von Albert bichler

das fest Mariä Lichtmess war bis 1912 im Königreich bayern 
ein offizieller Feiertag. Der Name „Lichtmess“ leitet sich von der 
Kerzenweihe ab, die an diesem tag in den katholischen Kirchen 
nach alter tradition abgehalten wird, und nimmt bezug auf das 
Lukas-evangelium, wo christus vom greisen simeon bei seiner 
Vorstellung im tempel durch Maria als das Licht der Welt bezeich-
net wird. Nach einem alten brauch wird an diesem tag der ge-
samte Jahresbedarf an Kerzen in den Kirchen geweiht. gesegnet 
werden aber auch alle Kerzen und Wachsstöckl, die die gläubi-
gen mitbringen, ein brauch, der noch heute lebendig ist. bei dem 
mitgebrachten Wachs durfte früher die große hauskerze nicht 
fehlen, die bei der spendung der sterbesakramente und am ster-
bebett eines familienangehörigen angezündet wurde. Neben der 
schwarzen Wetterkerze, die auf jedem bauernhof vorhanden war, 
wurde sie auch bei heraufziehenden gewittern und unwettern 
angezündet. der Lichtmesskerze brachte man früher stets eine 
große Wertschätzung entgegen, nach der festen Überzeugung 
der Menschen war sie ein segen für haus und hof, für die Men-
schen und das Vieh. da war es selbstverständlich, dass ein jedes 
familienmitglied am Lichtmesstag etwas Wächsernes geschenkt 
bekam: die Männer dicke weiße Kerzen, die frauen ein rotes oder 
weißes Wachsstöckl und die Kinder dünne bunte Pfenniglichter. 
Wachsstöckl, zumal kunstvoll verzierte, waren ein beliebtes ge-
schenk bei vielen Anlässen, z. b. bei der taufe, erstkommunion 
und firmung. früher dienten sie darüber hinaus auch zur Abwehr 
von hexen und truden, vor denen sich besonders junge Mütter 
fürchteten. geweihte Wachsstöckl hatten daher in jeder familie 
einen ehrenplatz, auch in den brautschränken. Über ein schönes 
Wachsstöckl freuten sich früher auch die weiblichen dienstbo-
ten auf einem bauernhof, vor allem die dirn, die einem Knecht 
die Wäsche machte und die Kammer in Ordnung hielt. und jun-
ge burschen bekundeten ihrer Liebsten ihre Verehrung nicht wie 
heute mit einem blumenstrauß, sondern mit einem Wachsstöckl, 
oft mit einem persönlichen spruch drauf: 
„Dirn, i hab dir an Wachsstock gebn, jetzt musst mi mögn.“
Wachswaren in großer Auswahl gab es beim Wachszieher, aber 
auch am Lichtmesstag auf besonderen Wachsmärkten, die ih-
ren Platz meist rund um die Kirche hatten. Zu Lichtmess brach-
ten auch manche bauern gelbes bienenwachs, das sie selbst 
in ihrem bienenstock gewonnen hatten, zum Wachszieher und 
tauschten es gegen Wachswaren. Mit dem Lichtmesstag verband 
man auch viele Wetterregeln: 
„Gibt’s an Lichtmess Sonnenschein, wird`s ein spätes Frühjahr 
sein.“ oder „Lichtmess im Klee, Ostern im Schnee.“
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cONtrA 
von Prof. Dr. Bernulf Kanitscheider

der 77-Jährige 
Philosoph lehrte an der 
universität gießen.

die Vereinbarkeit des naturwissenschaftlichen Welt-
bildes mit den Aussagen der monotheistischen re-
ligionen hängt davon ab, ob der gläubige Wissen-
schaftler die behauptungen der religion wirklich im 
metaphysischen sinne ernst nimmt oder sie nur als 
Allegorien ansieht. Wenn er die theologischen Lehr-
sätze im sinne einer zutreffenden beschreibung 
einer autonomen realität akzeptiert, muss er eine 
echte Kontaktzone von materieller realität und spi-
ritueller transzendenz akzeptieren, denn erkenntnis 
jeglicher Wirklichkeit ist mit irgendeiner Art der infor-
mationsübertragung verbunden. 

dann sind zentrale Lehrsätze der religion, wie die 
unsterblichkeit der seele, die ex nihilo erschaffung 
des universums und die existenz von Wundern, 
tatsachenaussagen; sie betreffen effektiv in die em-
pirische Welt hineinreichende Wirkungen der trans-
zendenz, so wie es ja auch von der katholischen Kir-
che gelehrt wird. das führt aber zu Widersprüchen 
mit dem kausalen erkenntnismodell, die sich nur 
auflösen, wenn der Wissenschaftler die Überschnei-
dungen des natürlichen und religiösen bereichs im 
ontologischen sinne leugnet. die glaubensinhalte 
erhalten dann einen rein psychologischen status. 
deshalb kann ein konsequenter Wissenschaftler nur 
gläubig sein, wenn er den dogmatischen gehalt der 
theistischen Metaphysik – anders als die Kirche – als 
bild oder gleichnis betrachtet. 

die frage nach dem sinn unseres endlichen da-
seins wird auch von säkularen Philosophen beant-
wortet und zwar keineswegs nur in nihilistischer Wei-
se. Kein ungläubiger Wissenschaftler, der ein wenig 
begrifflich geschult ist, wird versuchen Sinn- und 
Wertfragen auf physikalische Kategorien zu reduzie-
ren. Auch ein diesseitiger existenzentwurf kann, von 
der idee des gelungenen Lebens getragen, zu einem 
erfüllten dasein führen.



„Ab dem schuljahr 2017/2018 bestehen für die Lehrkräfte 
an grundschulen und Mittelschulen sowie für die fach-
lehrkräfte an grundschulen und Mittelschulen folgen-
de einschränkungen bei der Antragsteilzeit nach Art. 88 
baybg und bei der arbeitsmarktpolitischen beurlaubung 
nach Art. 90 baybg: 

die Voraussetzungen für arbeitsmarktpolitische beurlau-
bungen liegen nicht mehr vor. die regierungen werden 
daher gebeten zum schuljahr 2017/2018 für den genann-
ten Personenkreis keine neuen beurlaubungen nach Art. 
90 baybg mehr zu bewilligen. bei Antragsteilzeit nach 
Art. 88 baybg beträgt für den genannten Personenkreis 

Reichlich spät, aber dennoch wirksam für das Schuljahr 2017/2018, hat das 
bayerische Kultusministerium auf Grund des aktuellen Lehrermangels im 
Grund- und Mittelschulbereich die Reißleine gezogen und entsprechende Ein-
schränkungen getroffen. Sie sind auf Grund der Gesetzeslage möglich (art. 88 
BayBG: „soweit dienstliche Belange nicht entgegenstehen.“; art. 90 BayBG: 
Zeit, „… in der ein außergewöhnlicher Bewerberüberhang besteht. …“).

ändErungEn BEi arBEitsMarktPoli- 
tisChEr tEilzEit und BEurlauBung
familienpolitische gestaltungsmöglichkeiten bleiben gleich

sTANdEsPolITIK
uNd BEsolduNg
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die zu erbringende Mindeststundenzahl 21 unterrichts-
stunden.“ 

schwerbehinderte Lehrkräfte und gleichgestellte sowie 
Lehrkräfte, die zu schuljahresbeginn (1. August) das 60. 
Lebensjahr vollendet haben, sind von den einschränkun-
gen hinsichtlich der zu erbringenden Mindeststundenzahl 

ausgenommen. diese Ausnahmeregelung betrifft auch 
Lehrkräfte, die mindestens die letzten drei schuljahre 
mit weniger als 22 unterrichtsstunden tätig waren. bei 
teilzeitmodellen nach Art. 88 Abs. 4 baybg, die sich in 
eine Arbeitsphase mit unmittelbar anschließender freistel-
lungsphase gliedern, bezieht sich die Mindeststundenzahl 
nur auf die Arbeitsphase.

bei den zuletzt genannten Modellen handelt es sich um 
die im Lehrermund so genannten „sabbatjahre“. hier än-
dert sich die sachlage deutlich. da sich hier nur die Min-
deststundenzahl auf 21 unterrichtsstunden pro Woche 
erhöht, sind alle die persönlichen Lösungen nicht mehr 
möglich, in denen eine Wochenstundenzahl zwischen der 
hälfte und 20 Wochenstunden anvisiert war. Nicht betrof-
fen von diesen einschränkungen sind die förderlehre-
rinnen und förderlehrer. das bayerische beamtenrecht 
bietet trotz dieser Änderungen noch Möglichkeiten, die 
Dienstzeit flexibel zu gestalten. 

gEstaltungsMögliChkEit  
BEi dEr kindErErziEhung

Familienpolitische Beurlaubung (art. 89 BayBG)
beamtinnen und beamten ist auf Antrag, wenn zwingende 
dienstliche belange nicht entgegenstehen, urlaub ohne 
dienstbezüge zu gewähren, wenn sie oder er mindestens 
ein Kind unter 18 Jahren oder pflegebedürftige Angehöri-
ge tatsächlich betreut.
hinweis: Während einer familienpolitischen beurlaubung 
haben beamtinnen und beamte einen beihilfeanspruch.

Familienpolitische Teilzeit (art. 89 BayBG)
beamtinnen und beamten ist auf Antrag, wenn zwingende 
dienstliche belange nicht entgegenstehen, die Arbeitszeit 
bis auf mindestens durchschnittlich wöchentlich acht Zeit-
stunden bzw. sechs unterrichtsstunden pro Woche zu er-
mäßigen, wenn sie mindestens ein Kind unter 18 Jahren 
betreuen oder pflegen.

hinweis: die familienpolitische teilzeitbeschäftigung kann 
ausgeübt werden, solange die Voraussetzungen dafür 
vorliegen; eine zeitliche Obergrenze gibt es nicht. Anders 
als bei der voraussetzungslosen Antragsteilzeit besteht 
bei der familienpolitischen teilzeit ein rechtsanspruch, 
wenn die tatbestandlichen Voraussetzungen vorliegen.

„Familientage“
beamtinnen und beamte können zu den zustehenden 
urlaubs- und ggf. gleittagen zehn freie tage in Anspruch 
nehmen, indem sie ihren Arbeitszeitstatus ändern, also in 
teilzeit gehen. das ermöglicht den beamtinnen und be-
amten schnell und flexibel auf Veränderungen im familiä-
ren umfeld zu reagieren.

gEstaltungsMögliChkEitEn BEi dEr 
PFlEgE nahEr angEhörigEr
Familienpolitische Beurlaubung (art. 89 BayBG)
eine familienpolitische beurlaubung ist auch möglich, 
wenn es um die Pflege oder Betreuung eines nach ärztli-
chem Gutachten pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen 
geht. unter den begriff „Angehörige“ fallen der Verlobte, 
der ehegatte, der eingetragene Lebenspartner, Verwandte 
und Verschwägerte gerader Linie, geschwister, Kinder der 
geschwister, ehegatten der geschwister und geschwister 
des ehegatten, geschwister der eltern sowie Personen, 
die durch ein auf längere Dauer angelegtes Pflegeverhält-
nis mit häuslicher gemeinschaft wie eltern und Kind mit-
einander verbunden sind (Pflegeeltern und Pflegekinder).

Familienpolitische Teilzeit (art. 89 BayBG)
eine familienpolitische teilzeit ist auch möglich, wenn es 
um die Pflege oder Betreuung eines nach ärztlichem Gut-
achten pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen geht.
hinweis: es gelten die gleichen regelungen wie bei der 
betreuung eines Kindes unter 18 Jahren.

gEstaltungsMögliChkEitEn  
ohnE FaMiliärE BEgründung

antragsteilzeit (art. 88 BayBG)
Auf Antrag können beamtinnen und beamte die Arbeits-
zeit auf grund der neuen bestimmungen ab dem schul-
jahr 2017/2018 bis zu einer Mindeststundenzahl von 21 
Wochenstunden reduzieren, soweit dienstliche belange 
nicht entgegenstehen. doch sind hier auch Ausnahmen 
vorgesehen, nämlich schwerbehinderte Lehrkräfte und 
gleichgestellte sowie Lehrkräfte, die zu schuljahresbeginn 
(1. August) das 60. Lebensjahr vollendet haben, sind von 
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den einschränkungen hinsichtlich der zu erbringenden 
Mindeststundenzahl ausgenommen. diese Ausnahmere-
gelung betrifft auch Lehrkräfte, die mindestens die letzten 
drei schuljahre mit weniger als 22 unterrichtsstunden tätig 
waren. diese so genannte „voraussetzungslose Antrags-
teilzeit“ ermöglicht eine teilzeitbeschäftigung ohne Vorlie-
gen besonderer sachlicher oder persönlicher gründe.
hinweis: die dauer dieser teilzeitbeschäftigung hängt vom 
Antrag der beamtin/ des beamten ab; eine zeitliche Ober-
grenze für die inanspruchnahme der Antragsteilzeit gibt es 
nicht. beamtinnen und beamten bleibt bei einer teilzeitbe-
schäftigung ihr beihilfeanspruch in vollem umfang erhalten.

gEstaltungsMögliChkEitEn Für diE 
lEtztEn diEnstJahrE

Gesetzlicher Ruhestand (art. 62 BayBG)
Mit inkrafttreten des neuen dienstrechts wurde auch die 
Altersgrenze für den gesetzlichen ruhestandseintritt 
schrittweise angehoben. derzeit gelten noch Übergangs-
regelungen (vgl. Art. 143 baybg). Ab dem geburten-
jahrgang 1964 gilt als Altersgrenze für den gesetzlichen 
ruhestandseintritt das ende des Monats, in dem beamtin-
nen und beamte ihr 67. Lebensjahr vollendet haben.
hinweis: für Lehrkräfte gilt eine nach der gesetzlichen Al-
tersgrenze liegende Altersgrenze, nämlich zum ende des 
schulhalbjahres (nach Ablauf des freitags der zweiten 
vollen unterrichtswoche im februar) bzw. schuljahresen-
de (nach 31. Juli). sie erhalten deswegen bei eintritt in 
den ruhestand mit erreichen dieser Altersgrenze einen 
Versorgungsaufschlag in höhe von 0,3 Prozent je vollem 
Monat der differenz zwischen beiden Altersgrenzen, der 
ebenso wie der Versorgungsabschlag taggenau berechnet 
wird. der Versorgungsaufschlag wird auch dann gewährt, 
wenn der maximale Versorgungssatz bereits erreicht ist. 

antragsruhestand nach Vollendung  
des 64. Lebensjahres (art. 64 BayBG)
Nach Vollendung des 64. Lebensjahres können beamtin-
nen und beamte auf Antrag vorzeitig in den ruhestand 
treten (bei schwerbehinderung das 60. Lebensjahr). dann 
müssen aber unter umständen Versorgungsabschläge 
in Kauf genommen werden. der Abschlag beträgt 0,3 
Prozent für jeden Monat vor erreichen der gesetzlichen 
Altersgrenze (höchstens jedoch 10,8 Prozent) und gilt le-
benslang sowie bei einer hinterbliebenenversorgung (vgl. 
Art. 26 Abs. 2 baybeamtVg).
hinweis: ein Versorgungsabschlag entfällt bei einer 
dienstzeit von 45 Jahren (sog. langjährige dienstzei-
ten, vgl. Art. 26 Abs. 3 baybeamtVg). Zeiten einer teil-
zeitbeschäftigung werden zur erfüllung der notwendigen 
45-jährigen dienstzeit in vollem umfang berücksichtigt. 
Zu dieser dienstzeit zählen auch maximal drei Jahre des 
studiums bzw. der Ausbildung und die Zeit des referen-
dariats.

altersteilzeit (art. 91 BayBG)
Mit Vollendung des 60. Lebensjahres können beamtinnen 
und beamte weiterhin die Altersteilzeit im teilzeit- oder 

blockmodell wählen. für Lehrkräfte bedeutet dies, dass 
die Ansparphase frühestens in dem schuljahr beginnen 
kann, in dem das 60. Lebensjahr vollendet wird. 
es handelt sich bei der Altersteilzeit um eine besondere 
form der teilzeitbeschäftigung, bei der ein Altersteilzeitzu-
schlag gewährt wird. im teilzeitmodell beträgt die Arbeits-
zeit bis zum eintritt in den gesetzlichen ruhestand 60 Pro-
zent im blockmodell arbeitet man in der sog. Ansparphase 
in Vollzeit oder bei teilzeit mit der durchschnittlichen Ar-
beitszeit der vergangenen fünf Jahre. in der freistellungs-
phase wird man dann vom dienst freigestellt und bezieht 
weiterhin die gleichen bezüge bis zum erreichen des ge-
setzlichen ruhestands oder auch der Antragsaltersgrenze 
(z.b. drei Anspar- und zwei freistellungsjahre). die Alters-
ermäßigungsstunden entfallen während der Ansparphase.
hinweis: die Altersteilzeit ist anteilig ruhegehaltsfähig und 
man erhält ungefähr 80 Prozent der bisherigen Nettobe-
züge während der gesamten Altersteilzeitphase. seit der 
letzten Novellierung des bayerischen beamtengesetzes 
ist es auch möglich, dass das blockmodell mit dem An-
tragsruhestand kombiniert werden kann.

Freistellungsjahr (art. 88 abs. 4 BayBG) 
das freistellungsjahr-Modell (sog. „sabbatjahr“) eignet 
sich auch zum frühzeitigen Ausscheiden aus dem ak-
tiven dienst. es handelt sich dabei um eine form der 
teilzeitbeschäftigung und ähnelt der Altersteilzeit im 
blockmodell, wobei kein Zuschlag gewährt wird. der/
die Beschäftigte finanziert also über den gesamten Zeit-
raum gesehen die freistellung selbst. Allerdings erhöht 
sich, wie in diesem schreiben oben dargestellt, die Min-
deststundenzahl bei Neuanträgen ab dem kommenden 
schuljahr auf 21 Wochenstunden. Während der Ar-
beitsphase bleiben die ermäßigungsstunden (Alter und 
schwerbehinderung) erhalten. 
das sabbatmodell kann auch mit dem Antragsruhestand 
ab dem 64. Lebensjahr kombiniert werden. Antragsbe-
rechtigt sind alle Lehrkräfte, auch im beschäftigtenverhält-
nis. schulleiter, stellvertreter (in der funktion) und semi-
narleiter können dieses Modell nur vor dem eintritt in den 
gesetzlichen oder Antragsruhestand in Anspruch nehmen.

altersbeurlaubung (art. 90 abs. 1 Nr. 2 BayBG)
da die Voraussetzungen für arbeitsmarktpolitische be-
urlaubungen nicht mehr vorliegen, können beamtinnen 
und beamten keine neuen beurlaubungen bewilligt wer-
den. unberührt davon bleibt die familienpolitische teilzeit 
erhalten.

Hinausschieben des Ruhestandseintritts  
(art. 63 BayBG)
Neben dem vorzeitigen Ausscheiden aus der dienstzeit 
gibt es aber auch unter engen Voraussetzungen die Mög-
lichkeit des hinausschiebens des ruhestandseintritts. 
eine Verlängerung ist jedoch höchstens um insgesamt 
drei Jahre möglich. 

Hans Schäffner,
Referat Standespolitik und Besoldung
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MEdIEN EntdECkEn und ForsChEn – 
staunEn siE Mit!

Mit welcher Milchsorte wird der Milchschaum für den Kaf-
fee oder Kaba besonders locker? Welche Äpfel werden 
nach dem Aufschneiden nicht so schnell braun? Lassen 
sie sich von der entdeckerfreude der Kinder anstecken 
und probieren sie es aus! solche experimente aus dem 
Alltag begeistern groß und Klein, machen klug und ge-
sprächig. und das schöne ist: hier kann jedes Kind gleich-
berechtigt mitmachen. Außerdem fördern gemeinsames 
forschen, miteinander essen, spielen und Musikmachen 
die integration der Kinder, die wenig deutsch verstehen 
und sprechen. Neue Kinder fühlen sich in ihrer einrichtung 
oder der schule schneller wohl und wertgeschätzt, weil 
sie spüren: das kann ich auch!

Apropos interkulturelle erziehung: das klingt nach An-
strengung, ist aber auch eine chance. denn familien aus 
anderen Ländern bringen neue Lebensmittel, essgewohn-
heiten und erfahrungen mit. Nutzen sie die Vielfalt in ihrer 
Kita oder schule!

so MaCht EssEn sPass – 
EntdECkErhEFt Für kitakindEr 
und ErstklässlEr

Lassen sie die Kinder bekannte und „neue“ Lebensmittel 
mit der Lupe untersuchen und mit allen sinnen schme-
cken. das Apfelexperiment ist nur eine von vielen Mit-
machaufgaben.

das heft mit den stickern funktioniert ganz ohne Lesen 
und ist für Kinder aus allen Kulturen und herkunftsländern 
interessant. so können sie selbstständig viel Neues über 
Lebensmittel, Küche, die Natur und bewegungsspiele her-
ausfinden. Im Pädagogenleitfaden gibt es zu jeder Kinder-
seite eine ideenbörse mit ergänzenden Aktionen.

M i t M A c h h e f t 
mit 30 stickern, elternbrief und  Pädagogenleitfaden, bestellbar unter:www.aid.de/inhalt/die-aid-entdeckerhefte-6889.html (2,50 € zzgl. Versand).

Ideenbörse
das experiment fortführen und die schale unter der 

Lupe genau betrachten.

bildungsbereich Mathematik bedienen, indem die 

Kinder die Äpfel vorher und nachher wiegen und so 

den Wasserverlust feststellen. ferner können die 

Kinder Äpfel halbieren, vierteln, achteln und dann 

mit anderen Kindern teilen.

gespräch: Was machen wir mit dem unappetitli-

chen Apfel? Welche idee steckt in der bilderge-

schichte? Was sagt ihr dazu? Was ist ein Kompost? 

(der Apfel kommt auf den Kompost, wo sich ein 

Vogel den Leckerbissen schnappt. Oder bekommt 

der Wurm auch noch ein stück davon ab?)

Über den Kompost sprechen. hier entsteht aus bio-

abfällen wertvolle Pflanzenerde. Die Kinder können 

die Komposttiere erforschen und ihre Lebensweise 

kennen lernen.

Weitere experimente zu den Lebensmittelgruppen 

unter www.ernaehrung-bw.info → BeKi → Arbeits-

material: die Küche als Lernort für naturwissen-

schaftliche erfahrungen und esspedition frühstück 

– experimente aus der Küche.



dEr uMWElt zuliEBE
www.umwelt-im-unterricht.de

die seite „umwelt im unterricht“ des bundes-
ministeriums für umwelt, Naturschutz, bau und 
reaktorsicherheit (bMub) bietet Lehrkräften der 
grundschule und sekundarstufe i zahlreiche un-
terrichtsmaterialien zu aktuellen themen mit um-
weltbezug.
Unter www.umwelt-im-unterricht.de finden Sie 
Lehrer- und schülerarbeitshefte sowie vielfälti-
ge Materialien für die verschiedenen fächer und 
Jahrgangsstufen vor. die themen reichen dabei 
von energie über gesundheit und ernährung hin 
zum Klimawandel. „umwelt im unterricht“ wird im 
Auftrag des bundesumweltministeriums von einem 
team von fachleuten für Online-bildungsmedien 
in Zusammenarbeit mit Autorinnen und Autoren für 
unterrichtsmaterialien erstellt.

EssEn WErtsChätzEn

Wie wir uns ernähren hat maßgeblichen Einfluss auf 
die Gesundheit, das Wohlbefinden und den persönli-
chen wie beruflichen Erfolg. Deshalb wollen die KEG, 
der dehOgA bayern, der bayerische Jugendring, der 
Landeselternverband bayerischer realschulen, das 
bayerische Landwirtschaftsministerium, das institut für 
Medienpädagogik und die Landesmediendienste bay-
ern als Wertebündnis-Partner das thema wertvolles 
essen wieder mehr in den Alltag junger Menschen rü-
cken und ihnen spaß am Kochen und freude am ge-
meinsamen essen vermitteln. bei „bayern schmeckt“ 
lernen junge Menschen den Wert und die bedeutung 
gesunden essens, regionaler Produkte und schmack-
hafter speisen kennen. dokumentiert wird das Projekt 
in einem film von und mit Jugendlichen zu den the-
men ernährung, gesundheit und Lebensfreude, zu 
finden auf Youtube unter dem Titel „Bayern schmeckt“. 
Eine konkrete Projektdokumentation finden Sie unter 
„traunstein schmeckt“.

MEdiEn
in kürzE

MEDIEN46



Medien 47

EinFaCh ClEvEr EssEn – 
ErnährungsWissEn Für 
dEn untErriCht
www.einfach-clever-essen.de
unsere gesellschaft is(s)t vielfältig und bunt – und die 
internationale speisekarte bietet viele Leckerbissen. 
Was auf dem speiseplan stehen kann, um sich bewusst 
und ausgewogen zu ernähren, und warum ausreichen-
des trinken von Wasser so wichtig ist, verrät die neue 
Wissensplattform „einfach clever essen“. Mehrere mit-
telständische familienunternehmen, denen qualitativ 
hochwertige Lebensmittel am herzen liegen, haben sich 
auf der Plattform zusammengefunden, um hintergrund-
informationen zur ernährung und aktuelle forschungs-
ergebnisse zu bündeln. Mit anschaulichen bildern und 
filmen wird gezeigt, wo Lebensmittel angebaut, wie sie 
geerntet und verarbeitet werden. Lehrkräfte finden auf 
der neuen Website kompakte informationen und viele 
leckere rezepte. eine rubrik bietet kostenlose unter-
richtsmaterialien zum download, die das thema ausge-
wogene ernährung im unterricht unterstützen können. 
die Arbeitsblätter sind mit ansprechendem bildmaterial 
für die schule aufbereitet und können direkt eingesetzt 
werden. didaktisch-methodische tipps für Lehrkräfte er-
gänzen die Materialien.

EinE liEBEsErklärung 
an dEn Wald

Vom Zuhause der Waldameise bis zum revier 
des Wildschweins, von der buche als Mutter des 
Waldes bis hin zum Weihnachts-tannenbaum, 
bietet die Waldfibel neue Einblicke in den Wald. 
und darüber hinaus mit Waldwissen und Waldre-
geln gespickt, zeigt sie, welchen Einfluss unsere 
Wälder auf unseren Alltag haben. Ob auf einem 
gemütlichen Waldspaziergang oder im unter-
richt – die „Waldfibel“ lohnt sich für alle, die sich 
für den Wald interessieren. entdecken sie unser 
Waldkulturerbe aus einem neuen blickwinkel. 
bezogen werden kann sie über das bundes-
ministerium für ernährung und Landwirtschaft 
(bMeL) oder unter dem Link: https://www.bmel.
de/SharedDocs/Downloads/Broschueren/Waldfi-
bel.html 

diE „WaldFiBEl“ als MoBilE aPP 

Das BMEL bietet mit der „Waldfibel“ auch eine digitale App für Smartphones und Tablets. Bei einem interaktiven 
Waldspaziergang können damit die einzelnen baumarten bestimmt oder im Waldquiz das Wissen getestet wer-
den. die App, die auch als broschüre erhältlich ist, ist eine Liebeserklärung an die Natur. sie liefert spannendes 
Wissen rund um den Wald und seine bewohner und gibt wichtige hinweise, wie wir uns im Wald richtig verhalten. 
Laden sie sich die App kostenlos im Apple Appstore oder im Android Market herunter. (für die benutzung benöti-
gen sie ein iPhone, iPod touch, ein iPad oder ein Android smartphone.)

Probieren sie’s gleich aus:
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Kirsten Boie 

BESTIMMT WIRD aLLES GUT
ill. v. Jan birck, 28 seiten, 9,95 €
Leipzig: Klett 2016 

eine familie mit vier Kindern verlässt 
wegen des mörderischen bürgerkriegs 
über die „balkanroute“ die syrische hei-
mat. Auf der Überfahrt ihrer habe, ihrer 
Pässe und ihres geldes beraubt, er-
reichen sie deutschland und erdulden 
das Aufnahmeverfahren. den beiden 
älteren geschwistern gelingt integration 
über freundschaft und sport. die aus 
der sicht der geschwister erzählte, be-
eindruckende und informative fluchtge-
schichte, ebenfalls in Arabisch gedruckt, 
könnte den Leser gefangen nehmen. 
(Übers. Mahmoud hassanein)

Ab 10 Jahren E.S.

Will gmehling

GoTT, DER HUND UND ICH
ill. v. Wiebke Oeser
32 seiten, 14,90 €
Wuppertal: Peter hammer 2016

ein einsamer Junge langweilt sich, als 
ein alter Mann mit strahlenden Augen 
auftaucht. Mit ihm unternimmt er einen 
spaziergang durch die umgebung, trifft 
dabei auf seine Mutter, seinen Vater, 
einen unglücklichen hund. Obwohl der 
alte Mann nur interessiert zuhört, füh-
len sich alle in seiner gegenwart wohl 
und angstfrei. Von Anfang an besteht 
für den Jungen kein Zweifel: das muss 
gott sein! gekonnt gesetzte farbkreide-
striche fangen die Atmosphäre trefflich 
ein. Was für ein guter gott, der immer 
zu den Menschen unterwegs ist und in 
dessen gegenwart alle aufatmen!

Ab 6 Jahren hm

Antje damm

WaRTEN aUF GoLIaTH
36 seiten, 12,95 €
frankfurt: Moritz 2016

geduldig sitzt der bär an der bushalte-
stelle und wartet und wartet und wartet 
... auf goliath. der bär weiß, der freund 
kommt bestimmt. Ja und ob goliath tat-
sächlich erscheint und wer sich hinter 
dem biblischen Namen verbirgt, das 
erfährt man auf den letzten seiten des 
grandiosen bilderbuches. Antje damm 
baute für die bilder räume aus Karton 
nach, stellte ausgeschnittene figuren 
hinein und fotografierte das Gesamt-
kunstwerk, dem kaum ein Kind wider-
stehen kann. 

Ab 4 Jahren MAT 

raphael baud 

HERR NaSHoRN  
MaCHT URLaUB
A. d. franz. v. Andrea Lüthi
ill. v. Aurélie Neyret
28 seiten, 14,95 €
Zürich: Atlantis 2016

im Zoo haben die tiere auch Aufga-
ben und wollen deshalb wie die Men-
schen urlaub machen. das Nashorn 
beschließt nach Afrika zu reisen, ver-
bringt dort zwei wunderbare Wochen 
und bringt jedem seiner tierfreunde 
ein passendes souvenir mit. der ein-
fache inhalt dieser geschichte wird mit 
prächtigen bunten bildern dargestellt, 
so dass text und bilder zu einer einheit 
werden. Außerdem laden die großfor-
matigen farbillustrationen zum entde-
cken und erzählen ein.

Ab 4 Jahren HN

thé tjong-Khing

HIERoNYMUS 
ein Abenteuer in der Welt
des hieronymus bosch
40 seiten,14,95 €
frankfurt a. M.: Moritz 2016

der holländische bilderbuchkünstler 
hat sich von dem renaissance-Maler 
inspirieren lassen und dessen tiere 
und Mischwesen grafisch weiterentwi-
ckelt. seinen kleinen helden lässt er in 
eine albtraumhaft verformte Welt stür-
zen, in der er von magischen Wesen 
verfolgt wird. Am ende rettet ihn ein 
engel und bringt ihn zurück in den All-
tag. er lernt, dass er sein Ziel kennen 
muss und sich von fabeltieren nicht 
irritieren lassen darf. ein außergewöhn-
liches bilderbuch ohne Worte.

Ab 5 Jahren D.D.

Katie cotton 

LÖWEN ZÄHLEN 
A. d. engl. v. stephen Walton
31 seiten, 19,90 €
stuttgart: freies geistesleben 2016

An diesem buch ist alles perfekt: der 
literarische text, die Abbildungen foto-
grafisch fein in Kohle gezeichnet und 
die Lust der Kinder am Zählen we-
ckend. Zehn tiere aus fernen Ländern 
werden vorgestellt. Vor- und Nachwort 
weisen hin auf den tieferen sinn des 
buches: auf die gefährdung dieser 
wunderbaren Wildtiere durch mensch-
liches eingreifen und auf den notwen-
digen schutzstatus. ein berührendes 
Leseerlebnis für alle Altersstufen.

Ab 6 Jahren E.L.

stian hole

MoRKELS aLPHaBET
A. d. Norw. v. ina Kronenberger
44 seiten, 14,90 €
München: carl hanser 2016

Auf dem Acker entdeckt Anna beschrie-
bene Zettel. Sie findet heraus, dass 
sie von Morkel, dem schulschwänzer, 
stammen, entdeckt den Wörtersammler 
und Vogelkenner in seinem baumhaus 
und ist gern dort mit ihm zusammen. 
Als Morkel verschwindet, legt sie sel-
ber botschaften aus. Morkel meldet 
sich zurück. stimmungsvolle illustra-
tionen, teilweise mit fotorealistischen 
elementen, intensivieren den vieles nur 
andeutenden und denkanstöße bereit-
haltenden text. das bemerkenswerte 
bilderbuch thematisiert vorurteilsfreies, 
offenes Aufeinanderzugehen.

Ab 8 Jahren hm 

Linda Wolfsgruber

TaGE oHNE DICH
26 seiten, 12,95 €
innsbruck: tyrolia 2015

„du fehlst mir!“ diese botschaft wird 
von einer imaginären Person in vielen 
bildern vermittelt. Alle gedanken und 
gefühle sind auf die geliebte Person 
ausgerichtet, die man vermisst. im letz-
ten bild scheint es hoffnung zu geben.
ein trostbuch für jedes Alter!

Ab 4 Jahren CT 

Alicia Potter 

HENRIETTES HEIM FüR 
SCHüCHTERNE UND 
ÄNGSTLICHE KaTZEN
A. d. engl. v. ulli und herbert günther
ill. v. birgitta sif 
40 seiten, 12,95 €
hildesheim: gerstenberg 2016

henriette öffnet ein heim für schüchter-
ne und ängstliche Katzen. bald ist das 
haus voll mit Katzen, die nicht springen 
oder schnurren sondern Angst vor al-
lem haben. besonders der Kater Krü-
mel traut sich kaum aus seinem Ver-
steck. dabei hofft er sehr, auch eines 
tages mutig zu sein. die gelegenheit 
kommt, als henriette in schwierigkei-
ten gerät und nur Krümel helfen kann. 
stark und liebevoll illustriert zeigt das 
buch, dass jeder Ängste hat, die man 
aber überwinden kann und dass es 
sich lohnt, über sich hinauszuwachsen.

Ab 4 Jahren C.K.
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Arbeitskreis Jugendliteratur – 
rezensionen und gestaltung:

Martina Mattes 1/2017

Im Garten der Pusteblumen
Noelia blanco, inszenierte Lesung mit  
Martina gedeck; head room, 2016. 9,90 € 
25 Minuten, ab 5 Jahren, cd 

Perfekt – das ist der Zustand, um den sich 
im tal der Windmühlen alles dreht. durch 
perfekte Maschinen können die Menschen 
dort auf Knopfdruck ideale Momente er-
leben, vollkommene freunde haben und 
meisterhafte desserts essen. deshalb 
gerät das Wünschen bei allen in Verges-
senheit. Nur die schneiderin Anna hat ei-
nen herzenswunsch. sie macht sich auf in 
den garten der Pusteblumen, denn das ist 
ein magischer Ort, auch und vor allem für 
Anna. – Phantasie und Liebe pur.

Etwas von den Wurzelkindern
sibylle von Olfers, Lesung, gesprochen 
von hans Paetsch, Musik von ulrich  
Maske, Jumbo Verlag, 2016. 7,99 €,  
45 Minuten, ab 3 Jahren, cd

ein ganz besonderer Klassiker wird hier 
präsentiert: hans Paetsch liest mit seiner 
sonoren, beruhigenden stimme geschich-
ten vor, welche sibylle von Olfers bereits 
1906 veröffentlichte. die geschichten über 
„brummbärchen“, den „tierkindergarten“ 
oder das „butze butze bübchen“ sprechen 
Kinder an, die gerne in eine unaufgeregte 
Welt abtauchen. Vielleicht können sie das 
mit erwachsenen tun, die sich liebevoll an 
die „Wurzelkinder“ aus ihrer eigenen Kind-
heit erinnern.

Rapunzel
gebr. grimm, neu erzählt von ute Klee-
berg; Lesung mit Musik (J.s. bach und 
Marwan Alkarjousli), sprecherin: eva 
Mattes; edition seeigel, 2016. 15,50 € 
47 Minuten, ab 8 Jahren, cd 

saftiger rapunzel ist der grund, warum 
ein Mädchen ohne eltern aufwächst und 
das glück in den Armen eines Königs-
sohns findet. Ute Kleeberg, die schon an-
dere wunderschöne Märchen-cds wie z.b. 
„das Nusszweiglein“ inszenierte, holte sich 
in ihrer neuesten, herausragenden Pro-
duktion die Künstlerin eva Mattes und den 
syrischen Komponisten und Oud-spieler 
Marwan Alkarjousli ins team. eine weitere 
besonderheit: die arabische Übersetzung 
des Märchens findet sich im Beiheft.

Was machen wir im Winter?
Wieso? Weshalb? Warum? hörspiel, ge-
spr. von Marion elskis und dem Kind Julia 
bareither; Jumbo Verlag, 2016. 9,99 € 
ca. 42 Minuten, ab 3 Jahren, cd 

im Wechsel aus kurzen dialogen zwischen 
einem Kindergartenkind und einer erwach-
senen erzählerin führt die cd durch ereig-
nisse im Winter. Antworten auf fragen wie, 
was machen tiere im Winter? (dass erd-
kröten Winterschlaf halten, dürften nicht 
vielen Kindern bekannt sein), wie entsteht 
ein schneeengel? oder welche Verkleidun-
gen gibt es im fasching? interessieren die 
Zielgruppe sicherlich. eingestreute Lieder 
(die texte liefert das begleitheft) animieren 
zum Mitsingen.

Krähe und Bär
Martin baltscheit, hörspiel mit div. spre-
chern z.b. charly hübner, Oetinger Audio, 
2016. 12,99 €, 58 Minuten, ab 9 Jahren, cd

dreist und ohne einen funken charme 
versucht die Krähe, beim bär im Zoo ein-
druck zu schinden. das gelingt. Meister 
Petz ist sein Leben hinter gittern gründ-
lich Leid. Er würde gerne fliegen können. 
die Krähe dagegen träumt von einem 
sorglosen dasein, ohne futtersuche und 
existenzängste. eine beispiellose freund-
schaft beginnt. das Publikum, dem schon 
Martin baltscheits erfolg „Nur ein tag“ 
(C+B 1/2015) gefiel, wird auch diese CD 
nicht nur einmal hören wollen.

Die Finstersteins
Kai Lüftner – Autor und sprecher in Perso-
nalunion, ungekürzte Lesung, der Audio 
Verlag, 2016. 14,99 €, ab 9 Jahren, 3 cds

der Köpenicker friedhof ist dem 11-jäh-
rigen fred sehr vertraut, denn dort arbei-
tet seine Mutter. Eines Nachts findet er 
in der gruft Nr. 7 ein uraltes schriftstück. 
Außerdem weckt er unabsichtlich die seit 
Jahrhunderten verschollenen finstersteins 
mitsamt ihrem Krokodil zum Leben. Nun 
haben fred und sein freund franz, alias 
held & genie, alle hände voll zu tun, den 
Ärger so gering wie möglich zu halten. Kai 
Lüftner liest seinen grußelspaß selber vor 
– grandios!
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Gerade Großstadtkinder können die freie Natur kaum noch „nebenher“ im alltag entdecken 
und kennenlernen. Solche Gelegenheiten müssen bewusst geschaffen werden – jedoch so, 
dass beide davon profitieren: die Kinder und die Natur; denn die Liebe zur Natur ist eine 
bedeutende Basis dafür, diese zu beschützen. auch den frühpädagogischen Einrichtungen 
kommt die Verantwortung zu, solche Begegnungen zu ermöglichen und in die richtigen Bah-
nen zu lenken.

Text: Jenny Wamser

es ist allgemein bekannt, dass gerade junge Kinder ihre 
(um-)Welt über ihre sinne kennenlernen, und eine fül-
le an sinneserfahrungen bietet ihnen die Natur. die hier 
zahllosen Wahrnehmungsmöglichkeiten fördern die kindli-
chen bildungsprozesse und legen die grundlage für eine 
differenzierte und sensible Wahrnehmung: das riechen 
der feuchten erde, das fühlen des weichen Mooses, 
das hören von Vogelgezwitscher usw., dies alles regt 
die sinne des Kindes an. diese sinnlichen begegnun-
gen und „greifbaren“ beschäftigungen in der Natur bieten 
Kindern zahllose Wahrnehmungsmöglichkeiten, die ihre 
bildungsprozesse unterstützen und fördern. diese bilden 
die grundlage für eine differenzierte und sensible Wahr-
nehmung. die Verbindungen zwischen den Nervenzellen 
im gehirn werden umso komplexer, je mehr reize von 
verschiedenster Art dort ankommen. Was die Kinder in ih-
rer Kindheit sehen, riechen, fühlen, tasten und hören, das 
bleibt haften. 

auFEnthaltE in dEr natur –  
WaruM?
Wir wissen inzwischen, wie wichtig bewegung nicht nur 
für die körperliche, sondern auch für die geistige entwick-
lung der Kinder ist. In der freien Natur finden Kinder aller 
Altersgruppen adäquate „spielplätze“ – hier ein fleckchen 
für die Jüngsten, wo sie spielerisch ihre Motorik perfekti-
onieren können, und dort passende „geschicklichkeitsp-
arcours“ für die Älteren mit strecken, auf denen sie ihre 
konditionellen grenzen erfahren können. 

Emotionen erleben
erlebnisse in der freien Natur können eine fülle von emo-
tionen auslösen: positive, die zur erholung und entspan-
nung beitragen und stresssymptome reduzieren, wie ne-
gative, die Angst machen oder ekel hervorrufen – durch 
eine spinne, die über eine hand krabbelt, oder ein tiefes 
Loch voller Matsch. für Kinder ist es, begleitet von ver-
ständnisvollen und empathischen begleitpersonen, eine 
wichtige erkenntnis, dass auch die gefürchtete spinne 

„Wir sPiElEn draussEn“
Naturbezogene bildungsprozesse in der frühen Kindheit
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und der eklige Wurm ihre daseinsberechtigung haben. 
und wiederholte berührungen mit der Natur und ihren 
bewohnern können bewirken, dass das Matschloch seine 
unheimlichkeit verliert und vielleicht, ganz langsam, sogar 
interessant wird, genauso wie der regenwurm. gelingt 
es, die Ängste der Kinder zu minimieren, werden sie emo-
tional gestärkt, sodass sie sich voller Neugierde auf die 
Überraschungen der Natur einlassen können. 

Mit Fantasie spielen 
Aufenthalte in der Natur fördern die kindliche Kreativi-
tät und fantasie. Naturmaterialien regen in besonderem 
Maße zum spielen, gestalten und experimentieren an, 
weil jedes Kind in dem gleichen Material etwas anderes 
sehen kann – ein tannenzapfen kann ein tannenzapfen, 
aber auch eine skulptur, ein turm oder ein baum sein. 
Dementsprechend findet auch jedes Kind in der freien Na-
tur etwas zum beobachten oder zum spielen, weil es sich 
hier mit seinen persönlichen erfahrungen, seinem Wissen 
und seinen Vorlieben einbringen kann. 

studien bestätigen diese beobachtungen: Kinder spielen 
in einem unstrukturierten, natürlichen umfeld kreativer als 
unter Anleitung auf einem vorbereiteten „spielplatz“, mit 
vorgegebenen spielsachen. die Anreize der Natur kitzeln 
sozusagen den kreativen instinkt eines Kindes wach, und 
die Möglichkeiten, die hier der kindlichen entdeckungsrei-
se geboten werden, sind unbegrenzt. 

Strukturen begreifen
das Kennenlernen von strukturen und Prozessen in der 
Natur unterstützt die kognitive entwicklung, das erken-
nen und Verstehen der Zusammenhänge und das kausale 
denken der Kinder. unterschiedliche herausforderungen 
beim spielen in der freien Natur immer wieder zu bewäl-
tigen, stärkt das kindliche selbstbewusstsein und die psy-
chische Widerstandsfähigkeit.

Natur schützen
und die gemeinsamen Naturerlebnisse fördern nicht zuletzt 
das kindliche sozialverhalten: Zusammen kleine tiere zu 
beobachten, sie vielleicht beschützen zu können, das ge-
meinsame spielen im Wald – all das trägt dazu bei, proso-
ziale Verhaltensweisen anzubahnen und sie auszuformen. 

Armin Lude hat nachgewiesen, dass Kinder und 
Jugendliche mit intensiven, positiven Naturerleb-
nissen ein deutlich höheres umweltbewusstsein 
zeigen als gleichaltrige ohne diese erfahrungen. 

die vielen positiven erlebnisse stärken die bindung 
der Kinder zur Natur – und das, was man liebt, 

beschützt man.
(Braun/Dieckerhoff 2009, S. 51-52)

Denken Sie daran: Bei jedem Ausflug auf einen 
behutsamen und ungezwungenen umgang mit der 
Natur und ihren bewohnern achten und kein Kind 

zu irgendetwas zwingen!

veränderbar sind. Verzichten sie hierfür auf ein perfekt 
angelegtes Außengelände und stellen sie den Kindern 
einen begrenzten „Naturraum“ zur Verfügung, der ihnen 
verschiedene erfahrungen ermöglicht. Auf diese Weise 
profitieren Sie und die Kinder gewissermaßen auch bei 
der naturbezogenen bildungsarbeit von dem „raum als 
dritten erzieher“, er spielt auch in diesem Zusammenhang 
eine herausragende rolle. 

Wenn im garten der Kita höhlen und häuser gebaut wer-
den können und dürfen, wenn mit Wasser, sand und erde 
gematscht werden darf, wenn es bereiche zum rutschen, 
schaukeln und Klettern gibt und diese multifunktional 
nutzbar sind, werden sich unzählige Naturbegegnungen 
für die Kinder im Alltag ergeben. 

erste ökologische Zusammenhänge können beim gärt-
nern gemacht werden. Legen sie mit den Kindern einen 
kleinen Nutzgarten an, in dem alle pflanzen, pflegen und 
ernten dürfen, um dann gemeinsam zu genießen. eine 
besondere Anregung für die kindlichen sinne ist ein „duft-
garten“ mit unterschiedlichen Kräutern. „Naschecken“ und 
beerenhecken sorgen für zusätzliche gärtnerfreuden und 
ein kleiner barfußpfad kann besondere fußerlebnisse er-
möglichen. 

Regelmäßige Ausflüge sind die zweite wichtige Säule für 
positive Naturerfahrungen: spaziergänge, um die direkte 
umgebung der Kita kennenzulernen, Wanderungen zu 
einem interessanten Zielort und vor allem Waldtage für 
wertvolle Naturbegegnungen. Machen sie die Kinder mit 
dem erlebnisraum Wald früh vertraut, geben sie ihnen 
die Möglichkeit, ihn als einen bezaubernden Ort zu erfah-
ren, in dem interessante erlebnisse und kleine Abenteuer 
möglich sind – dann wird ihnen der Wald ans herz wach-
sen und sie werden später bereit sein, ihn zu schützen. 

Im Wald
die spielwiese Wald bietet im sommer nahezu unbegrenz-
te Möglichkeiten – für freispiele, zum sammeln von Na-
turmaterialien oder zum bauen mit stöcken, steinen oder 
stämmen, zum Picknicken oder für angeleitete spiele. 

diE rollE dEr  
PädagogisChEn FaChkraFt
Ob die Kinder von diesen Naturerfahrungen wirklich pro-
fitieren und mit Freude daran zurückdenken werden, und 
ob damit vielleicht sogar die basis für eine lebenslange 
Liebe zur Natur gelegt wird, hängt im großen Maße von 
der Naturliebe, den fachkenntnissen und der Motivation 
der begleitenden erzieher ab. ihr Vorbild und ihr vorur-
teilsfreier umgang mit der Natur sind ausschlaggebend.

rahMEnBEdingungEn Für  
naturBEzogEnE BildungsarBEit
schaffen sie bzw. nutzen sie für eine erfolgreiche na-
turbezogene bildungsarbeit Aktionsräume im freien, die 
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die grundlage jeder bildungsarbeit in der frühen Kindheit 
ist die fähigkeit der fachkraft, eine stabile bindung zum 
Kind aufzubauen. denn bildungsprozesse sind in sozia-
le bezüge eingebettet und setzen zwischenmenschliche 
beziehungen voraus. die beziehungsqualität zwischen 
Kind und erzieherin ist eine grundlegende Vorausset-
zung für gelingende bildung bzw. für die kindliche Welt-
konstruktion. 

„erste studien konnten nachweisen, dass Kinder mit si-
cheren bindungserfahrungen zur frühpädagogischen 
fachkraft eine höhere Lernmotivation und ein höheres 
empathisches und kooperatives Verhalten zeigten sowie 
unabhängiger und zielorientierter waren als Kinder mit 
unsicheren bindungserfahrungen zur frühpädagogischen 
fachkraft“, nach schnelle 2011, s. 21. Okt. 2016. Auch 
zwei britische forschungsprojekte („the effective Provisi-
on of Pre-school education“, ePPe, und „researching ef-
fective Pedagogy in the early Years“, rePeY), welche die 
Aufgaben und die bedeutung einer den bildungsprozess 
des Kindes effektiv unterstützenden fachkraft in den fo-
kus nahmen, unterstrichen folgendes: die fachkraft be-
obachtet und gibt feedback während der Aktivitäten und 
sie ist Vorbild in Werten und Verhaltensweisen. sie bietet 

sowohl Aktionen an, als dass sie auch durch frei wählbare 
Aktivitäten Naturbegegnungen ermöglicht. somit stellt sie 
eine balance zwischen von ihr angeleiteten und von den 
Kindern initiierten Aktivitäten in der Natur her. und auch 
hier der hinweis: erzieherinnen und erzieher, welche die 
Kinder bei Naturbegegnungen begleiten, müssen ein um-
fangreiches fachwissen über die Natur und ein stabiles 
Basiswissen über mögliche Gefahren (z.B. giftige Pflan-
zen) haben. 

Machen sich erzieherinnen und erzieher gemeinsam  mit 
den Kindern auf den Weg nach draußen, um mit allen 
sinnen zu forschen und neue erkenntnisse zu gewinnen, 
wird konkret erfahrbare Naturbildung ein spannender und 
faszinierender bereich im pädagogischen Alltag.

DIE 
aUToRIN
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aProPos gutEs EssEn… WissEn Wo’s  
hErkoMMt – lEBEnsMittEl aus dEr rEgion
bundesweiter schülerwettbewerb echt Kuh-L! startet in die neue runde 

„dEutsChland suMMt!“
Wir tun was für bienen – eine bundesweite initiative zur bereitstellung vielfältiger 
Lebensräume für bienen

Was ist das besondere an heimischen Lebensmitteln? Welche Vor-
teile haben sie? Wie arbeiten die (bio-)bauern in der region? Woran 
erkennt man regionale Produkte und wo kann man sie kaufen? beim 
bundesweiten schülerwettbewerb echt Kuh-L! des bundesminis-
teriums für ernährung und Landwirtschaft geht‘s in diesem Jahr um 
regionale Lebensmittel. 
der Wettbewerb beschäftigt sich grundsätzlich mit ökologischem 
Landbau und mit fragestellungen zur nachhaltigen Landwirtschaft und 
ernährung. echt Kuh-L! stellt dabei jedes Jahr ein anderes thema 
heraus. diesmal dreht sich alles um „regionalität“. das Motto lautet 
„Wissen wo‘s herkommt – Lebensmittel aus der region“. 

Mitmachen können schülerinnen und schüler der Klassen drei bis 
zehn aller schulformen. egal, ob im Klassenverband, in der Kleingrup-
pe oder als solist oder solistin. Auch außerschulische gruppen sind 
herzlich eingeladen, teilzunehmen. die Kinder und Jugendlichen sol-
len Aktionen und Projekte durchführen, die sich informativ und kreativ 
dokumentieren und kommunizieren lassen, zum beispiel als Plakat, 
collage, Wandzeitung oder Ausstellung, als Magazin, Zeitschrift oder 
Zeitung, als reportage oder Musikvideo, als Projektdokumentation, 
als Website, blog, als handarbeit (diY) oder als spiel. es winken at-
traktive Preise: die trophäe „Kuh-le Kuh“ in gold, silber oder bronze 
sowie dreitägige Berlin-Reisen, Tagesausflüge oder Sachpreise. Der 
„sonderpreis schule“ im gesamtwert von 1.000 euro geht an klas-
sen- und/oder jahrgangsübergreifende Projekte. einsendeschluss ist 
der 31. März 2017. Weitere informationen zum Wettbewerb und zur 
Anmeldung gibt‘s unter www.echtKuh-L.de

Wussten sie, dass die honigbiene nach rindern und 
schweinen das drittwichtigste Nutztier in deutschland 
ist? Wussten Sie, dass rund 80 Prozent aller Pflanzen 
auf eine fremdbestäubung angewiesen sind und davon 
wieder 80 Prozent durch Wild- und honigbienen bestäubt 
werden? Kaum zu glauben, aber bienen sind für uns le-
bensnotwendig. es gibt weltweit neun honigbienenarten 
und ca. 20.000 (!) Wildbienenarten. die bestäubungsleis-
tung dieser kleinen bienchen ist immens. doch leider ist in 
deutschland die hälfte der Wildbienenarten vom Ausster-
ben bedroht! sie benötigen hilfe von uns allen. es fehlt 
an pollenreichen blüten, an die unsere heimischen bienen 
seit vielen Jahrtausenden angepasst sind. fehlt eine blü-
tenart, fehlt oft die dazugehörige biene. durch bienen-
patenschaften, Gartenseminare oder Pflanzaktionen ver-
sucht die initiative die Aufmerksamkeit auf die bienen zu 

lenken! Weitere informationen zu Aktionen, Publikationen, 
Mitmachmöglichkeiten und Nützliches rund um die (ho-
nig-/Wild-)biene unter: http://www.deutschland-summt.de/ 
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bildung 5.0? Zukunft des Lernens, Zukunft der schule 
– ein visionärer Anspruch an das symposium! industrie 
4.0, vereinbart zwischen bundespolitik und industrie, soll 
an die bisherigen industriellen revolutionen anknüpfen. 
dahingehend wird der begriff „bildung 4.0“ für Lern- und 
bildungsprozesse im Zeitalter des digitalen Wandels ver-
wendet. doch, was meint man mit bildung 5.0?

die Ausschreibung sagt: „unter bildung 5.0 könnte eine 
kritische Auseinandersetzung damit verstanden werden, 
was technologie leistet, was vernetzte systeme leisten. 
ist eine Perspektivenorientierung auf „alte“ pädagogi-
sche Prämissen an der Zeit, die Persönlichkeitsentwick-
lung, Mündigkeit, förderung von gemeinschaftssinn, 
förderung von tugenden in den Mittelpunkt stellen? 
sind selbstverantwortung, verantwortungsvolle Partizi-
pation an der demokratie und achtungsvoller umgang 
mit der fragilen umwelt wieder neu als Ziele pädagogi-

schen handelns zu betonen? Welchen raum nimmt die 
schule in einer Welt ein, in der sehr vielfältige informatio-
nen niederschwellig verfügbar sind, die unterschiedliche 
psycho-soziale dynamiken haben können? Welches Ver-
hältnis zwischen schule und außerschulischen Akteu-
ren zum Wohl von schülerinnen und schülern strebt die 
schule der Zukunft an?“ bei folgenden fragen sollten wir 
uns aktiv in den diskurs einbringen:

• Welche Konsequenzen hat Bildung 5.0 für Bildungs-
management, bildungspolitik und bildungspraxis?

• Was soll Wissenschaft leisten (wissenschaftlicher 
diskurs, wissenschaftliche desiderate)?

Die KEG Deutschlands ist vom 6.-8. September 2017 wieder Kooperationspartner des Bil-
dungs- und Schulleitungssymposiums in Zug (Schweiz). Es ist eingebettet in eine wissen-
schaftliche, internationale Vorkonferenz und ein Wissenschaftsforum.

Bildungs- und sChullEitungssyMPosiuM 2017

Anmeldeinformationen für eine buchung bis 31.03.2017 unter www.bildungssymposium.net. die Keg erhält son-
derkonditionen! Wir bitten um verbindliche Anmeldung interessierter Mitglieder bei der Keg-bundesgeschäftsstelle 

(info@keg-deutschland.de). Anmeldeschluss dafür ist der 28.02.2017.



Januar
18.01.2017

Informationen zur Besoldung  
und arbeitszeit von Lehrern
sowie Möglichkeiten zum eintritt in den 
ruhestand, referent: hans schäffner
Keg Oberfranken / bamberg

21.01.2017

Neujahrsbegegnung 2017  
der KEG oberbayern
Keg Oberbayern / München

21.01.2017

Intensivseminar  
Religionspädagogik
für die schulpraktische Prüfung 
1. oder 2. Lehrprobe
referent: guido Kunkel sr
Keg unterfranken / Würzburg

24./25.01.2017

100 Jahre Verband katholischer 
Kindertageseinrichtungen
symposium und festakt 
München

25.01.2017

WIR ZEIGEN, WaS  
WIR GELERNT HaBEN
referentin: elisabeth heßlinger
Keg Oberbayern / Neuburg a. d. donau

25.01.2017, 19.30 Uhr

PÄDaGoGISCHER STaMMTISCH
für Lehrer und erzieher
Keg unterfranken / bad Neustadt

31.01.2017

„altägypten kompakt“
staatliches Museum Ägyptischer Kunst
Keg Oberbayern / München

Februar
07.02.2017

KEG-Bayern-Fortbildung: Umgang 
mit schwierigen Kindern mit Hilfe 
der Evolutionspädagogik
referentin: tanja Käßmann
Nürnberg

09.02.2017

KEG-Bayern-Fortbildung:  
Kindern Jesus nahebringen
referent: franz Kett
roding

10.02.2017

KEG Fortbildung:  
Leichte Sprache kennenlernen
referentin: Marianne frey
Augsburg

10.02.2017

Prüfungsvorbereitungskurs I. 
LaP „Grundschulpädagogik“
referent: herr dr. Menzel
Augsburg

14.02.- 18.02.2017

didacta – Die Bildungsmesse
stuttgart

15.02.2017

Betriebsbesichtigung  
der Firma Lidl Neuses
Keg Oberfranken

17.02.2017

KEG-Bayern-Fortbildung:  
Herausforderung Integration – 
Interkulturelles Training und  
Konfliktmanagement
referentin: Nadja Zeschmann
Ampfing

17.02.2017

KEG-Bayern-Fortbildung:  
Elementare Instrumente kreativ 
zum Klingen bringen
referentin: claudia Munde-graf
deggendorf

17.02.2017

KEG-Bayern-Fortbildung: Kinder 
suchen Zuflucht – Flüchtlingskin-
der und ihre Eltern in der KITa
referentin: gabriele heller
Nördlingen

21.02.2017

KEG-Bayern-Fortbildung:  
In der Ruhe liegt die Kraft.  
Regenerationstag für  
pädagogische Fachkräfte
referentin: sybille schmitz
Weißenhorn

21.02.2017

KIND UND NaTUR
Warum wir Natur brauchen?
Natur und hightech – geht das?
referent: Otmar diez, Naturpädagoge
Keg unterfranken / bad Neustadt
Anmeldungen bis 15.02.2017

23.02.2017

KEG Fortbildung: Sicheres  
auftreten – gesundes abgrenzen
referentin: dipl. sozialpäd. gabriele 
Jocher, Augsburg

23.02.2017

Referat Sozialpäd. Berufe  
„Sicheres auftreten –  
gesundes abgrenzen“
referentin: dipl.-sozialpäd.  
gabriele Jocher, Augsburg

Veranstaltungen
WEITERE INFoRMaTIoNEN ZU DEN VERaNSTaLTUNGEN: 

WWW.KEG-DEUTSCHLaNDS.DE UND WWW.KEG-BaYERN.DE 

anmeldung 

für KEG-Bayern-

Fortbildungen unter: 

fortbildung@
keg-bayern.de
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exklusiv und nur bei der Keg!

Liebe Jugendliche, liebe Pädagoginnen und Pädagogen,

einige von euch empfinden die Texte im Religionsunterricht vielleicht als ziemlich altmodisch. 

Wieder andere von euch sind der Überzeugung, dass diese inhalte nichts mit eurem, dem realen Leben zu tun

haben. Wir wollen euch mit diesem buch das gegenteil beweisen!

Das KEG-Songbuch kann ab sofort über info@keg-bayern.de bestellt werden. 

Ausführliche Informationen finden Sie in Kürze auf www.keg-bayern.de

„Der Glaube steckt im Leben,
  man muss ihn nur finden…“

Für Mitglieder: 

2,50 €

Für Nicht-Mitglieder: 

4,00 €


