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Vorbemerkung
„Aller Anfang ist leicht …mit der GEW“.
Der Titel der Broschüre ist natürlich nicht ganz ernst gemeint. Wir wissen selbstverständlich, dass
sowohl die Ausbildung als auch der Berufseinstieg für Pädagoginnen nicht einfach ist und er wird
auch durch unsere Broschüre nicht leicht.
Aber vielleicht gelingt es uns ja, ihn etwas leichter zu
machen. Hierzu haben wir einige Texte zusammengestellt bzw. extra für diese Broschüre geschrieben, die
etwas Orientierung geben sollen und bei wichtigen
Fragen weiterhelfen können. Sie finden Informationen
zum Arbeitsrecht, zu Möglichkeiten der Weiterqualifizierung an einer Hochschule, zu ausgewählten pädagogischen Themen und anderes mehr.
Der Titel bezieht sich jedoch nicht nur auf unsere
Broschüre. Er deutet auch darauf hin, dass es die
Beschäftigten auch und gerade in sozialpädagogischen
Berufen ohne den Schutz und die Mitgestaltung durch
die Gewerkschaften sehr viel schwieriger haben würden.
Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft vertritt
als Bildungsgewerkschaft insbesondere die Interessen
der Pädagoginnen, sowohl was die Arbeitsbedingungen
angeht, als auch bei bildungspolitischen Fragen. Wir
laden Sie daher ganz herzlich ein, lernen Sie uns kennen
und machen Sie bei uns mit.
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Noch zwei Anmerkungen:
• Im Interesse einer verbesserten Lesbarkeit wird
im Folgenden überwiegend die weibliche Form bei
allen Berufsbezeichnungen von sozialpädagogischen
Fachkräften (z.B. Arbeitnehmerinnen, Pädagoginnen) verwendet. Dies trägt insbesondere dem
Umstand Rechnung, dass über 90 % aller Beschäftigten im Pädagoginnenberuf weiblich sind. Die
Männer bitten wir daher um Verständnis.
• Die Autoren/innen haben sich selbstverständlich
bemüht, eine sachlich korrekte Darstellung zu
verfassen. Trotzdem können sich natürlich Fehler
einschleichen. Eine Garantie für die Richtigkeit kann
daher nicht übernommen werden. Hierfür bitten
wir um Verständnis. Für Korrekturhinweise sind wir
sehr dankbar.
Ihre Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Erfurt 2015
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Pädagogin WERDEN ist schon schwer ...
Pädagogin SEIN noch viel mehr
Warum wird man in der heutigen Zeit Pädagogin? Neben der ganz privat favorisierten Arbeit mit
Kindern oder Jugendlichen bedarf dieser Beruf einer Berufung. Er verlangt Hingabe, Engagement,
Interesse, Teamfähigkeit, Kommunikationskompetenz, Frustrationstoleranz und Zeit.
Auf der einen Seite steht also ein hohes Maß an
Selbstmotivation, die man täglich für die anfallenden
Aufgaben aufbringen muss. Auf der anderen Seite
stehen die gestiegenen Erwartungen von Eltern und
Arbeitgebern an das Wirkungspotenzial pädagogischen
Handelns bei gleichzeitig noch immer nicht ausreichender gesellschaftlicher Anerkennung. In diesem
beruflichen „Hamsterrad“ gilt es sich die Möglichkeiten
aber auch Grenzen des eigenen Handelns zu vergegenwärtigen, um Anspruch und Wirklichkeit sowie Theorie
und Praxis nicht als sich ausschließende Perspektiven
auf das Berufsfeld Pädagogik zu sehen.
Sie haben in ihrer Ausbildung/ihrem Studium das Spannungsverhältnis pädagogischen Handelns – pauschalisierendes Regelwissen versus individualisierendes
Fallverstehen – kennen gelernt. Vier Handlungsmotive gilt es in ihrem konkreten pädagogischen Handeln
zu berücksichtigen und zu gewichten, um einen annähernden Ausgleich zu ermöglichen:
• Rationalisierung, als Anspruch der Gesellschaft an
das Individuum (realisiert durch Unterricht und
Ausbildung)
• Pluralisierung, als kultureller Anspruch an den
Einzelnen (durch Erziehung und Sozialisation)
• Zivilisierung, als natürlicher Anpassungsprozess
(durch Reifung und Entwicklung)
• Individualisierung, als selbstreferentieller Anspruch
(durch Selbst- und Allgemeinbildung).
Die daraus resultierenden Pole – Organisation versus
Interaktion, Differenzierung versus Einheit, Distanz
versus Nähe und Freiheit versus Zwang – bestimmen
dann Art und Umfang Ihres pädagogischen Handelns in
der konkreten Situation.
Ziel dieses Handelns ist es, zur sozialen und kulturellen
Absicherung der einzelnen Lebensphasen beizutragen
sowie personen- und strukturbezogene Hilfen zur sozialen Integration und gegen den sozialen Ausschluss
bereitzustellen. Demnach stellt sich jede Ausgangssituation ihres beruflichen Handelns verkürzt wie folgt dar:
Wissen haben, Situation erkennen und bewerten,
Wissen personen- und strukturabhängig anwenden.
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Die Tätigkeitsbereiche – sprich: Situationen – von
Pädagoginnen könnten vielfältiger nicht sein: Krippen,
Kindergärten, Horte, Jugendhilfeeinrichtungen, außerschulische Bildungseinrichtungen, Ämter, Beratungsstellen, Kliniken und Einzelprojekte. Diese sind nicht nur
von differenzierten Voraussetzungen (Klientel, Zielstellung, Methoden, Finanzierung) sondern auch von unterschiedlichen Arbeitsbedingungen geprägt.
An folgenden Beispielen soll dies deutlich werden:
1. Sozialpädagoginnen/Sozialarbeiterinnen werden
gerade in der Berufseinstiegsphase häufig befristete
Projektstellen mit familienunfreundlichen Arbeitszeiten
angeboten, etwa in der flankierenden Jugendarbeit
(Betreuung eines Jugendclubs oder im Bereich Streetwork).
Zwar sind die Pädagoginnen für ihre Aufgabe fachlich
qualifiziert, können zum Teil auf multiprofessionelle
Teams zurückgreifen und verfügen über ein breites
Handlungs- und Methodenspektrum, doch definieren
sich gute Arbeitsbedingungen nicht nur über die inhaltliche sondern auch über die soziale Qualität. Dazu
gehört beispielsweise eine angemessene Bezahlung,
soziale Sicherheit und Arbeitszeiten, die dem Lebensrhythmus angepasst werden können.
2. Erzieherinnen wiederum erkennen am Anfang ihres
beruflichen Werdegangs häufig, dass sie nicht ausreichend auf die Situationen in den Einrichtungen vorbereitet wurden. Die Anforderungen an den Beruf steigen
stetig an (Übernahme von administrativen und strukturellen Aufgaben, Öffentlichkeitsarbeit, Umgang mit
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verschiedenen Ausgangslagen bei den Kindern, Arbeit
nach Bildungsplänen), woraus sich auch eine gesteigerte Erwartungshaltung von Eltern, Trägern und Fachwissenschaften ableiten lässt. Professionalität entsteht
in diesem Zusammenhang durch Weiterentwicklung.
Gute Arbeitsbedingungen bedeuten in diesem Punkt,
dass Ihnen Ihr Arbeitgeber die Möglichkeit zur Fort- und
Weiterbildung einräumen und vergüten muss, dass der
Austausch im Team gewährleistet wird und dass sie auf
Unterstützungsstrukturen zurückgreifen können.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft steht für
Rein in den Beruf – Gute Bedingungen von Anfang an!

Wahrscheinlich werden sie schon zu Beginn ihrer
Ausbildung/ihres Studiums um die manchmal widrigen
(Arbeits-)Bedingungen dieses Berufsfeldes gewusst
haben. Doch: die Umstände pädagogischen Handelns
sind nicht starr. Auch das gehört zu ihrer Profession: die
Veränderbarkeit der Umstände.

Nadine Hübener

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft will
einen Wandel der Umstände zu Gunsten der Arbeitnehmerinnen:
• gute Qualifizierung schon in der Ausbildung/im
Studium
• vielfältige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• faire Entlohnung
• Tarifbindung auch bei freien Trägern
• soziale und gesellschaftliche Anerkennung des
Berufsfelds
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Denn gute Pädagoginnen brauchen gute Arbeitsbedingungen. Und gute PädagogInnen brauchen eine starke
GEWerkschaft an ihrer Seite, die sich für eben diese
Bedingungen in politischen und tariflichen Aushandlungsprozessen einsetzt.
Deshalb: Werden Sie Mitglied!

Auf Seite 40 finden Sie einen Mitgliedsantrag.
Noch einfacher und schneller geht es online:
www.gew.de/mitglied-werden.
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… und plötzlich der ALLTAG! – Vom Praxisschock und anderen Überraschungen
Ausgerüstet mit einem Rucksack voll Idealismus, alles irgendwie besser, aber vor allem
anders zu machen, bepackt mit einem Koffer Theorien von der „guten“ Einrichtung und
einem Korb frischen Mutes, Energie und Vorfreude auf einen neuen Lebensabschnitt
stehen die ausgebildeten Pädagoginnen vor der Praxis. Einflussfelder eines befriedigenden
bzw. unbefriedigenden Berufseinstiegs können sein: Persönliche Faktoren (wie Lebensalter, Belastungsfähigkeit, Humor), Ausbildungsfaktoren, konkrete Rahmenbedingungen
der Einrichtung und die des Einstiegs.
So manche Kollegin prallt gegen eine Wand, entstanden
im Alltag von vielen „Ham´ wir auch schon ausprobiert“,
Riesen-Kindergruppen, Alltags-Zeitfressern, heimlichen
Hierarchien oder Bündnissen, Tabus, Innovationsblockern, usw.

• Wo sind (auch außerhalb der Einrichtung) Bündnispartnerinnen?

Einige werden sich durch diesen Praxisschock nicht
entmutigen lassen. Herzlichen Glückwunsch. Andere
werden vielleicht mit einiger Frustration den Berufsalltag meistern. Wir wollen, dass Sie auch morgen noch
kraftvoll erhobenen Hauptes und selbstbestimmt den
Alltag mit viel Freiraum für ihre eigenen Ideen gestalten.
Diese vier Schritte sollen Sie darin unterstützen, die
belastende Situation systematisch und lösungsorientiert anzugehen:

Erst mit der Verantwortung im praktischen Alltag wird
der neuen Pädagogin klar, welche Anforderungen
an sie gestellt werden. Als Schlüsselkompetenzen
werden aktuell folgende Fähigkeiten genannt: (aus
dem Thüringer Lehrplan für berufsbildende Schulen,
Bildungsgang Sozialpädagogik)

• Orientierung gewinnen
• Platz einnehmen und Respekt verschaffen
• Überlebensstrategien im Dschungel von Zeitfressern und Stressfaktoren kennen
• Ziele setzen und Wege planen

1. Orientierung gewinnen
Bleiben Sie ab und an in der Hast des Alltags stehen
und schauen Sie sich den Ist-Zustand der Einrichtung
an. Verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihre Lage,
über die unterschiedlichen Handlungsebenen und
Entscheidungskompetenzen.
• Wer entscheidet mit?
• Wer hat Einfluss auf welcher Ebene?
Wenn man die vorhandenen Strukturen in einer Einrichtung kennt, kann man sie auch für die eigene Arbeit
nutzen und aufbauen. Auf welchem Weg befindet sich
die Einrichtung/das Team:
• Gibt es gemeinsame Ziele, eine Konzeption?
• Gibt es Möglichkeiten, Arbeit zu teilen oder vorhandene Ressourcen zu nutzen?
• Wer verfügt über wichtige Informationen?

GEW Thüringen

2. Platz einnehmen und Respekt verschaffen

• Emotionalität, Authentizität und Empathie
• Erwerb, Verstehen und Umsetzung von sozialwissenschaftlicher Theorie in die Praxis und Reflexion
• methodisch klares, innovatives Handeln
• Kommunikation sowie Teamarbeit
• gesellschaftliche Einordnung sozialpädagogischen
Handelns
• Leitungs- und Managementfähigkeiten
Das Berufsbild von Pädagoginnen ist geprägt davon, dass
in existenziellen Situationen Entscheidungen getroffen
und entsprechend gehandelt werden muss. Hinzu
kommt, dass Sie mit unvorhersehbaren Ereignissen,
den Alltagskrisen und unplanbaren Entwicklungsgeschwindigkeiten konfrontiert sind. Pädagoginnen sind
Vorbilder, Organisatorinnen, Bildungsarbeiterinnen,
Trösterinnen, Ansprechpartnerinnen, Managerinnen
und Zuhörerinnen. Sie sind zugleich Vorarbeiterinnen
auf das Leben mit seinen Umbrüchen, manchmal auch
Sorgentelefon, Psychologin, Planerin, Gesundheitsexpertin und pädagogische Wegbegleiterin. Die Definitionen von Fachlichkeit sind so vielseitig und unklar, wie
es Perspektiven auf und Interesse am Pädagoginnenberuf gibt.
Ihr eigenes Selbstbild sollten Sie nicht mit zu hohen
Ansprüchen überfrachten. Als Anfängerin sind Sie in
einer lernenden Position und das machen Sie sich selbst,
den Kolleginnen und den Eltern am besten immer mal
wieder klar. Dies kann geschehen, ohne dass man seine
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Autorität verliert. Überlebenswichtig ist, gezielt den
Austausch und die Kooperation zu suchen. Nur durch
vielfältiges Feedback können Sie an Ihrer eigenen
Professionalität arbeiten. Unterstützung durch Kolleginnen oder auch der Rückgriff auf Expertinnen von
außerhalb kann bei manchen Problemen helfen.
Vor allem ein offensiver Umgang mit Problemen wird
Ihnen das „Ausbrennen“ im Beruf ersparen. Grenzen
ziehen heißt das Zauberwort und es bedeutet nicht nur
gelegentliches „Nein“-Sagen, sondern auch, sich Prioritäten zu setzen:
• Was ist mir in der nächsten Zeit besonders wichtig,
umzusetzen?
• Wie möchte ich meinen Beruf ausfüllen?
• Wie definiere ich mich selbst als Pädagogin?
Klare Antworten darauf zu finden hilft, den vielen
Fremddefinitionen nicht hilflos ausgeliefert zu sein!

3. Überlebensstrategien im Dschungel von
Zeitfressern und Stressfaktoren kennen
Den Einrichtungsalltag machen wir auch durch diese
Broschüre nicht stressfrei. Belastungen und Zeitdruck
können aber verringert werden durch bewusstes
Einplanen von Zeitpuffern und Aktivitäten, die zum
Stressabbau führen. Wer sich weniger gestresst fühlt,
setzt sich nicht so sehr unter Zeitdruck und damit ist
schon der erste Schritt getan, diesen so typischen Kreislauf von Zeitdruck, Stress und erhöhtem Zeitdruck zu
durchbrechen.
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Es gibt zwei Grundsätze zum Umgang mit der Zeit:
• Keine/r – und erst recht nicht die Zeit – darf über
Sie bestimmen. Behalten Sie die Fäden in der Hand,
damit Sie nicht zur Marionette werden!
• Zeit ist ein unwiederbringliches, immer einmaliges
und äußerst knappes Gut. Werfen Sie nicht unnötig
damit herum, genießen Sie es und achten Sie
darauf.
Im Alltag als Pädagogin gibt es viele kleine und große,
gemeine und freundliche, sichtbare und unsichtbare Zeitfresser, die gierig Minuten oder gar Stunden
verschlingen – so schnell, dass man es manchmal gar
nicht wahrnimmt. Deshalb seien hier ein paar Zeitsünden
mit den dazu passenden Lösungswegen genannt:
Zeitfresser

Lösungsweg

Zu perfekt sein wollen

Nicht ständig so gut wie
möglich arbeiten

Alles selber tun

Delegieren

Vieles gleichzeitig tun

Eins nach dem anderen
tun

Alles wissen wollen

Auf Mitarbeiter/innen
vertrauen

Unangenehmes
aufschieben

Unangenehmes zuerst
erledigen

Planlos arbeiten

Tagesziele setzen

Gespräche/Sitzungen
nicht vorbereiten

Gesprächsziele festlegen

Termine nicht einhalten

Termine einhalten und
konsequent ermahnen

Telefon

Sperrstunden einführen,
Anrufbeantworter

Unübersehbare Berge
von Arbeit

Erledigungslisten, Checklisten

Unfähigkeit „Nein“
zusagen

Vor dem Ja-Sagen kurze
Denkpause einlegen

Ziellosigkeit oder unklare
Ziele

Zeit für die gemeinsame
Zielfindung reservieren

Blinder Aktionismus

Erstmal fragen: Warum
mache ich das eigentlich?

Quasseln, Schwatzen

Freundlich, aber
bestimmt auf die Sache
lenken

Lange Suchzeiten durch
Zettelwirtschaft

Logisches Ablagesystem
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4. Ziele setzen und Wege planen
Wichtig ist, sich klare Ziele für seine Arbeit zu setzen und
diese auch zu verfolgen.
Diese Ziele sollten positiv sein, d.h. sie sollten das
ausdrücken, was Sie erreichen wollen und nicht das, was
Sie eigentlich vermeiden wollen. Mit kleinen Schritten
in die richtige Richtung können Sie dann eher zufrieden
sein.

Definition: Ein Ziel ist ein gedanklich vorweggenommener, zukünftiger Zustand (bewusst ausgewählt
und gewünscht), der durch aktives Handeln erreicht
werden kann.

Zum Setzen der eigenen Ziele gehört auch die richtige
Formulierung. Kontrollieren Sie nach folgenden Anforderungen ihre formulierten Ziele:
•
•
•
•
•

konkret
terminiert und kontrollierbar
schriftlich fixiert
realistisch, d.h. erreichbar
veränderbar, aber nicht beliebig

Damit wir entscheiden können, was wir tatsächlich
wollen, müssen wir unsere „kleineren“ Ziele einbetten
in unsere grundsätzlichen Ziele. Grundsatzziele oder
strategische Ziele geben Halt und Beständigkeit und
geben Antworten auf die Frage: Wohin geht der Weg?
Rahmenziele sind daraus abgeleitete Ziele, die innerhalb eines bestimmten Zeitraumes der Verwirklichung
dienlich sind (ein bis drei Jahre) und Ergebnisziele sind
die konkreten Umsetzungshinweise (bis zu einem Jahr).
Wenn eine Einheit gebildet werden kann zwischen allen
drei Zielebenen, gehen auch die eigenen Visionen nicht
so schnell verloren. Dafür hilft folgender Regelkreis:

Idee: Schreiben Sie sich selbst einen Brief:
Was möchte ich bis wann erreichen?
Was sind meine Ziele kurzfristig/längerfristig?
Lassen Sie sich diesen Brief in einem von Ihnen zugeklebten Umschlag von einer Freundin drei bis vier
Monate später wieder zusenden.

Wenn Sie sich für alle vier Aufgabenfelder genügend
Zeit geben, erkennen Sie, dass Pädagoginnen nicht alles
können müssen und sich selbst immer wieder bewusst
wertschätzen. Es wird deutlich:

„Wenn eine Erzieherin ihren Beruf richtig versteht,
dann hat sie im Gegensatz zu vielen anderen Berufen
einen sehr großen Freiraum für eigene Überlegungen,
kreative Unternehmungen und eine immer wieder
neu durchdachte Planung. Wer mit Kindern zusammenlebt, sollte sich jederzeit von ihnen anstecken
lassen, von ihrer Neugier, ihrer Lernbereitschaft und
ihrem Staunenkönnen. Nur wer selbst Freude daran
hat, täglich Neues zu erfahren und immer wieder
Neues zu lernen, wer das Staunen nicht verlernt hat,
nur der wird Kinder richtig verstehen können.“

(Marta Högemann, Erzieherin – kein Beruf wie jeder
andere, Herder, 1995)

Petra Weiser,
überarbeitet von Nadine Hübener

Hinweis:
In der GEW Thüringen finden
Sie die Möglichkeit, sich mit
anderen Mitgliedern über die
kleinen aber auch die großen
Dinge Ihres Berufsalltags
auszutauschen.
In Projekt- und Arbeitsgruppen können Sie sich ungezwungen und außerhalb Ihrer
Einrichtung mit Beschäftigten
aus Ihrem Beruf vernetzen
und diskutieren.

GEW Thüringen
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Von der Bewerbung zum Arbeitsvertrag
Die Ausbildung zur Pädagogin ist (fast) beendet und jetzt gilt es, eine Stelle zu finden. Inzwischen
hat sich die Arbeitsmarktsituation für Pädagoginnen insbesondere im erzieherischen Bereich
aufgehellt und oftmals kann sich eine Bewerberin zwischen mehreren Angeboten entscheiden.
Aber auch in dieser Situation gilt es, wichtige Fragen vorab zu beantworten:
• Bei welchen Arbeitgebern gibt es Stellen?
• Zu welchen Arbeitsbedingungen muss ich meine Tätigkeit ausüben?
Insbesondere im Bewerbungsgespräch sind nicht nur die jungen Kolleginnen oft verunsichert und fühlen sich dem
Arbeitgeber unterlegen:
• Was muss ich dem zukünftigen Arbeitgeber alles sagen?
• Was darf ich selbst fragen?
Zunächst ist also zu klären, welche Träger es gibt und welche Arbeitsbedingungen Sie bei welchen Trägern erwarten
können. Grundsätzlich kann man die in Frage kommenden Arbeitgeber für Pädagoginnen in vier Gruppen einteilen,
für die folgende Regelungen gelten:

Bund und tarifgebundene Länder und
Gemeinden

Private Betriebe mit
Tarifbindung

Private und öffentliche Betriebe ohne
Tarifbindung

z.B. Mitgliedskommunen
im kommunalen Arbeitgeberverband, Land
Thüringen

z.B. Deutsches Rotes
Kreuz, Internationaler
Bund, Jul. e.V.

z.B. Elternvereine, GmbHs, z.B. Einrichtungen der
Trägerwerk Nordhausen
Kirchengemeinden,
Diakonie, Caritas

Tarifliche Regelungen
(TV-L,TVöD)

Tarifliche Regelungen

Gesetzliche Regelungen

↓
Die Länder wenden überwiegend den TV-L an.
Die Kommunen und der
Bund wenden TVöD an.
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↓
Arbeitsbedingungen
richten sich nach den
jeweiligen Tarifverträgen

↓
Hier gelten die arbeitsrechlichen Mindestvorschriften

Kirchliche Betriebe

Arbeitsvertragsrichtlinien

↓
Orientieren sich überwiegend an TVöD/TV-L

Tarifverträge können ganz
oder teilweise im Arbeitsvertrag vereinbart werden

GEW Thüringen

Arbeitgeber
1. Tarifgebundene Arbeitgeber
In den tarifgebundenen Einrichtungen, also zum Beispiel
bei den meisten großen Kommunen, haben die Gewerkschaften (GEW und/oder ver.di) mit dem Arbeitgeber
Tarifverträge abgeschlossen. Diese Tarifverträge finden
dann auf das Arbeitsverhältnis Anwendung. Gilt in der
Einrichtung z. B. der Tarifvertrag öffentlicher Dienst
(TVöD) und den diesen ergänzende Tarifverträge, dann
sind damit die meisten Fragen zu Einkommen, Arbeitszeit, Urlaubsanspruch, Kündigungsfristen, Entgeltfortzahlung usw. geregelt. Der TVöD gilt bei den meisten
Kommunen und beim Bund. Allerdings gibt es im Einzelfall unterschiedliche Regelungen für Kommunen und
Bund, die jeweils im TVöD vermerkt sind. So gelten die
am 1. November 2009 in Kraft getretenen Eingruppierungsregelungen für den Sozial- und Erziehungsdienst
einschließlich der entsprechenden Tabelle nicht beim
Bund, sondern nur bei tarifgebundenen Kommunen.
Wer bei einem Bundesland beschäftigt ist, das Mitglied
der Tarifgemeinschaft der deutschen Länder (TdL) ist
(also z. B. Erzieherinnen an einigen Thüringer Grundschulhorten), hat den Tarifvertrag der Länder (TV-L)
als Arbeitsvertragsgrundlage. Dieser Tarifvertrag
unterscheidet sich in wenigen Punkten vom TVöD. Seit
01.01.2012 gibt es auch für den Länderbereich eine
Eingruppierungsregelung für den Sozial- und Erziehungsdienst mit eigener Entgelttabelle.
Tarifverträge legen zumeist Mindestbedingungen
zugunsten der Arbeitnehmerinnen fest, die über die
gesetzlichen Ansprüche hinausgehen.
• So schreibt zum Beispiel das Bundesurlaubsgesetz
einen Mindesturlaub von 4 Wochen vor, der tarifliche
Anspruch im öffentlichen Dienst beträgt jedoch bis
zu 6 Wochen im Kalenderjahr.
• Das Arbeitszeitgesetz erlaubt eine durchschnittliche Wochenarbeitszeit von 48 Stunden, der TVöD
sieht im Westen dagegen lediglich 38,5 Stunden, im
Osten 40 Stunden vor. Der TV-L legt in Thüringen
(mit Ausnahmen, z. B. für Beschäftigte im Wechselschicht- oder Schichtdienst) 40 Stunden fest.
• Mit dem Novembergehalt erhalten die Beschäftigten gemäß TVöD eine Jahressonderzahlung,
deren Höhe von der jeweiligen Eingruppierung
abhängt und zwischen 90 und 60 Prozent der durchschnittlichen Vergütung der Monate Juli, August
und September (bei ganzjähriger Beschäftigung)
beträgt. Eine gesetzliche Regelung für eine solche
Sonderzahlung besteht nicht.
• Es gibt einen gesetzlichen Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall von 6 Wochen. Nach
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6 Wochen entfällt diese Entgeltfortzahlung und die
Beschäftigte erhält Krankengeld von der jeweiligen Krankenkasse. Dieses Krankengeld ist jedoch
nicht so hoch wie die reguläre Nettovergütung.
Die Tarifverträge im öffentlichen Dienst sehen nun
eine Krankengeldzuschussregelung vor, die je nach
Beschäftigungszeit bis zur 39. Krankheitswoche
gezahlt wird.

Die tariflichen Regelungen gelten bei tarifgebundenen
Arbeitgebern automatisch und ohne weitere Vereinbarungen. Eine Einschränkung muss jedoch gemacht
werden: Da Tarifverträge von Gewerkschaften für ihre
Mitglieder abgeschlossen werden, gelten diese unmittelbar und zwingend auch nur für Mitglieder dieser
Gewerkschaften. Die Arbeitgeber gewähren jedoch
regelmäßig allen Beschäftigten die gleichen Leistungen,
vor allem um zu verhindern, dass zu viele Beschäftigte in
die Gewerkschaften eintreten und diese damit stärken.

2. Arbeitgeber ohne Tarifbindung
Handelt es sich um einen freien Träger ohne Tarifbindung, wie zum Beispiel eine GmbH, dann gelten zwingend lediglich die arbeitsrechtlichen Mindestarbeitsbedingungen. Auf die weitaus besseren tariflichen
Regelungen besteht dann kein Anspruch. Möchte die
Pädagogin also zum Beispiel eine 40-Stunden-Woche
oder eine zusätzliche Jahressonderzahlung und bietet
der Arbeitgeber dies nicht von sich aus an, muss sie mit
diesem hierüber verhandeln und das Ergebnis in einem
Arbeitsvertrag festschreiben.

3. Kirchliche Arbeitgeber
In kirchlichen Einrichtungen sowie bei Einrichtungen
der Caritas und des Diakonischen Werks gelten
zumeist sogenannte Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR).
Diese regeln die gleichen Fragen wie Tarifverträge
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und stimmen inhaltlich oftmals in großen Teilen mit
den Tarifverträgen im öffentlichen Dienst überein. Es
handelt sich aber nicht um Tarifverträge. Insbesondere
werden die Richtlinien nicht von den Gewerkschaften
verhandelt. Diese Aufgabe übernehmen so genannte
arbeitsrechtliche Kommissionen der kirchlichen Träger,
in denen die Beschäftigten vertreten sind. Der jeweilige kirchliche Arbeitgeber ist juristisch jedoch nicht
verpflichtet, die Regelungen der AVR in jedem Einzelfall
anzuwenden. Die Anwendung sollte daher ausdrücklich
im Arbeitsvertrag vereinbart werden.

Das Bewerbungsgespräch
Im Anschluss an Ihre
Auseinandersetzung
mit
arbeitsrechtlichen
Aspekten und der erfolgreichen Bewerbung bei
einem Träger Ihrer Wahl,
folgt das Bewerbungsgespräch. Hier ist die Unsicherheit oftmals sehr
groß. Was muss ich sagen,
was darf ich fragen?
Bewerbungsgespräche
finden nicht im rechtsfreien Raum statt. Der
Arbeitgeber darf nicht
beliebig nach Details
aus der Privatsphäre der
Bewerberin fragen. Die
privaten
Vermögensverhältnisse,
Hobbys,
Heiratsabsichten, Kinderwunsch usw. gehen den Arbeitgeber zum Beispiel nichts
an. Die gewünschten Informationen müssen vielmehr
im Zusammenhang mit der Stelle stehen, um die sich die
Bewerberin bemüht.
Aber auch wenn dies der Fall ist, ist das Fragerecht
dennoch erheblich eingeschränkt. Der Arbeitgeber darf
nämlich nur solche Fragen stellen, an deren Beantwortung er ein berechtigtes Interesse hat. Ob ein Interesse
berechtigt ist, entscheidet wiederum keineswegs der
Arbeitgeber. Fragen darf der Arbeitgeber zum Beispiel
nach der fachlichen Eignung. Er darf also sich nach
Prüfungsnoten, Berufserfahrung, Zusatzqualifikationen,
usw. erkundigen.
Demgegenüber dürfen Konfessions- oder Parteizugehörigkeit genauso wenig angesprochen werden wie
Gewerkschaftsmitgliedschaft. Der Arbeitgeber darf also
keineswegs danach fragen, ob die Bewerberin Mitglied
der GEW ist. Im Fall der Konfessionszugehörigkeit liegt
nur dann ein berechtigtes Interesse vor, wenn sich die
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Betreffende zum Beispiel an einem kirchlichen Kindergarten bewirbt. In diesem Fall darf der Arbeitgeber nach
der Konfession fragen. Die Erkundigung nach Parteiund Gewerkschaftsmitgliedschaft ist aber auch dann
nicht zulässig.

Beispiel: Eine Pädagogin ist Mitglied der GEW und
zugleich bei den Bündnisgrünen aktiv. Sie gehört der
katholischen Kirche an. Bewirbt sie sich um eine Stellung in einem katholischen Heim, darf sie ihre Parteiund Gewerkschaftszugehörigkeit verschweigen.

An dieser Stelle noch ein wichtiger Hinweis: Immer
wieder kommt das Gerücht auf, dass Mitarbeiterinnen
bei kirchlichen Arbeitgebern nicht Mitglied einer
Gewerkschaft sein dürfen. Dies ist völlig haltlos. Selbstverständlich gilt auch für Beschäftigte in kirchlichen
Einrichtungen das Grundgesetz. Damit haben sie das
Recht, sich gewerkschaftlich zu organisieren und in einer
Gewerkschaft aktiv zu sein. Der kirchliche Arbeitgeber
darf dies weder verbieten noch darf er mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen drohen.
Grundsätzlich unzulässig ist auch die Frage nach einer
bestehenden Schwangerschaft. Wäre diese Frage
zulässig, wären schwangere Frauen auf dem Arbeitsmarkt praktisch chancenlos. Von diesem Grundsatz
gibt es jedoch einige Ausnahmen. Wenn der in Aussicht
gestellte befristete Arbeitsplatz zum Beispiel aus
gesundheitlichen Gründen nicht von einer schwangeren
Frau besetzt werden darf (zum Beispiel bei Nachtarbeit) oder eine Arbeitsaufnahme für eine befristete
Stelle wegen Beginn der Mutterschutzfristen nicht mehr
möglich ist, kann ein berechtigtes Interesse des Arbeitgebers nach dieser Information vorliegen. Die Rechtsprechung hierzu ist jedoch uneinheitlich und betroffene Pädagoginnen sollten in jedem Fall zunächst eine
Rechtsberatung in Anspruch nehmen.

GEW-Mitglieder haben Anspruch auf Rechtsberatung. Die GEW Thüringen beschäftigt hauptamtlich
zwei Juristinnen. Zudem gibt es in jedem Kreis- und
Betriebsverband eine ehrenamtliche Person als
Rechtsschützerin. Guter Rat ist in diesem Fall also
nicht teuer – sondern inklusive!

Wie soll sich eine Bewerberin aber verhalten, wenn der
Arbeitgeber dennoch unzulässige Fragen stellt, was sehr
häufig vorkommt. Richtig ist, dass sie diese Fragen nicht
beantworten muss. Hat eine Bewerberin aber einige
Fragen mit dem Hinweis auf ihr Antwortverweigerungsrecht zurückgewiesen, steht der Ausgang des Bewer-
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bungsgespräches möglicherweise fest. Der Arbeitgeber
wird gegebenenfalls davon ausgehen, dass die richtigen
Antworten ihm nicht gefallen würden und sich entsprechend entscheiden. Das Bundesarbeitsgericht hat dem
Rechnung getragen und entschieden, dass Bewerberinnen unzulässige Fragen falsch beantworten dürfen.

Beispiel: Eine Erzieherin bewirbt sich auf eine frei
gewordene unbefristete Gruppenleiterinnenstelle
in einem Gemeindekindergarten. Sie ist im dritten
Monat schwanger. In einem Bewerbungsgespräch
wird sie nach einer Schwangerschaft gefragt und
verneint. Nach der Einstellung erklärt sie ihrem
Arbeitgeber, dass sie schwanger ist. Der Arbeitsvertrag ist gültig, es liegt keine arglistige Täuschung vor.

Was sollte im Gespräch geklärt werden?
Im Bewerbungsgespräch hat nicht nur der Arbeitgeber
ein Interesse an bestimmten Informationen. Auch die
Bewerberin möchte so viel wie möglich über den in
Aussicht gestellten Arbeitsplatz erfahren. Sie sollte sich
daher über die wichtigsten Arbeitsvertragsbedingungen
informieren. Es ist erstaunlich, wie viele Pädagoginnen
nach ihrem Bewerbungsgespräch nicht einmal wissen,
wie viel sie verdienen werden, welcher Tarifvertrag
Anwendung findet oder wie sie eingruppiert werden.
Zunächst einmal sollte die Bewerberin danach fragen,
ob Tarifverträge oder Arbeitsvertragsregelungen angewendet werden. Ist dies der Fall, sind die meisten
Fragen zu den Arbeitsbedingungen ja bereits geklärt
(siehe oben). Ist die Bewerberin sich hinsichtlich des
Inhalts der Regelungen unsicher oder finden eben keine
Tarifverträge oder Arbeitsvertragsrichtlinien Anwendung, sollte sie insbesondere die folgenden Fragen im
Bewerbungsgespräch klären:
• Wie hoch ist die Vergütung?
• Wird ein Urlaubs- und/oder Weihnachtsgeld oder
eine Jahressonderzahlung gezahlt und wenn ja, in
welcher Höhe?
• Wie viel Jahresurlaub wird gewährt?
• Handelt es sich um eine Vollzeitstelle oder um
eine Teilzeitstelle und wie viele Stunden sind zu
arbeiten?
• Wie ist die Arbeit auf den Tag und die Wochentage
verteilt?
• Ist das Arbeitsverhältnis befristet?
• Wie lang ist die Probezeit?
• Welche Kündigungsfristen werden angewendet?
• Um welche Arbeit handelt es sich (Sozialarbeiterin,
Erzieherin, Zweitkraft, besonders schwierige fachliche Tätigkeiten) und wie wird eingruppiert?
Bei Arbeitgebern ohne Tarifbindung ist es natürlich am
besten, wenn im Arbeitsvertrag die Anwendung eines
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Tarifvertrages vereinbart wird, dann sind wiederum
die meisten Fragen geklärt. Beispielsweise könnte in
dem Arbeitsvertrag stehen: „Auf das Arbeitsverhältnis
findet der TVöD in der jeweils geltenden Fassung und
die diesen ergänzenden, ändernden und ersetzenden
Tarifverträge Anwendung“.
Oftmals wollen die Arbeitgeber nicht ganze Tarifwerke
anwenden, sondern lediglich die Vergütung nach den
Tarifverträgen im öffentlichen Dienst regeln. Dann sollte
es im Arbeitsvertrag zum Beispiel heißen: „Die Vergütung erfolgt nach TVöD“. Alternativ können lediglich
die §§ des entsprechenden Tarifvertrages aufgeführt
werden, die zur Anwendung kommen sollen.
Übrigens: Sollte im Arbeitsvertrag etwas stehen, was
den gesetzlichen oder – bei Tarifbindung – den tariflichen Bestimmungen widerspricht und zu ungunsten
der Beschäftigten wirkt, so ist dies unweigerlich
ungültig. An die Stelle dieser Regelung im Arbeitsvertrag
tritt dann aufgrund des Günstigkeitsprinzips die gesetzliche oder tarifliche Regelung.

Zum Schluss noch einige Hinweise:

Beispiel: Eine Pädagogin vereinbart im Arbeitsvertrag
mit einem freien Träger – bei einer vollen Stelle und
einer 5-Tage-Woche – 3 Wochen Erholungsurlaub.
Auch wenn die Kollegin den Vertrag unterschreibt,
hat sie einen Rechtsanspruch auf vier Wochen Urlaub
gemäß Bundesurlaubsgesetz, der Arbeitsvertrag insgesamt bleibt aber gültig.

Beispiel: Eine Pädagogin, die Mitglied der GEW ist,
unterschreibt einen Arbeitsvertrag bei einer tarifgebundenen Gemeinde als Erzieherin. Im Arbeitsvertrag wird die Entgeltgruppe S 4 vereinbart. Die
Kollegin hat trotzdem einen Anspruch auf mindestens die Entgeltgruppe S 6, da dies die derzeitigen
tariflichen Regelungen vorsehen.

• Ein Arbeitsvertrag ist auch dann gültig, wenn es
nur zu einer mündlichen Vereinbarung kommt. Ist
sich die Bewerberin nicht sicher, ob sie die Stelle
annehmen möchte, sollte sie keine feste Zusage
machen, sondern eine Bedenkzeit vereinbaren.
• Grundsätzlich ist ein schriftlicher Arbeitsvertrag
nicht zwingend vorgeschrieben. Versäumt es der
Arbeitgeber einen Arbeitsvertrag auszufertigen,
kommt es trotzdem zu einem Arbeitsverhältnis und
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es gelten die vereinbarten Arbeitsbedingungen.
Unter Umständen kann es dann aber zu einem Streit
darüber kommen, was mündlich vereinbart wurde.
Ein schriftlicher Arbeitsvertrag ist also immer die
bessere Wahl. Sollte kein schriftlicher Arbeitsvertrag ausgefertigt werden, ist der Arbeitgeber gemäß
„Nachweisgesetz“ aber zumindest verpflichtet,
die wesentlichen Arbeitsbedingungen (Vergütung, Tätigkeit, Arbeitszeit, usw.) der Beschäftigten
schriftlich mitzuteilen.
• Eine Befristung ist übrigens nur wirksam, wenn sie
in einem schriftlichen Arbeitsvertrag vereinbart
wurde. Liegt zu Beginn der Beschäftigung noch kein
schriftlicher Arbeitsvertrag vor, ist das Arbeitsverhältnis ohne weiteres unbefristet.
• In Betrieben mit mehr als 10 Beschäftigten (Teilzeitbeschäftigte zählen anteilig) gilt das Kündigungsschutzgesetz (bei 10 und weniger Beschäftigten nur
eingeschränkt). Das bedeutet, der Arbeitgeber darf
nur kündigen, wenn er die Notwendigkeit der Kündigung begründen kann. Das Kündigungsschutzgesetz
greift jedoch erst nach 6 Monaten Beschäftigungszeit.
• Gewerkschaftsmitglieder sollten sich grundsätzlich
mit ihrer Rechtsberatung in Verbindung setzen,
wenn es zum Arbeitsvertrag offene Fragen gibt.
Alfred Uhing,
für Thüringen überarbeitet und aktualisiert von
Nadine Hübener
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Arbeitsrecht im Praktikum
Im Bereich der Pädagoginnenausbildung haben wir es mit zwei Formen von Praktika zu tun: Das
Schulpraktikum und das Berufspraktikum.
Das „Schulpraktikum“ findet - wie der Name sagt während der schulischen Ausbildung (Fachhochschulstudium, Fachschule für Sozialpädagogik) statt. Hier
steht der Erwerb von Kenntnissen, Fertigkeiten und
Erfahrungen im Mittelpunkt. Deshalb handelt es sich
auch um kein Arbeitsverhältnis, sondern eine spezifische Art von „Ausbildung“. Daraus ergibt sich (leider)
kein Vergütungsanspruch. Das Merkmal „Schülerin“/
„Studentin“ steht hier im Vordergrund.
Das „Berufspraktikum“ findet im Anschluss an die fachbzw. fachhochschulische Ausbildung statt. Das halbjährige Berufspraktikum dient zum Abschluss der schulischen Ausbildung, dem sachgerechten Einarbeiten in
die selbstständige Tätigkeit einer Pädagogin sowie der
Anwendung und Vertiefung der erworbenen Kenntnisse
und Fertigkeiten (FACHHOCHSCHULORDNUNG). Ziel ist
es also nicht, Arbeitskräfte zu beschäftigen. Trotzdem
helfen Berufspraktikantinnen bei der anfallenden Arbeit
mit, schließlich haben sie ja gerade eine Ausbildung
hinter sich.
Deshalb gibt es für den öffentlichen Dienst einen
eigenen Tarifvertrag. Er heißt „Tarifvertrag für Praktikantinnen/Praktikanten des öffentlichen Dienstes
(TVPöD)“. Dort ist festgelegt, dass unter diesen Tarifvertrag u. a. zukünftige Sozialpädagoginnen, Erzieherinnen
und Kinderpflegerinnen nach ihrer Prüfung fallen.
Das Einkommen richtet sich nach der Ausbildung:
Eine Berufspraktikantin (nach erfolgreichem Abschluss
als Erzieherin) erhält seit März 2015 1.413 Euro. Eine
Berufspraktikantin (nach erfolgreichem Abschluss als
Sozialpädagogin/-arbeiterin) erhält ein Gehalt von 1.647
Euro. Die Kirchen richten sich ebenfalls überwiegend
nach diesem Tarifvertrag.
Im Praktikantentarifvertrag werden auch die übrigen
Beschäftigungsbedingungen festgelegt.
• Bei der Arbeitszeit wird die gleiche Stundenanzahl
wie bei den Angestellten vorgeschrieben, das heißt
bei den Gemeinden im Osten 40 Stunden die Woche.
Für die Berechnung des Durchschnitts ist der Zeitraum von einem Jahr zu Grunde zu legen.
• Die Jahressonderzahlung (ehemals „Weihnachtsgeld“) beträgt im Osten 61,6 Prozent der Praktikan-
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tenvergütung. Die volle Vergütung gibt es, sofern das
Praktikum zwölf Monate bestanden hat. Ansonsten
wird die Jahressonderzahlung pro fehlenden Monat
um 1/12 gekürzt. Wer also im September mit dem
Praktikum beginnt, erhält 4/12 aus 61,6 Prozent.
• Bei einer Erkrankung hat die Berufspraktikantin
einen Anspruch auf Fortzahlung der Bezüge bis
zu sechs Wochen. Danach bekommt sie Krankengeld von der Krankenkasse, das jedoch bei ca. 70
Prozent der bisherigen Bezüge liegt. Ist sie wegen
eines Arbeitsunfalls arbeitsunfähig, erhält sie
einen Krankengeldzuschuss in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen dem Krankengeld des
Sozialversicherungsträgers und dem Nettoeinkommen, wenn der Unfallversicherungsträger den
Arbeitsunfall oder die Berufskrankheit anerkennt.
• Der Erholungsurlaub richtet sich nach den Regelungen des TVPöD und beträgt 28 Arbeitstage.
• Wer am Samstag zwischen 13:00 Uhr und 21:00
Uhr arbeiten muss (Schichtdienst in der Wohngruppe, Elterntag, Tag der offenen Tür) erhält einen
Zuschlag von 20 Prozent pro Stunde. Sonntags
beträgt er 25 Prozent, an Feiertagen ohne Freizeitausgleich 135 Prozent. Einen 20-prozentigen-Zuschlag gibt es bei Nachtarbeit. Wenn also der
Elternabend auch noch nach 21:00 Uhr andauert,
kann man einen solchen Zuschlag geltend machen.
• Komplizierter wird es bei der Frage der Überstunden.
Fallen solche an, gibt es einen Überstundenzuschlag.
Allerdings müssen diese Überstunden angeordnet
und dienstplanmäßig nicht vorgesehen sein.
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Zum Schluss ganz wichtig:
In diesem Praktikantentarifvertrag ist auch bestimmt,
dass die Ausschlussfrist sechs Monate beträgt. In dieser
Zeit muss man eventuell ausstehende Forderungen an
den Arbeitgeber schriftlich geltend machen. Sonst hat
man danach keinen Anspruch mehr. Wer also länger als
diese Zeit wartet, dem kann ggf. richtig viel Geld „durch
die Lappen“ gehen!
All das oben Genannte bezieht sich auf den Tarifvertrag
für Praktikanten. Das bedeutet, dass er bei Gemeinden
und Städten gilt, die Mitglied eines kommunalen Arbeitgeberverbandes sind, bzw. bei den Ländern.
Nun gibt es aber private Träger, die überhaupt nicht
tarifgebunden sind. Dann brauchen diese sich auch
nicht nach dem Tarifvertrag zu richten. Es gelten die
gesetzlichen Regelungen. Diese sehen einen Urlaubsanspruch von vier Wochen vor, Arbeitszeiten von ggf. über
40 Stunden, keine Überstundenvergütung, selten oder
gar keine Nacht-, Samstags- und Feiertagszuschläge.
Für die Praktikantenvergütung gibt es keine gesetzliche
Grundlage und damit auch keinen Rechtsanspruch auf
eine Vergütung in Höhe der tariflichen Leistungen.
Viele größere Träger wie die Arbeiterwohlfahrt oder das
Deutsche Rote Kreuz haben eigene Tarifverträge mit
vergleichbaren Regelungen wie im öffentlichen Dienst.

Hinweis: Es kommt immer wieder vor, dass Pädagoginnen, die keine Stelle als Anerkennungspraktikantin gefunden haben, angeboten wird, das Anerkennungspraktikum ohne Vergütung zu absolvieren.
Begründung: „Wir haben leider keine Mittel für die
Stelle.“
Hierbei ist Vorsicht geboten. Zum Einen ist es schlicht
rechtlich unsittlich, die Notlage einer Pädagogin
auszunutzen, um kostenlos die Arbeitskraft nutzen
zu können. Zum Anderen führte eine Ausbreitung
dieser Praxis dazu, dass mehr und mehr Träger ihre
Stellen für Anerkennungspraktikantinnen abbauen,
weil sie darauf hoffen können, Pädagoginnen zu
finden, die ohne Vergütung arbeiten. Damit würde
ein Trend einsetzen, der in vielen akademischen
Bereichen bereits Realität ist.
Immer mehr Hochschulabsolventen schlagen sich
jahrelang mit Praktika durch, für die sie keine oder
nur eine geringfügige Bezahlung erhalten. Weil
immer mehr dazu bereit sind, um überhaupt einen
Berufseinstieg zu finden, bauen die Arbeitgeber
mehr und mehr bezahlte Stellen ab, weil es ja genügend Praktikantinnen gibt, die die Arbeit auch (fast)
umsonst machen. Ein Teufelskreis.

Es lohnt sich also, sehr genau hinzuschauen, wer der
Träger der Einrichtung ist, ob er tarifgebunden ist, die
Tarifverträge wenigstens anwendet oder ob er lediglich
die arbeitsrechtlichen Mindestvorschriften beachtet!
Klaus Willmann,
für Thüringen überarbeitet und aktualisiert von
Nadine Hübener
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Befristete Arbeitsverträge
In den letzten Jahren sind befristete Arbeitsverträge gerade im sozialpädagogischen Bereich
leider immer mehr „in Mode gekommen“. Für die Arbeitgeber ist dies relativ bequem, weil
nach Auslaufen der Befristung das Arbeitsverhältnis automatisch ohne Kündigung endet.
Damit müssen keine Kündigungsfristen beachtet werden und eventuelle Kündigungsschutzverfahren vor den Arbeitsgerichten können vermieden werden. Mitarbeiter können
auf diese Weise diszipliniert werden.
Jedoch gilt es folgende Grundsätze und Einschränkungen bei Befristungen zu beachten:
1.

Zweckbefristung

Es ist bezüglich der Vertragsfreiheit möglich, ein
Arbeitsverhältnis befristet abzuschließen. Jedoch ist,
um eine Umgehung des Kündigungsschutzgesetzes zu
vermeiden, die Vereinbarung eines befristeten Arbeitsverhältnisses grundsätzlich nur dann zulässig, wenn für
die Befristung ein sachlicher Grund vorliegt.
Beispiel: Pädagogin Schwarz wird als Vertreterin der
Pädagogin Gelb für die Dauer ihrer Elternzeit eingestellt.
Auf was muss im Arbeitsvertrag geachtet werden? Der
Grund der Befristung soll erkennbar sein. Pädagogin
Schwarz muss wissen, warum das Arbeitsverhältnis
ohne Kündigung zu Ende gehen wird. Wenn nun Pädagogin Gelb zurückkommt, muss dies der Vertreterin
mitgeteilt werden. Dann endet das Arbeitsverhältnis
vierzehn Tage nach dieser Mitteilung. Ist im Arbeitsvertrag das Enddatum des Arbeitsverhältnisses bereits
vermerkt, endet das Arbeitsverhältnis eben automatisch. Eine Ankündigungsfrist von 14 Tagen erübrigt sich
in diesem Fall.
2.

Zeitliche Befristung

Auch eine Befristung ohne sachlichen Grund (sog.
erleichterte Befristung ) ist zulässig, wenn es sich um ein
Arbeitsverhältnis mit einem neu eingestellten Arbeitnehmer (§ 14 Abs. 2 Teilzeit- und Befristungsgesetz)
handelt. Sie kann bis zur Gesamtdauer von zwei Jahren,
innerhalb derer eine dreimalige Verlängerung möglich
ist, mit Enddatum befristet werden. Der Möglichkeit
der sachgrundlosen Befristung (nach § 14 Abs. 2 Satz
1 Teilzeit- und Befristungsgesetz) steht ein früheres
Arbeitsverhältnis des Arbeitnehmers mit demselben
Arbeitgeber nicht entgegen, wenn das Ende des vorangegangenen Arbeitsverhältnisses mehr als drei Jahre
zurückliegt (Urteil des Bundesarbeitsgericht vom
06.04.2011, 7 Arbeitszeitregelung 716/09).
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Beispiel: Eine Erzieherin hat bis zur Geburt ihres
Kindes im Kindergarten eines freien Trägers gearbeitet. Um sich ganz dem kleinen Sohn widmen zu
können, hat sie gekündigt. Nachdem der Filius das
Kindergartenalter erreicht hat, bietet ihr der Arbeitgeber ein auf zwei Jahre befristetes Arbeitsverhältnis
an, ohne eine sachliche Begründung zu haben. Das
Arbeitsgericht würde feststellen, dass es sich um
ein unbefristetes Arbeitsverhältnis handelt, da die
Kollegin schon früher bei dem Träger gearbeitet hat.

Oft ergibt es sich, dass in größeren Einrichtungen gleich
mehrere Beschäftigte in Elternzeit gehen – allerdings
unterschiedlich lange. So kann es dann dazu kommen,
dass eine Vertreterin nacheinander mehrere befristete
Verträge erhält, die immer mit der Klausel „Elternzeitvertretung“ begründet werden. Abgesehen davon,
dass hier nicht der genaue Grund (für wen?) genannt
wird, verlangen die Gerichte mit jedem neuen Vertrag
eine genauere Begründung. Wenn also eine Großstadt
immer wieder Erzieherinnen mit dem Grund „Elternzeitvertretung“ befristet einstellt, so kann ein Arbeitsgericht durchaus zu dem Schluss kommen, dass es sich im
Grunde ja um eine Springerstelle handelt und deshalb
ein unbefristetes Arbeitsverhältnis vorliegt.
Eine Befristung muss immer schriftlich vereinbart
werden. Nimmt ein Arbeitnehmer seine Arbeit auf,
ohne dass eine Befristung schriftlich vereinbart wurde
oder der befristete Vertrag erst nach Arbeitsaufnahme
unterschrieben wird, so ist ein unbefristetes Arbeitsverhältnis zustande gekommen.
Arbeitet eine Angestellte mit einem befristeten Arbeitsvertrag auch nur einen Tag über die Befristung hinaus
und nimmt der Arbeitgeber dies ohne Widerspruch zur
Kenntnis, hat er ihr Arbeitsangebot stillschweigend
angenommen und somit den Arbeitsvertrag entfristet.
Denn im § 15 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes steht:
„Wird das Arbeitsverhältnis nach Ablauf der Zeit, für
die es eingegangen ist, oder nach Zweckerreichung mit
Wissen des Arbeitgebers fortgesetzt, so gilt es auf unbe-
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stimmte Zeit verlängert, wenn der Arbeitgeber nicht
unverzüglich widerspricht oder dem Arbeitnehmer die
Zweckerreichung nicht unverzüglich mitteilt.“

Tipp: Grundsätzlich sollte sich jede Beschäftigte,
deren befristeter Vertrag ausläuft, rechtzeitig beim
gewerkschaftlichen Rechtsschutz (nur für GEWerkschaftsmitglieder!) über die Rechtslage beraten
lassen.

Und noch etwas Interessantes steht im Teilzeit- und
Befristungsgesetz: Der Arbeitgeber hat befristet
Beschäftigte zu informieren, wenn ein entsprechender
unbefristeter Arbeitsplatz frei wird. Dies kann gerade
in Gemeinden oder Städten mit mehreren befristet
beschäftigten Erzieherinnen helfen, den Überblick zu
behalten, wo gerade eine unbefristete Stelle frei wird.

Wichtiger Hinweis: Ist ein Arbeitsvertrag auf eine
bestimmte zeitlich festgelegte Zeit befristet, muss
die Beschäftigte sich 3 Monate vor Ablauf der Befristung bei der Agentur für Arbeit arbeitslos melden.
Versäumt sie dies, wird grundsätzlich eine Sperrfrist
verhängt. Der Arbeitgeber muss im Arbeitsvertrag
einen entsprechenden Vermerk vornehmen, ansonsten kann er zum Schadenersatz verpflichtet werden.
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Neben dem Befristungsgrund „Elternzeitvertretung“
gibt es im Teilzeit- und Befristungsgesetz noch weitere
Möglichkeiten der sachlichen Begründung:
Diese sind, wenn
• der betriebliche Bedarf an der Arbeitsleistung nur
vorübergehend besteht,
• die Befristung im Anschluss an eine Ausbildung oder
ein Studium erfolgt, um den Übergang des Arbeitnehmers in eine Anschlussbeschäftigung zu erleichtern,
• der Arbeitnehmer zur Vertretung eines anderen
Arbeitnehmers beschäftigt wird,
• die Eigenart der Arbeitsleistung die Befristung rechtfertigt,
• die Befristung zur Erprobung erfolgt,
• in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe
die Befristung rechtfertigen,
• der Arbeitnehmer aus Haushaltsmitteln vergütet
wird, die haushaltsrechtlich für eine befristete
Beschäftigung bestimmt sind, und er entsprechend
beschäftigt wird oder
• die Befristung auf einem gerichtlichen Vergleich
beruht.
Klaus Willmann,
überarbeitet von Nadine Hübener
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Was verdiene ich eigentlich als Erzieherin
nach TVöD?
Wer seine Ausbildung zur Erzieherin oder sein Studium zur Sozialarbeiterin/Sozialpädagogin
gerade beendet hat und jetzt einen Arbeitsplatz sucht, möchte natürlich auch wissen, was eigentlich an Einkommen erwartet werden kann.
Wie im Artikel „Von der Bewerbung zum Arbeitsvertrag“
dargelegt wurde, hängt dies zunächst einmal vom jeweiligen Arbeitgeber und den dort angewendeten Arbeitsvertragsgrundlagen ab. Hier soll erläutert werden, wie
sich die Einkommenssituation im Geltungsbereich des
TVöD darstellt.
Was verdient also eine Erzieherin, die in einer tarifgebundenen Gemeinde unter dem TVöD nach dem Anerkennungspraktikum eine Vollzeitstelle bekommt? Oder
was verdient eine Sozialarbeiterin, die in einem städtischen Projekt die sozialpädagogische Einzelbetreuung
eines Suchtmittelabhängigen im Rahmen ihrer halben
Stelle übernimmt?
Diese Ausführungen sind auch für diejenigen Pädagoginnen relevant, die sich bei nicht tarifgebundenen
Arbeitgebern bewerben. Die Einkommenshöhe im
öffentlichen Dienst bildet schließlich die „Bezugsgröße“,
an der man das Angebot eines freien tarifungebundenen Arbeitgebers messen kann.
Die Entgelttabellen im öffentlichen Dienst sind in so
genannte Entgeltgruppen eingeteilt. Jede Entgeltgruppe
ist dann wiederum in sechs Entgeltstufen aufgeteilt.
Der TVöD geht von einer sogenannten Eingruppierungsautomatik aus. Das bedeutet, nicht der Arbeitgeber
gruppiert ein, sondern aufgrund einer formalen Ausbildung und einer übertragenen Tätigkeit ist eine Beschäftigte automatisch eingruppiert.
In welche Entgeltgruppe eine Beschäftigte eingruppiert wird, ist in der Entgeltordnung festgelegt. In einer
Entgeltordnung werden Tätigkeitsmerkmale erfasst und
einer bestimmten Entgeltgruppe zugeordnet.
So werden Erzieherinnen mit staatlicher Anerkennung
und einer entsprechenden Tätigkeit im kommunalen
Bereich der Entgeltgruppe S6/S8, die Leiterin einer Kita
mit bis einschließlich 40 Plätzen der Entgeltgruppe S 9
und eine Sozialarbeiterin der Entgeltgruppe S 11 zugeordnet.
Die Entgeltordnung für den Sozial- und Erziehungsdienst
wurde im Frühjahr/Sommer 2009 in einer heftigen Tarif-
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auseinandersetzung mit wochenlangen Streiks durchgesetzt. Sie trat am 1. November 2009 in Kraft und
seitdem gilt für diesen Tarifbereich nicht mehr die Allgemeine Tabelle des TVöD. Im Jahr 2015 wurde für eine
Aufwertung der Sozialen Berufe gekämpft, wobei deutliche tarifliche Verbesserungen für eine Vielzahl von
Beschäftigten erzielt werden konnten.
Die Tätigkeitsmerkmale für den Sozial- und Erziehungsdienst finden sich im „TVöD - Besonderer Teil Verwaltung“ in der Anlage zu § 56.
In der folgenden Tabelle werden einige Beispiele für die
Zuordnung von Tätigkeitsmerkmalen aufgeführt:
S 14

Sozialarbeiterin
mit
Garantenstellung
(Entscheidungen zur Vermeidung einer Kindswohlgefährdung etc.)

S 13

Leiterin Kita (ab 40 Plätze)

S 12

Sozialarbeiterin mit schwieriger Tätigkeit
(Adoptionsvermittlung, unterrichtsbegleitende Tätigkeiten an Schulen für Verhaltensgestörte etc.)

S 11

Sozialarbeiterin

S9

Koordinierende Erzieherin, Heilpädagogin

S 8b

Erzieherin mit schwieriger Tätigkeit (Jugendhilfe, Integrationsgruppen)

S 8a

Erzieherin (Krippe, Kita, Hort)

S3

Kinderpflegerin

Steht die Entgeltgruppe fest, muss noch geklärt werden,
welcher Stufe der jeweiligen Entgeltgruppe die Fachkraft
zugeordnet wird. Die Stufenzuordnung erfolgt nicht –
wie im bis 2005 geltenden BAT – nach dem Lebensalter,
sondern nach Berufserfahrung. Berufsanfängerinnen
ohne Berufserfahrung werden grundsätzlich der Stufe
1 zugeordnet. Gemäß Protokollerklärung zu Absatz 2
Satz 3 TVöD wird ein Berufspraktikum nach dem „Praktikantinnentarifvertrag“ jedoch als Berufserfahrung
anerkannt. Somit verbleiben Kinderpflegerinnen und
Erzieherinnen, die ein Anerkennungspraktikum absolviert haben, nur noch ein halbes Jahr in Stufe 1 und
werden dann automatisch in die Stufe 2 eingestuft.
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Der Stufenaufstieg in der S-Tabelle erfolgt nach folgenden Stufenlaufzeiten:
• Stufe 2 nach einem Jahr in Stufe 1
• Stufe 3 nach 3 Jahren in Stufe 2
• Stufe 4 nach 4 Jahren in Stufe 3
• Stufe 5 nach 4 Jahren in Stufe 4
• Stufe 6 nach 5 Jahren in Stufe 5.
Abweichend hiervon erfolgt der Stufenaufstieg bei einer Eingruppierung in „S8b - Erzieherin in schwieriger Tätigkeit“
• in Stufe 5 nach 6 Jahren in Stufe 4 und
• in Stufe 6 nach 8 Jahren in Stufe 5.
Der TVöD sieht also vor, dass Beschäftigte je nach Qualifikation und Tätigkeit nach einem bestimmten System
eingruppiert werden. Zunächst einmal muss also die Eingruppierung ermittelt werden. Ausgebildete Erzieherinnen,
die in der normalen Tätigkeit einer Erzieherin arbeiten (zum Beispiel Gruppenleitung im Kindergarten) werden nach
den derzeit gültigen Regelungen in die Entgeltgruppe S8a eingruppiert:
Entgeltgruppe

Stufen (in Euro)
Stufe I

Stufe II

S 8a

2.460

S4
S3

Stufe III

Stufe IV

Stufe V

Stufe VI

2.700

2.890

3.070

3.245

3.427

2.260

2.511

2.667

2.773

2.874

3.030

2.104

2.363

2.513

2.651

2.714

2.789
gültig bis März 2016

Manche Arbeitgeber gewähren so genannten Zweitkräften in Kindertagesstätten lediglich die Entgeltgruppe S3
oder S4 (entsprechend dem Tätigkeitsmerkmal „Kinderpflegerin“ oder „Kinderpflegerin mit schwierigen fachlichen
Tätigkeiten“), auch wenn sie die Ausbildung als Erzieherin nachweisen können und sie in der Praxis tatsächlich
weitgehend die gleiche Arbeit leisten, wie die Gruppenleitung. Dies ist juristisch möglich, weil die Tätigkeit als
„Zweitkraft“ tariflich nicht geregelt ist und der Arbeitgeber vertraglich festlegt, dass die Erzieherin überwiegend
nicht erzieherisch tätig sein soll.
Ausgebildete Erzieherinnen, die einer schwierigen fachlichen Tätigkeit nachgehen (z.B. als Erzieherinnen in der
Jugendhilfe), werden nach den derzeit gültigen Regelungen in die Entgeltgruppe S8b eingruppiert:
Entgeltgruppe

Stufen (in Euro)
Stufe I

S 8b

Stufe II
2.480

Stufe III
2.760

Stufe IV
2.980

Stufe V
3.300

Stufe VI
3.600

3.830

gültig bis März 2016
Sozialarbeiterinnen, die beispielsweise im kommunalen Sozialdienst arbeiten, werden in die Entgeltgruppe S11
eingruppiert:
Entgeltgruppe

Stufen (in Euro)
Stufe I

Stufe II

S 14

2.909

S 12
S 11

Stufe III

Stufe IV

Stufe V

3.182

3.437

3.697

2.815

3.093

3.367

2.715

3.049

3.195

Stufe VI
3.984

4.185

3.608

3.907

4.033

3.563

3.850

4.022

gültig bis 31.07.2013
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Nach jeweils drei Jahren Berufserfahrung in der Stufe 2 erfolgt dann die Einstufung in die Stufe 3 der jeweiligen
Entgeltgruppe.
Bei den Tabellenbeträgen handelt es sich um das so genannte Bruttoeinkommen, also das Einkommen vor Abzug
von Steuern und Sozialabgaben. Die Kollegin, die ihre erste Stelle antritt, möchte natürlich wissen, wie viel da
netto übrig bleibt, also wenn Steuern und Sozialabgaben bereits abgezogen sind. An Sozialabgaben fallen Beiträge
für die Renten-, Arbeitslosen-, Kranken- und Pflegeversicherung an. Diese werden automatisch vom Arbeitgeber
abgezogen und an die jeweiligen Versicherungsträger überwiesen. Auch die Lohn- und eventuelle Kirchensteuern
werden direkt abgezogen und an das Finanzamt überwiesen.
Für die Höhe der Steuerzahlung ist die Steuerklasse von Bedeutung. Dabei erhalten ledige Arbeitnehmerinnen
die Steuerklasse I. Alleinerziehende kommen in Steuerklasse II (wird in der unten stehenden Tabelle nicht berücksichtigt). Wer verheiratet ist kann gemeinsam mit dem Ehepartner die Steuerklassenkombination III/V oder IV/IV
wählen. Über die ungefähre Nettovergütung informieren die folgenden Tabellen (ohne Cent-Beträge und die Informationen erfolgen ohne Gewähr). Dabei können die tatsächlichen Nettobeträge von den hier gemachten Angaben
abweichen. Zum einen ändert sich die Rechtslage fortlaufend. Außerdem wurden bei der folgenden Berechnung
keine Freibeträge (zum Beispiel für Kinder) und nicht die Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst berücksichtigt:
Brutto

Netto in Euro bei Steuerklasse

Stufe 2

I

III

S 12

3.093

1.956

S 11

3.049

S 8b

2.760

S 8a
S4

IV

V

2.211

1.956

1.613

1.933

2.186

1.933

1.594

1.783

2.028

1.783

1.473

2.700

1.752

1.993

1.752

1.448

2.363

1.572

1.794

1.572

1.303

Zu diesem Monatseinkommen kommt in der Regel noch eine Leistungsvergütung, welche mit dem Dezembergehalt
ausgezahlt wird. Ob die Leistungsvergütung pauschal ausgezahlt wird oder in Abhängigkeit von einer bestimmten
Leistungsbewertung, ist von Arbeitgeber zu Arbeitgeber verschieden. Hierüber können die Betriebsparteien
(Betriebs- oder Personalrat mit dem Arbeitgeber) per Betriebs- oder Dienstvereinbarung eine auf den jeweiligen
Arbeitgeber bezogene Regelung treffen.
Des Weiteren wird im November noch eine Jahressonderzahlung gezahlt, die in den genannten Entgeltgruppen bei
ganzjähriger Beschäftigung eingruppierungsabhängig maximal 67,5 Prozent der durchschnittlichen Monatsvergütung der Monate Juli, August und September beträgt.
Außerdem sieht der TVöD Zuschläge zum Beispiel für Überstunden, Nacht- und Schichtarbeit oder Sonn- und Feiertagsarbeit vor.
Alfred Uhing,
aktualisiert von Nadine Hübener
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Tarifrunde
Sozial- und Erziehungsdienst 2015
Für Thüringen begann die Tarifrunde Sozial- und Erziehungsdienst bereits im Januar 2015 mit einer
Veranstaltung im Augustiner Kloster. Dort präsentierten wir die Ergebnisse unserer Online-Umfrage zur tariflichen Situation in Thüringer Kindertagesstätten und Horten und zeigten die Revue
„Neues vom EGO“.
Neu war die ausdauernde Blockadehaltung der kommunalen Arbeitgeber. Hier ein paar Standardargumente
derselben, weshalb eine überarbeitete, eine Aufwertung der sozialen Berufe nach sich ziehende verbesserte
Entgeltordnung zum aktuellen Zeitpunkt schlicht nicht
möglich sei: klamme kommunale Haushalte, schiefes
Tarifgefüge, Aufwertung erfolgte bereits im Zuge der
Einführung der eigenen Entgeltordnung 2009, Tätigkeitsprofil habe sich in den letzten Jahren nicht geändert.

Es folgte das übliche Tarifgeschäft: Information der
Mitglieder, kleinere Warnstreiks, Fahrten zum Verhandlungsort.

Nach fünf Verhandlungsterminen, die einen Arbeitgebervorschlag (kein Angebot!) hervorbrachten, welcher
geringfügige Korrekturen für nur wenige Beschäftigte vorsah, wurden die Verhandlungen für gescheitert erklärt. Es folgte eine Urabstimmung zur Bereitschaft für einen unbefristeten Arbeitskampf. 96,4%
der GEW-Mitglieder sprachen sich dafür aus, weiter
an ihren Forderungen festzuhalten und ihnen auf der
Straße Nachdruck zu verleihen. Was darauf folgte, war
der längste bundesweite Arbeitskampf des Bildungs-,
Erziehungs- und Sozialwesens: vier Wochen unbefristeter Streik, 50.000 streikende Beschäftigte des Sozialund Erziehungsdienstes, Massenkundgebungen mit bis
zu 30.000 Teilnehmer*innen.

In Thüringen beteiligten sich Kolleg*innen aus dem
Wartburgkreis, Weimar, Gotha, Erfurt und Jena. Uns
erreichten aber auch Hinweise aus weiteren Kreisen,
dass die Beschäftigten dort ebenfalls bereit waren, ihre
Arbeit unbefristet niederzulegen.
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renden der Kindheitspädagogik und Sozialen Arbeit vor
dem Thüringer Landtag durchzuführen und somit das
Thema weiterhin hochzuhalten. Die Schlichtungsempfehlung wurde im Zuge einer Befragung Anfang August
von den Gewerkschaftsmitgliedern abgelehnt. Die
Zeichen standen erneut auf Streik.
Die Thüringer Beschäftigten diskutierten Ende
September mögliche Szenarien im Tarifkampf und organisierten Flashmobs in fünf Städten, um den Verhandlungstermin 28./29. September zu flankieren.

So erklangen über Wochen die Liedzeilen
„Wenn nicht jetzt, wann dann?
Wenn nicht hier, sag mir wo und wann?
Wenn nicht wir, wer sonst?
Unsere Arbeit ist wirklich mehr wert!“
auf Thüringer Plätzen, in den Straßen und Einkaufsmeilen der größeren Städte und während der unzähligen Busfahrten zu Kundgebungsorten in und außerhalb
Thüringens. Singende Erzieher*innen oder streikende
Angestellte kennt jeder, singende und streikende Erzieher*innen gab es nur in Thüringen!
Nach acht Monaten Tarifkampf mit Höhen und Tiefen,
mit zaghaften Angeboten und Rückschlägen, mit
neu erlangtem Selbstbewusstsein und manchmal
auch Enttäuschung über die „nicht mitstreikenden“
Kolleg*innen haben wir jetzt eine Tarifeinigung. Diese
stellt sich nicht als glänzender Erfolg, aber als ein tragund zukünftig ausbaufähiges Ergebnis dar. Es bleibt
noch viel zu tun!
Nadine Hübener

Doch auch der lange unbefristete Streik zeitigte nicht
unmittelbar Erfolge. Das folgende Tarifgespräche
Anfang Juni endete mit der Anrufung der Schlichtungskommission. Dies bedeutete für die Gewerkschaften
Friedenspflicht, hinderte uns aber nicht daran, zu Solidaritätskundgebungen aufzurufen, Aktionen mit Studie-

Während dieser lange währenden Tarifauseinandersetzung wurde uns, der GEW Thüringen, immer wieder deutlich, dass es den Kolleg*innen neben einer höheren Anerkennung ihres Berufs auch um eine Verbesserung der
Rahmenbedingungen geht. Diese konnten zwar nicht Bestandteil der Tarifverhandlungen sein, aber sie werden
zukünftig unser gewerkschaftliches Handeln auf Bundes- und Landesebene leiten.
Auch in diesem Fall gilt: die Beschäftigten sind nur Gemeinsam und Engagiert Wirksam!
Deshalb: Organisieren! Engagieren! Erfolge erzielen!

GEW Thüringen

23

Erzieherinnen als Zweitkräfte
Der folgende Text ist ein Auszug aus der GEW-Broschüre „Ratgeber Eingruppierung Sozial- und
Erziehungsdienst“, die der Hauptvorstand der GEW in Frankfurt im März 2010 herausgegeben
hat. Der Artikel befasst sich mit der schwierigen Frage nach der Eingruppierung von so genannten
„Zweitkräften“.
Zweitkräfte sind Beschäftigte, die in Gruppen in Kitas,
Horten oder Krippen neben der Gruppenleitung eingesetzt sind. Der Begriff ist tariflich nicht festgelegt,
ebenso ist nicht von vornherein festgelegt, ob die Tätigkeit eher eine kinderpflegerische oder eher eine erzieherische Tätigkeit ist. Da es kein eigenes Tarifmerkmal
„Zweitkraft“ in der Entgeltordnung Sozial- und Erziehungsdienst gibt, kommt es bei der tariflichen Bewertung darauf an, welche Art von Tätigkeiten übertragen
ist und über welche
Qualifikation die Beschäftigte verfügt.
Erzieherische und pflegerische Tätigkeiten sind nur dann
getrennt zu bewerten, wenn sie nach der Aufgabenstellung auch tatsächlich getrennt sind. Sind sie es nicht,
muss geprüft werden, welche Tätigkeit überwiegt. Sie
ist dann für die Eingruppierung maßgeblich (BAG vom
15. Februar 1984 – 4 AZR 497/81).
Grundsätzlich kommt es bei der tariflichen Bewertung
einer Zweitkraft auf die übertragene Tätigkeit an. Diese
muss entweder ausdrücklich übertragen sein oder mit
Billigung des Arbeitgebers „zugewachsen“ sein.

Das Landesarbeitsgericht Hamm hat sich in zwei
Urteilen mit der Problematik der Zweitkräfte auseinandergesetzt. In einer Entscheidung vom 08.11.1989 (3 Sa
855/89) stellt es fest, dass es nicht darauf ankommt, was
im Arbeitsvertrag geregelt ist, sondern welche Tätigkeit die Angestellte tatsächlich ausübt. Dies muss dann
allerdings mit Wissen und Billigung des Arbeitgebers
geschehen.
In einer anderen Entscheidung vom 14.05.1991 (1 Sa
656)90) hat das Landesarbeitsgericht Hamm einer
ausgebildeten Erzieherin die Eingruppierung als Erzieherin versagt, da der Arbeitgeber glaubhaft machen
konnte, dass er ihr als Zweitkraft ausdrücklich nur Hilfsaufgaben übertragen hatte. Sollte sie erzieherisch tätig
geworden sein, sei dies gegen seinen Willen geschehen.
Das LAG stellte fest, dass es nicht darauf ankäme, welche
Tätigkeiten die Angestellte sich „an Land gezogen“ habe.
Sie könne sich auch auf die Tätigkeiten nicht berufen,
wenn sie ihr von „Unberechtigten“ (z. B. der Gruppenleiterin) zugewiesen worden seien. Nach dem Berufsbild der Erzieherin arbeite diese selbstständig, was eine
Zweitkraft nicht täte. Auch wenn diese Entscheidung
tarifrechtlich korrekt sein mag, so ist sie doch lebensfremd, da eine Aufteilung der Gruppenarbeit in rein
erzieherische und rein pflegerische kaum möglich sein
dürfte.
Das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz hat in einer
Entscheidung vom 01.03.1993 (8 Sa 833/92) festgestellt,
dass einer Zweitkraft eine Vergütung als Erzieherin
zustehe. Es führt dazu aus, dass die Bezeichnungen
„Gruppenleiterin“ und „Mitarbeiterin in der Gruppe“ als
solche nicht eingruppierungsrelevant sind. Auch wenn
keine Gruppenleitung vorläge, folge daraus nicht automatisch, dass keine erzieherischen Tätigkeiten ausgeübt
werden. Wenn als Zweitkraft eine Erzieherin beschäftigt werde, könne das dafür sprechen, dass es sich auch
um Erzieherinnentätigkeit handele. Außerdem hat in
dem vorliegenden Fall der Arbeitgeber nicht vortragen
können, dass er die Angestellte ausdrücklich mit Hilfsund pflegerischen Tätigkeiten beschäftigen wolle.
Dasselbe Arbeitsgericht hat sich in einem anderen
Fall noch einmal grundsätzlich geäußert und hervorgehoben, dass es immer auf die übertragene Tätigkeit
ankomme (LAG Rheinland-Pfalz vom 7. August 1995 –
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7 Sa 198/95). Dazu kommt auch noch die Prüfung der
Qualifikation, und zwar in der Weise, dass für die Tätigkeit einer Erzieherin die entsprechende Qualifikation
mit dem Abschluss „staatlich anerkannte Erzieherin“
Voraussetzung ist.
Handelt es sich um Kinderpflegerinnen oder um
Beschäftigte ohne Ausbildung, dürfte es für Arbeitgeber
leichter nachzuweisen sein, dass eine Zweitkraft eine
pflegerische Hilfstätigkeit ausübt. Dann ist immer noch
zu prüfen, ob sie gegebenenfalls die Voraussetzungen
als sonstige Beschäftigte erfüllt (vgl. Pkt. 17. Sonstige
Beschäftigte). Dies hat auch das Bundesarbeitsgericht
in einer Entscheidung vom 15.02.1984 – 4 AZR 497/81
festgestellt. Wenn erzieherische und pflegerische Tätigkeiten vorkommen, sind sie grundsätzlich getrennt zu
betrachten. In einer Einrichtung für Behinderte sind
Tätigkeiten wie Hilfestellung beim Essen aber als erzieherische Zusammenhangstätigkeiten zu betrachten, da
es sich dabei um lebenspraktische Hilfen handelt, mithin
um die Verwirklichung eines Erziehungszieles. Auch hier
war das Bundesarbeitsgericht der Auffassung, dass es
sich um Erziehertätigkeiten handelt, selbst wenn es
sich bei der Zweitkraft nicht um eine ausgebildete Erzieherin handelt. Das BAG weist allerdings auch darauf hin,
dass diese Tätigkeiten überwiegend ausgeübt werden
müssen (vgl. § 22 BAT).

In einem anderen Fall argumentiert das Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg (3 Sa 42/92 vom
29.07.1992) folgendermaßen: Entscheidend sei, dass die
Klägerin mit mindestens der Hälfte ihrer regelmäßigen
Arbeitszeit als Erzieherin zu beschäftigen war. Aus dem
Begriff der „Zweitkraft“ könne man nicht mehr herausholen, als man zuvor hineingelegt habe. Die „Zweitkraft“ mag neben oder unter der „Erstkraft“ tätig sein,
entscheidend sei, ob die Klägerin als Erzieherin beschäftigt oder mit den Aufgaben einer Kinderpflegerin befasst
werden soll. Es sei zwar nicht ausgeschlossen, dass eine
Erzieherin auch pflegerische Tätigkeiten verrichtet, dies
aber nur im Zusammenhang mit ihrer erzieherischen
Tätigkeit und zu weniger als der Hälfte ihrer regelmäßigen Arbeitszeit.
Alfred Uhing

GEW-Mitglieder können die Rechtsberatung nutzen, um ihre Arbeitsverträge z.B. bezüglich der Eingruppierung
überprüfen zu lassen. Mit dem fachkundigen juristischen Wissen der GEW Thüringen ist es schon vielen Kolleginnen gelungen, maßgebliche Verbesserungen im Arbeitsvertrag zu erwirken. Das ist gewerkschaftliche Unterstützung, die sich in barem Geld auszahlt.
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Betriebsrat, Personalrat,
Mitarbeitervertretung
Im Anschluss an die erfolgreiche Einstellung der Pädagogin, sollte sie sich – sofern vorhanden – an
die betriebliche Personalvertretung wenden und sich über alle betrieblichen Regelungen informieren.
Auch wenn Schwierigkeiten auftreten, sollte immer die betriebliche Personalvertretung hinzugezogen werden. Eine
Personalvertretung hat folgende Kernaufgaben:
• die Interessen der Beschäftigten gegenüber dem Arbeitgeber wahrnehmen
• darüber wachen, dass die zugunsten der Beschäftigten geltenden Gesetze, Verordnungen und Betriebs-/
Dienstvereinbarungen eingehalten werden.
Zudem hat jede Beschäftigte ein Beschwerderecht, von dem sie Gebrauch machen darf, ohne dass ihr daraus ein
Nachteil entstünde.
Nadine Hübener

Welche Personalvertretungen gibt es?

Private Betriebe

Öffentliche Betriebe

Kirchliche Betriebe

z. B. AWO, DRK, GmbHs

z. B. Bund, Länder und Gemeinden

z. B. Einrichtungen der Kirchengemeinden, Caritas, Diakonie

Betriebsverfassungsgesetz

Personalvertretungsgesetz

Mitarbeitervertretungsordnungen

↓
Betriebsrat
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↓
Personalrat

↓
Mitarbeitervertretung
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Aufsichtspflicht und Haftung
in der pädagogischen Praxis
Als Pädagogin werden Sie immer wieder mit Fragen der Aufsichtspflicht konfrontiert. Häufig sind
Kolleginnen jedoch verunsichert, da die gesetzlichen Beschreibungen von Inhalt und Umfang der
Aufsichtspflicht nicht sehr konkret sind.
Aus den Gesetzen lassen sich besonders die Rechtsfolgen einer Aufsichtspflichtverletzung – Schadenersatz, Strafe, arbeitsrechtliche Konsequenzen – ableiten.
Inhalt und Umfang der Aufsichtspflicht sind aber nicht
genau bestimmt. Bei den vielfältigen Umständen
jedes Einzelfalls ist dies auch nur schwerlich möglich.
Entweder sie würde die Bildungs- und Erziehungsarbeit stark einschränken oder sie müsste sehr allgemein
gehalten werden und wäre dann ohne Aussagekraft.
Der Gesetzgeber überlässt es also der Rechtsprechung
und den Gerichten die Gesetze jeweils auszulegen. Das
heißt, die Maßstäbe werden auf den jeweiligen Einzelfall bezogen festgesetzt. In einer Formel des Bundesgerichtshofes (BGH) wird dazu ausgeführt, dass es bei der
Haftung darauf ankäme „ob der Aufsichtspflicht nach
den besonderen Gegebenheiten des konkreten Falls
genügt worden ist“ (Urteil BGH).
Bei der Gesetzesauslegung wird berücksichtigt, dass
Pädagoginnen nicht allein die Aufsichtspflicht haben,
sondern ebenso die Verpflichtung, die Kinder zu bilden
und zu erziehen. Letzteres lässt sich aus gesetzlichen
Regelungen wie dem SGB VIII (Kinder-und Jugendhilfegesetz) und dem Kita-Gesetz ableiten. Beide Verpflichtungen sind dabei gleichrangig.
Laut Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB § 1626) liegt die
Aufsichtspflicht bei den Personensorgeberechtigten,
also in der Regel den Eltern des Kindes. Melden diese
ihr Kind in einer pädagogischen Einrichtung an, so übernimmt der Träger per Aufnahmevertrag die Aufsichtspflicht. Da er das nicht selbst übernehmen kann, überträgt er diese wiederum per Arbeitsvertrag an die
Leitung (Vorgesetzte) und die Fachkräfte („Erfüllungsgehilfen“) der jeweiligen Einrichtung.
Ziel der Aufsichtspflicht ist es, zu verhindern, dass der
Aufsichtsbedürftige
• sich selbst gefährdet
• andere gefährdet
• durch andere gefährdet wird.
Aufsichtspflicht bedeutet nicht, Kinder/Jugendliche zu
jeder Zeit umfassend zu behüten, zu bewachen und
zu kontrollieren. Vielmehr meint sie, unter Beachtung
der rechtlichen Forderungen, Kinder/Jugendliche in
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jeder möglichen Art in ihrer Entwicklung zu fördern
und dabei die wachsenden Fähigkeiten und das wachsende Bedürfnis des Kindes/Jugendlichen zu selbständigem, verantwortungsbewusstem Handeln zu berücksichtigen. Deshalb sind Fragen der Aufsichtspflicht in
erster Linie ein pädagogisches und nicht so sehr ein
juristisches Problem. Die pädagogische Aufgabe liegt
vor allem darin, die Kinder/Jugendlichen auf die Gefährlichkeit von gewissen Gegenständen, Verhaltensweisen
und Situationen vorzubereiten und den Umgang damit
zu üben. Art und Ausmaß der Aufsichtspflicht hängt
immer von den „besonderen Gegebenheiten“ ab. Diese
sind
• Faktoren in der Person des Kindes/Jugendlichen
(Eigenart, Entwicklungsstand, Gruppenverhalten)
• Gefährlichkeit der Beschäftigung (Art der Geräte,
Ausflüge, Baden)
• örtliche Umgebung (Gelände, Straßenverkehr,
Gewässer)
• Faktoren in der Person der Pädagogin (Kenntnisse,
Fertigkeiten, pädagogische Erfahrung, körperliche
Fähigkeiten)
• Verhältnis zwischen Pädagogin und Kindern/Jugendlichen (Gruppengröße, Dauer des Bekanntseins)
• Zumutbarkeit (Arbeitsbelastung, Personalrelation)
• Erziehung zur Selbständigkeit

Die rechtlichen Folgen bei der Verletzung
der Aufsichtspflicht
Aufsichtspflichtverletzungen können auf folgenden
Ebenen Konsequenzen haben:
• strafrechtliche Folgen
• zivilrechtliche Folgen
• arbeitsrechtliche Folgen
Bei der strafrechtlichen Begutachtung einer Aufsichtspflichtverletzung liegt die Nachweispflicht bei der
Staatsanwaltschaft. Diese muss der Pädagogin eine
(grob) fahrlässige oder vorsätzliche Verletzung ihrer
Aufsichtspflicht nachweisen. Fahrlässigkeit ist gegeben,
wenn ein Dritter mit entsprechender Ausbildung und
Erfahrung anders gehandelt hätte und der Schaden
hätte vermieden werden können.
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Zivilgerichte werden hingegen nicht von sich aus tätig,
sondern müssen von den Geschädigten angerufen
werden. Das kann der Fall sein, wenn ein Kind/Jugendlicher selbst einen Schaden erleidet oder wenn es/er
aufgrund mangelnder Beaufsichtigung einem Dritten
einen Schaden zufügt. Die Pädagogin haftet für den
eingetretenen Schaden, wenn sie vorsätzlich oder (grob)
fahrlässig gehandelt hat. Im Gegensatz zum strafrechtlichen Verfahren liegt die Nachweispflicht jedoch bei der
Pädagogin. Das heißt, sie muss sich selbst entlasten und
Nachweise dafür liefern, dass sie ihrer Aufsichtspflicht
nachgekommen ist (BGB § 832).
Wir raten den Pädagoginnen zu ihrem eigenen Schutz
aktenkundige Nachweise über
• die Gruppe
• die Einrichtung
• Belehrungen der Kinder/Jugendlichen durch die
Pädagogin
zu führen sowie die jeweilige Dienstordnung (beispielsweise bezüglich des gängigen Meldeverfahrens bei
Gefahren) zu berücksichtigen.
Bei einer Aufsichtspflichtverletzung sind die dabei
entstandenen Personen-, Sach- oder Vermögensschäden wiedergutzumachen. In der Regel werden die
Kosten von der gesetzlichen Unfallversicherung oder
von einer Berufshaftpflichtversicherung (die GEW-Mitgliedschaft enthält eine solche) erstattet.

Ein besonderes Thema: Erkennen einer
Kindeswohlgefährdung
Werden in einer Einrichtung gewichtige Anhaltspunkte
für die Gefährdung des Wohls eines Kindes/Jugendlichen bekannt, so hat das pädagogische Fachpersonal
dem nachzugehen. Kommt eine Pädagogin dieser Sorgfaltspflicht nicht nach, kann die Staatsanwaltschaft den
Tatbestand der unterlassenen Hilfeleistung beziehungsweise Aufsichtspflichtverletzung prüfen.
Unter einer Kindeswohlgefährdung versteht das BGB (§
1666) die Gefährdung des körperlichen, geistigen oder
seelischen Wohls durch
•
•
•
•

missbräuchliche Ausübung elterlicher Sorge
Vernachlässigung
unverschuldetes Versagen der Eltern
das Verhalten Dritter.

Erkennen Pädagoginnen eine solche Gefährdungslage,
sollen sie
• dieser nachgehen „und bei der Abschätzung des
Gefährdungsrisikos eine insoweit erfahrene Fachkraft hinzuziehen“ (ThürKitaG § 6 Absatz 2a) und
• „bei den Eltern auf die Inanspruchnahme geeigneter
Hilfe hin[zu]wirken, erforderlichenfalls ist das Jugendamt einzubeziehen“ (SGB VIII § 8a).
Letzteres weist darauf hin, dass den Personensorgeberechtigten die Gefahrenabwehr – etwa durch die Inanspruchnahme von Hilfen – ermöglicht werden muss.
Nadine Hübener

Weiterführende Literatur
S. Hundmeyer: Aufsichtspflicht in Kindertageseinrichtungen, Link-Verlag
R. Prott: Rechtshandbuch für Erzieherinnen,
Beltz/Cornelsen
U. Sahliger: Aufsichtspflicht im Kindergarten,
Votum
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Karriere machen in
Kindertageseinrichtungen
Zwei aktuelle bundesweite Initiativen zur Aus- und Weiterbildung in der Frühpädagogik sowie
weiterführende Informationen zu frühpädagogischen Studiengängen wollen wir Ihnen nicht
vorenthalten:

1. www.weiterbildungsinitiative.de
Die Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte (WiFF) ist ein Projekt des Bundesministeriums für
Bildung und Forschung und der Robert Bosch Stiftung in
Zusammenarbeit mit dem Deutschen Jugendinstitut e.V.
Mit dem auf fünf Jahre angelegten Projekt wollen die
drei Partner aus Politik, Zivilgesellschaft und Wissenschaft Qualität, Transparenz und Durchlässigkeit des
frühpädagogischen Weiterbildungssystems für die
bereits im Feld tätigen rund 380.000 Fachkräfte verbessern.
Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung sind
in den letzten Jahren ins Zentrum gesellschaftlicher
Aufmerksamkeit gerückt. Veränderte Rahmenbedingungen stellen Fachkräfte und Kindertageseinrichtungen vor neue Herausforderungen, wie z. B.:
• die von allen Bundesländern beschlossenen
Bildungspläne
• den Ausbau des Betreuungsangebots für Kinder
unter drei Jahren
• den hohen Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund
• die verstärkte Forderung nach Sprachförderung
• die konzeptionelle Weiterentwicklung von Kindertageseinrichtungen zu Familienzentren
Dieses erweiterte Aufgabenspektrum und die kontinuierlich gestiegenen Erwartungen an Kindertageseinrichtungen und ihr Fachpersonal sind nicht allein auf
der Basis eines einmal erworbenen Ausbildungsstands
zu realisieren, sondern erfordern zusätzliche Qualifizierungsmaßnahmen.
Das Ziel von WiFF ist es, Innovationen im Weiterbildungssystem frühpädagogischer Fachkräfte zu initiieren, zu fördern und zu begleiten.

2. PIK – Profis in Kitas
PiK war ein Programm der Robert Bosch Stiftung zur
Professionalisierung von Frühpädagogen in Deutschland. Die Stiftung förderte die Erarbeitung von frühpädagogischen Bildungsinhalten und Vermittlungsmethoden
an drei Fachhochschulen und zwei Universitäten. Ziel
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war es, durch die Entwicklung neuer Aus- und Weiterbildungsangebote einen Qualitätsschub für das gesamte
System der frühkindlichen Betreuung, Bildung und
Erziehung zwischen 0 und 10 Jahren zu erreichen.
Die Abstimmung der curricularen Entwicklungsarbeit
mit Praxis, Trägern, Fachschulen und Politik sichert e
durchlässige Bildungswege von der Fachschule über die
Weiterbildung bis zum Hochschulabschluss. Die Qualifizierung von Fachkräften in der Praxis unterstützte die
enge Verzahnung von Forschung, Lehre und Praxis. In
einer bundesweiten Innovationswerkstatt erarbeiteten
die Projektpartner/innen gemeinsam mit weiteren
Experten/innen aus dem In- und Ausland wichtige Querschnittsthemen für die Etablierung der deutschen Frühpädagogik.
Als Ergebnis der intensiven hochschulübergreifenden
Zusammenarbeit ist 2008 die Publikation „Frühpädagogik studieren – ein Orientierungsrahmen für Hochschulen“ erschienen.

3. www.fruehpaedagogik-studieren.de
Auf dieser Website erhalten Sie eine Übersicht aller
frühpädagogischen Studiengänge in ganz Deutschland.
Das Portal bietet einen aktuellen Stellenmarkt, Informationen über Veranstaltungen und Literaturtipps aus
dem Bereich der Frühpädagogik.
Hochschulen in Thüringen, die derzeit einen frühpädagogischen Studiengang anbieten:
• Bildung und Erziehung von Kindern (B.A.)
Fachhochschule Erfurt
berufsbegleitendes/ -integrierendes Studium
• Pädagogik der Kindheit (B.A.)
Fachhochschule Erfurt
Vollzeitstudium
• Interdisziplinäre Frühförderung (B.A.)
SRH FH für Gesundheit Gera gGmbH
Vollzeitstudium oder berufsbegleitendes/ -integrierendes Studium
• Primare und elementare Bildung (B.A.)
Universität Erfurt
Vollzeitstudium
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Exkurs: Die Welt trifft sich im
Kindergarten
Wenn dieser Satz1 zutrifft – und in vielen
Einrichtungen hat man diesen Eindruck – so
müssen Erzieherinnen dies nicht nur wahrnehmen, sondern auch ihre ganze Arbeit darauf
ausrichten.
„Bildeten die Gastarbeiterfamilien lange Zeit fast
ausschließlich die Gruppe der ausländischen Mitbürger
und Mitbürgerinnen, so änderte sich dies Anfang der
80er Jahre. Von diesem Zeitpunkt an bis zur Neuregelung des Asylrechts 1993 zogen viele Menschen nach,
die – von Krieg, wirtschaftlicher Not, Hunger und Verfolgung bedroht – ihr Land verlassen mussten und in
Deutschland sowie in anderen reichen Industrieländern
um Asyl baten“2 .
Kindergärten und Schulen, vor allem im Großstadtbereich haben sich auf diese Tatsache eingestellt und
arbeiten vermehrt mit einer Konzeption, die die vielfältigen kulturellen Hintergründe aufgreift und sie nicht
nur als Konfliktpotenzial begreift.
Der Umgang mit Fremdem ist eine
Herausforderung, der wir uns in
unserer heutigen Gesellschaft
mehr denn je stellen müssen. Nicht
nur, dass die Entfernungen durch
Reisen um den ganzen Erdball
immer weniger eine Rolle spielen,
sondern auch dadurch, dass
wir täglich mit Fremdem, Ungewohntem in Berührung kommen,
sei es durch fremdartige Früchte im
Supermarkt oder durch die Vielfalt
von religiösen Ausdrucksformen,
die sich z. B. in Kleidung oder dem
Feiern von Festen präsentiert.
Häufig werden diese kulturellen Unterschiede unter dem
Gesamtthema:
„Vielfalt
und
Unterschiedlichkeit“
verortet,
wie es auch im Orientierungsplan
Baden-Württembergs auf S. 42
1 Titel des Buches von Michaela Ulich/Pamela Oberhuemer/Monika Soltendieck (IFP) Beltz, Weinheim
2001
2 Küls, Moh, Pohl-Menninga: Lernfelder Sozialpädagogik Band 2, Bildungsverlag EINS, Troisdorf 2006, S.
235
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geschieht. Allerdings kommt die kulturelle Vielfalt nur
in einem einzigen Satz zur Sprache, in dem die kulturellen und religiösen Unterschiede gleichbedeutend mit
chronischen Krankheiten oder Behinderungen genannt
werden. Dass hier auch Geschlechtsunterschiede,
unterschiedliche Begabungen und sozioökonomische
Unterschiedlichkeiten aufgezählt werden, mildert diese
Brisanz etwas.
Es geht aber bei der interkulturellen Erziehung um
weit mehr als um die Wahrnehmung und pädagogische
Herausforderung von Unterschiedlichkeiten.
Kinder, deren Identität durch einen jeweils anderen
familiären Hintergrund und die ihnen im Alltag begegnete Kultur bedroht ist, sollen in ihrem Selbstwertgefühl gestärkt, Wertschätzung ihrer Wurzeln, sowohl
der religiösen als auch des damit eng zusammenhängenden sprachlichen Ausdrucks erfahren. Es darf nicht
nur darum gehen, sie zu integrieren. Deutsche als auch
Menschen nichtdeutscher Herkunft sollen gemeinsam
von dieser Vielfalt profitieren, ihr Weltbild daran
ausrichten, andere Werte und Normen entwickeln, um
partnerschaftlich zusammenleben zu können.
Kinder auf ihr späteres Leben vorzubereiten heißt ihnen
auch solche Wertvorstellungen zu vermitteln, die einen
gelingenden Umgang in unserer multikulturellen Gesellschaft in Achtung und Toleranz ermöglichen.
Fremdes als Interessantes, Lernenswertes und Erstrebenswertes zu erfahren beginnt mit der Wahrnehmung und dem Interesse an einer anderen Sprache. Im
Kindergarten soll vermehrt Fremdsprachenunterricht
Einzug halten. Welche Sprache wird hier gelernt? Sicher
kommen auch Kinder aus Ländern, in denen die Amtssprache Englisch oder Französisch ist. Aber die Mehrzahl der Kinder kommt aus Sprachräumen, die unserer
deutschen Sprache weniger zugänglich sind und die
die meisten Erwachsenen nicht in der Schule gelernt
haben. Wer spricht schon einen afrikanischen Dialekt,
wer kennt auch nur annähernd die Vielzahl der Sprachformen im ehemals sowjetischen Bereich, wer spricht
auch nur die inzwischen in der europäischen Gemeinschaft gesprochenen Sprachen, wie Polnisch, Rumänisch, Tschechisch oder Litauisch?
Bei der Sprachförderung der Kinder im Kindergarten
stellt dies ein Problem dar. Dass zunächst für Kinder mit
nichtdeutscher Muttersprache die deutsche Sprache die
erste Fremdsprache darstellt, muss bedacht werden.
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Nicht nur die Identität, sondern auch der spätere Schulerfolg hängt mit der Kenntnis der deutschen Sprache
und dem Verständnis der deutschen Kultur zusammen.
Sprachförderung muss also auf der Wertschätzung der
Herkunftssprache aufbauen. Eine Erzieherin, die die
Herkunftssprache wertschätzen will, muss einige Redewendungen dieser Sprachen beherrschen, z. B. die Art
und die Form der Begrüßung und der Verabschiedung.
Unumstritten ist, dass Kinder dann am besten lernen,
wenn sie emotional beteiligt und ein eigenes Interesse
an dem Lernstoff haben. Das bedeutet aber, dass wir an
ihren eigenen Lebensinhalten anknüpfen und diese zum
Thema machen müssen, bevor wir sie mit Neuem, ihnen
auch angstmachenden Gebräuchen bekannt machen.
Dazu gehören zum Beispiel andere Essgewohnheiten,
andere Regeln […], andere Verhaltensmuster.
Die Grundlage für die Anerkennung von kultureller und
religiöser sowie sprachlicher Vielfalt wird in den ersten
Lebensjahren gelegt. Das Neugierverhalten von Kleinkindern ist geradezu darauf ausgerichtet, Neues zu
erfahren und auszuprobieren. Warum nützen wir diese
Chance nicht auch in Bezug auf die vielfältigen kulturellen, religiösen und sprachlichen Hintergründe innerhalb der Kindergruppe? Hier haben sie die Möglichkeit
Kinder anderer Hautfarbe (das fällt den Kindern als
erstes auf), anderer Herkunft (welches Vesper hat Kim
dabei?), anderer Religion (Fatima darf kein Schweinefleisch essen – keine rote Wurst braten!) kennen zu
lernen, die Unterschiedlichkeiten zu akzeptieren und die
Kompetenzen jedes einzelnen Kindes zu erfahren: Kim
kann zum Beispiel besonders gut malen, Fatima kann
schon ein bisschen kochen, Michael aus Ghana kann den
besten Turm bauen.
Kinder sind ein Teil einer Familie. Diese ist ihnen wichtig
und gibt ihnen sowohl die materielle Versorgung als
auch die emotionale Sicherheit. In der Konzeption der
Einrichtung muss deshalb auf die Einbeziehung aller
Mütter und Väter „unserer“ Kinder Wert gelegt werden.
Elternabende, zu denen ausschließlich die deutschen
Eltern kommen, haben wir nicht richtig geplant.
Ein Team, das selbst aus unterschiedlichen kulturellen
Räumen kommt, und sei es nur innerhalb Deutschlands
(Norddeutschland/Süddeutschland, katholisch/evangelisch) kann diese Aufgabe mit der Reflexion der eigenen
Lebenserfahrungen besser leisten als ein Team, das sich
aus der näheren Umgebung zusammensetzt und eventuell den Kindergarteneltern bereits von Kindheit an
bekannt ist.
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Kultur ist wie Geschlecht etwas was unmittelbar zum
Menschen gehört. Es betrifft alle Lebensbereiche. In
Kindertageseinrichtungen wird sich das Thema interkulturelles Lernen nicht auf bestimmte Angebote verkürzen
lassen. Es muss im Alltag ständig präsent sein. Dabei
sind Rituale, Feste, Wissenserweiterung, Sprachförderung und Projekte wesentliche Elemente.
Mit einem Zitat aus dem bereits zitierten Buch möchte
ich schließen (Fußnote 1):
„Beim interkulturellen Lernen geht es darum, Denkperspektiven, Wertvorstellungen, Verhaltensweisen der
von anderen Kulturen geprägten Menschen kennen
zu lernen, eigene zu reflektieren und gegebenenfalls
Elemente anderer Kulturen in die eigene kulturelle Identität zu integrieren. Für interkulturelles Lernen ist die
direkte Konfrontation und Interaktion ein unverzichtbares Element. Sie kann nicht einfach durch Simulation
und Rollenspiel ersetzt, wohl aber durch sie ergänzt
werden.“
(Johann, Ellen / Michely, Hildegard / Springer, Monika:
Interkulturelle Pädagogik, Berlin 1998, S. 14 f)
Dr. Margarete Blank-Mathieu

Weiterführende Literatur
Theoretische Begründungen:
•
•

•
•

•

Blank-Mathieu u. a.: Erziehungswissenschaften
Band 1, Bildungsverlag EINS, Troisdorf 2006
Böhm Dietmar und Regine; Deiss-Niethammer,
Birgit: Handbuch Interkulturelles Lernen,
Herder-Verlag Freiburg, 1999
Friedrich, Hedi: Auf Kinder hören - mit Kindern
reden, Herder, Freiburg 1992
Haider; Elisabeth: Zweitsprachenerwerb im
Kindergarten. In: Unsere Kinder, Heft 2/1996. S.
31- 31
Heuchert, Lucija: „Sie müssen doch Deutsch
lernen!“ Vom Umgang mit Mehrsprachigkeit im
Kindergarten, Mannheim 1994

Praxisliteratur:
•

Blank-Mathieu, Margarete: Sprachförderung
unter besonderer Berücksichtigung von Kindern
nichtdeutscher Herkunft, Handbuch für Erzieherinnen, Olzog-Verlag, München 2006 oder in
www.kindergartenpaedagogik.de
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Die Tageseinrichtung für Kinder – ein Haus
des inklusiven Lebens und Lernens
Kinder, die im Sinne des Achten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII, SGB XII) behindert oder von Behinderung bedroht sind, haben das Recht, gemeinsam mit Kindern ohne Behinderung gefördert zu werden. Die gemeinsame Förderung erfolgt in allen Kindertageseinrichtungen,
wenn eine dem Bedarf entsprechende Förderung gewährleistet werden kann. Das ist im Thüringer
Kita-Gestz im § 7 festgeschrieben.
Die UN-Behindertenrechtskonvention verpflichtet
die Vertragsstaaten, alle erforderlichen Maßnahmen
zu treffen, „um zu gewährleisten, dass Kinder mit
Behinderungen gleichberechtigt mit anderen Kindern
alle Menschenrechte und Grundfreiheiten genießen
können“. Sowohl im deutschen als auch im UN-Recht ist
das „Wohl des Kindes“ der Maßstab, der „vorrangig“ zu
berücksichtigen ist.

über dem Konzept von Inklusion. Die Jugendhilfeplanung muss in die Lage versetzt werden, im Bereich
Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern die
federführende Instanz für sozialräumliche Inklusionsplanung zu werden.

Die Zahl der integrativen Kindertageseinrichtungen in
Deutschland ist in den letzten fünf Jahren um 28 Prozent
auf 16.397 Einrichtungen gestiegen und erreicht damit
einen Anteil von 32 Prozent an allen Kindertageseinrichtungen.
Inklusion erfordert, Barrieren abzubauen und verwirklicht die volle Teilhabe aller Kinder, Jugendlicher und
Erwachsener, ohne sie getrennten Institutionen zuzuordnen. Alle Barrieren, die gemeinsame Erziehung,
Bildung und Betreuung einschränken, müssen abgebaut
werden. Dazu müssen die Träger von Kindertageseinrichtungen die notwendigen Vorkehrungen treffen.
Barrieren liegen vor allem in der Frage der Finanzierung
der Hilfen, die das Kind für seine Erziehung, Bildung
und Betreuung benötigt. Die derzeitigen Zuständigkeiten und Finanzierungsregelungen für gemeinsame
Erziehung, Bildung und Betreuung sind nicht geeignet,
Inklusion zu fördern. Es herrscht ein Wirrwarr von Institutionen und gesetzlichen Reglungen. Die Finanzierung
setzt an Defiziten und medizinischen Diagnosen an und
nicht am Teilhabebedarf. Statt institutionell und strukturell „angemessene Vorkehrungen“ (Art. 2 UN-BRK)
zu treffen und Barrieren abzubauen, müssen die
Kinder bzw. deren Eltern die notwendigen Ressourcen
mitbringen.
Die Länder sind aufgefordert, die zur Umsetzung von
Inklusion erforderlichen gesetzlichen Regelungen zu
erlassen und die notwendigen Rahmenbedingungen
schaffen.
Durch den enormen Fachkräftemangel wird die pädagogische Qualität der Kindertagesstätten infrage gestellt.
Vielfach fühlen sich Erzieherinnen allein gelassen und
überfordert. Das führt zu Abwehr und Skepsis gegen-
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Was heißt dies aber für die Praxis, für den Alltag:
• Es bedeutet Offenheit für alle Kinder, keine
vorschnellen Beurteilungen und die Frage nach
meiner eigenen Haltung zu jedem Kind.
• Es bedeutet, sich immer wieder zu fragen: Was
braucht jedes einzelne Kind? Wie organisieren wir
unseren Alltag, dass jedes Kind sich auf seinem
jeweiligen Entwicklungsniveau in Kooperation
miteinander unter Maßgabe seiner momentanen
Wahrnehmungs-, Denk-, und Handlungskompetenz
daran beteiligen kann.
• Es beutet zu verstehen: „Jedes Kind ist besonders,
aber kein Kind darf gesondert werden“. Daraus
entwickelt sich die Frage: Wie gestalten wir eine
Spielsituation, dass jedes Kind gemeinsam mit
den anderen Kindern unter Berücksichtigung
der genannten Prinzipien gemeinsam mit einem
„Gegenstand/Situation“ spielen, lernen und
arbeiten kann?
• Es bedeutet die Bereitschaft, sich ständigen Veränderungsprozessen zu stellen, deren Grundlage eine
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intensive Auseinandersetzung im Team ist und die
Bereitschaft, immer wieder neu zu fragen und zu
diskutieren.
• Es bedeutet auch, die Bereitschaft und Offenheit zur
Kooperation innerhalb und auch außerhalb der Kita.
Innerhalb der GEW beschäftigen sich Pädagoginnen und
Pädagogen aus Kitapraxis, Aus- und Weiterbildung und
der Integrationsforschung mit diesen Fragen. Als ein
Material zur Entwicklung einer Kita als Lebensort für
„Alle“ hat die GEW den „Index für Inklusion“ aus dem
Englischen übersetzen lassen und bietet mit ihm ein
Instrument an, alltags- und praxisorientiert zu Fragen
im Kontext einer Einrichtungsentwicklung zu arbeiten.
Ebenso bietet das Projekt Kinderwelten aus Berlin mit
der Entwicklung eines Konzeptes aus dem amerikanischen Anti-Bias-Aproach eine gute Möglichkeit sich im
Alltag innerhalb des Teams und auch mit Kindern und
Eltern mit eigenen Vorurteilen und Bildern auseinander
zusetzen.
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„Jedes Kind ist in erster Linie ein Kind - und dann hat
es vielleicht eine Behinderung“, dieser Satz einer
Mutter aus dem Elternverband „Gemeinsam Leben –
gemeinsam Lernen“ spiegelt wider, was nicht zuletzt
auch noch die UN-Konvention zu den Rechten von
Menschen mit Behinderung verstärkt wird, die uneingeschränkte Teilhabe aller Kinder, aller Menschen an
Bildung und unserer Gesellschaft.
Petra Rechenbach
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Tarifvertrag für Praktikant*innen des
öffentlichen Dienstes (TVPöD)
vom April 2014
§ 1 Geltungsbereich

(1) Dieser Tarifvertrag gilt für Praktikantinnen/Praktikanten für den Beruf
a) der Sozialarbeiterin / des Sozialarbeiters, der Sozialpädagogin / des Sozialpädagogen und der Heilpädagogin
/ des Heilpädagogen während der praktischen Tätigkeit,
die nach Abschluss des Fachhochschulstudiums der
staatlichen Anerkennung als Sozialarbeiter/in, Sozialpädagogin/Sozialpädagoge oder Heilpädagogin/Heilpädagoge vorauszugehen hat,
b) der pharmazeutisch-technischen Assistentin / des
pharmazeutisch-technischen Assistenten während der
praktischen Tätigkeit nach § 6 des Gesetzes über den
Beruf des pharmazeutisch-technischen Assistenten in
der Neufassung vom 23. September 1997 (BGBl. I S.
2349),
c) der Erzieherin / des Erziehers und der Kinderpflegerin
/ des Kinderpflegers während der praktischen Tätigkeit,
die nach den geltenden Ausbildungsordnungen der
staatlichen Anerkennung als Erzieherin/Erzieher oder
Kinderpflegerin/Kinderpfleger vorauszugehen hat,
d) der Masseurin und medizinischen Bademeisterin / des
Masseurs und medizinischen Bademeisters während
der praktischen Tätigkeit nach § 7 des Gesetzes über die
Berufe in der Physiotherapie (Masseur- und Physiotherapeutengesetz) vom 26. Mai 1994 (BGBl. I S. 1084),
e) der Rettungsassistentin / des Rettungsassistenten
während der praktischen Tätigkeit nach § 7 des
Gesetzes über den Beruf der Rettungsassistentin und
des Rettungsassistenten (Rettungsassistentengesetz)
vom 10. Juli 1989 (BGBl. I S. 1384),
die in einem Praktikantenverhältnis zu einem Arbeitgeber stehen, dessen Beschäftigte unter den Geltungsbereich des TVöD fallen. Der Zeitzuschlag für Nachtarbeit beträgt mindestens 1,28 Euro pro Stunde.
(2) Dieser Tarifvertrag gilt nicht für Praktikantinnen/
Praktikanten, deren praktische Tätigkeit in die schulische Ausbildung oder die Hochschulausbildung integriert ist.
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§ 2 Praktikantenvertrag, Nebenabreden
(1) Vor Beginn des Praktikantenverhältnisses ist ein
schriftlicher Praktikantenvertrag zu schließen.
(2) Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich
vereinbart werden. ²Sie können gesondert gekündigt
werden, soweit dies einzelvertraglich vereinbart ist.
§ 3 Probezeit
(1) Die Probezeit beträgt drei Monate.
(2) Während der Probezeit kann das Praktikantenverhältnis von beiden Seiten jederzeit ohne Einhalten einer
Kündigungsfrist gekündigt werden.
§ 4 Ärztliche Untersuchungen
(1) Der Arbeitgeber ist bei begründeter Veranlassung
berechtigt, Praktikantinnen/Praktikanten zu verpflichten, durch ärztliche
Bescheinigung nachzuweisen, dass sie in der Lage sind,
die nach § 1 Abs. 1 erforderliche praktische Tätigkeitauszuüben.
Bei der beauftragten Ärztin/dem beauftragten Arzt
kann es sich um eine Betriebsärztin/einen Betriebsarzt handeln, soweit sich die Betriebsparteien nicht auf eine andere
Ärztin/einen anderen Arzt geeinigt haben. ³Die Kosten
dieser Untersuchung trägt der
Arbeitgeber.
(2) Praktikantinnen/Praktikanten, die besonderen
Ansteckungsgefahren ausgesetzt, mit gesundheitsgefährdenden Tätigkeiten beschäftigt oder mit der Zubereitung von Speisen beauftragt sind, sind auf ihren
Antrag bei Beendigung des Praktikantenverhältnisses
ärztlich zu untersuchen.
§ 5 Schweigepflicht, Nebentätigkeiten, Haftung, Schutzkleidung

(1) Praktikantinnen/Praktikanten haben in demselben
Umfang Verschwiegenheit zu wahren wie die Beschäftigten des Arbeitgebers.
(2) Nebentätigkeiten gegen Entgelt haben Praktikan-
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tinnen/Praktikanten ihrem Arbeitgeber rechtzeitig
vorher schriftlich anzuzeigen. ²Der Arbeitgeber kann die
Nebentätigkeit untersagen oder mit Auflagen versehen,
wenn diese geeignet ist, die nach § 1 Abs. 1 erforderliche praktische Tätigkeit der Praktikantinnen/Praktikanten oder berechtigte Interessen des Arbeitgebers zu
beeinträchtigen.

der Heilpädagogin/des Heilpädagogen 			
1.547,05 Euro,

(3) Für die Schadenshaftung der Praktikantinnen/Praktikanten finden die für die Beschäftigten des Arbeitgebers
geltenden Bestimmungen des TVöD entsprechende
Anwendung.

- der Kinderpflegerin/des Kinderpflegers,
der Masseurin und medizinischen Bademeisterin/
des Masseurs und medizinischen Bademeisters,
der Rettungsassistentin/des Rettungsassistenten
1.279,07 Euro.

(4) Soweit das Tragen von Schutzkleidung gesetzlich
vorgeschrieben oder angeordnet ist, wird sie unentgeltlich zur Verfügung gestellt und bleibt Eigentum des
Arbeitgebers.

- der pharmazeutisch-technischen Assistentin/
des pharmazeutisch-technischen Assistenten,
der Erzieherin/des Erziehers 				
1.333,13 Euro,

(2) Das Entgelt nach Absatz 1 ist zu demselben Zeitpunkt fällig wie das den Beschäftigten des Arbeitgebers
gezahlte Entgelt.

§ 6 Personalakten

§ 9 Sonstige Entgeltregelungen

Die Praktikantinnen/Praktikanten haben ein Recht auf
Einsicht in ihre vollständigen Personalakten. ²Sie können
das Recht auf Einsicht durch eine/n hierzu schriftlich
Bevollmächtigte/n ausüben lassen. ³Sie können Auszüge
oder Kopien aus ihren Personalakten erhalten.

(1) Für die praktische Tätigkeit an Samstagen, Sonntagen, Feiertagen und Vorfesttagen, für den Bereitschaftsdienst und die Rufbereitschaft, für die Überstunden und für die Zeitzuschläge gelten die für die
Beschäftigten des Arbeitgebers geltenden Regelungen
sinngemäß.

§ 7 Wöchentliche und tägliche Arbeitszeit
Die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit und die tägliche Arbeitszeit der Praktikantinnen/
Praktikanten richten sich nach den Bestimmungen, die
für die Arbeitszeit der bei dem Arbeitgeber in dem künftigen Beruf der Praktikantinnen/Praktikanten Beschäftigten gelten; § 44 Abs. 1 Satz 3 BT-K bleibt unberührt.
Anmerkung zu § 7:
Die Dauer der regelmäßigen Arbeitszeit beträgt für
die Beschäftigen der Kommunen Ost 40 Stunden
in der Woche. Erholungspausen zählen nicht zur
Arbeitszeit. Die Arbeitszeit ist im TVöD grundsätzlich
auf 5 Arbeitstage verteilt, sie kann im Ausnahmefall
auch auf 6 Tage verteilt werden.
Durchschnittliche Arbeitszeit bedeutet nicht, dass
jede Woche 40 Stunden gearbeitet werden müssen,
es bedeutet lediglich, dass im Laufe eines Jahres
der Durchschnitt erreicht werden muss, bei Obergrenzen, die sich aus dem Arbeitszeitgesetz ergeben.

§ 8 Entgelt
(1) Das monatliche Entgelt beträgt für Praktikantinnen/
Praktikanten für den Beruf
- der Sozialarbeiterin/des Sozialarbeiters,
der Sozialpädagogin/des Sozialpädagogen,
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(2) Soweit Beschäftigten im Sinne von § 38 Abs. 5 Satz
1 TVöD gemäß § 19 Abs. 5 Satz 2 TVöD bzw. § 23 Abs.
1 TVÜ-VKA in Verbindung mit § 33 Abs. 1 Buchst. c und
Abs. 6 BAT/BAT-O eine Zulage zusteht, erhalten Praktikantinnen und Praktikanten unter denselben Voraussetzungen die entsprechende Zulage in voller Höhe.
(3) Soweit Beschäftigten, die im Heimerziehungsdienst
tätig sind, eine Zulage nach der Anlage 1a zum BAT/
BAT-O zusteht, erhalten Praktikantinnen und Praktikanten unter denselben Voraussetzungen die entsprechende Zulage in voller Höhe.
(4) Soweit Beschäftigten gemäß § 8 Abs. 5 bzw. 6 TVöD
eine Wechselschicht- bzw.
Schichtzulage zusteht, erhalten Praktikantinnen und
Praktikanten unter denselben Voraussetzungen 75 v.H.
des entsprechenden Zulagenbetrages.
(5) Falls im Bereich der Mitgliedsverbände der VKA im
Rahmen des Praktikantenvertrages eine Vereinbarung
über die Gewährung einer Personalunterkunft getroffen
wird, ist dies in einer gesondert kündbaren Nebenabrede (§ 2 Abs. 2) festzulegen. Der Wert der Personalunterkunft wird im Bereich der Mitgliedsverbände der
VKA im Tarifgebiet West nach dem Tarifvertrag über
die Bewertung der Personalunterkünfte für Angestellte
vom 16. März 1974 in der jeweils geltenden Fassung auf
das Entgelt (§ 8) mit der Maßgabe angerechnet, dass
der nach § 3 Abs. 1 Unterabs. 1 des genannten Tarifvertrages maßgebende
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Quadratmetersatz um 15 v.H. zu kürzen ist.

§ 13 Vermögenswirksame Leistungen

(6) Die Absätze 2 bis 4 treten mit dem Inkrafttreten der
Entgeltordnung des TVöD außer Kraft.

Nach Maßgabe des Vermögensbildungsgesetzes in
seiner jeweiligen Fassung erhalten Praktikantinnen/
Praktikanten eine vermögenswirksame Leistung in Höhe
von 13,29 Euro monatlich. Der Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen entsteht frühestens für den
Kalendermonat, in dem dem Arbeitgeber die erforderlichen Angaben mitgeteilt werden, und für die beiden
vorangegangenen Monate desselben Kalenderjahres.

§ 10 Urlaub
Praktikantinnen/Praktikanten erhalten Erholungsurlaub
unter Fortzahlung ihres Entgelts (§ 8 Abs. 1) in entsprechender Anwendung der für die Beschäftigten des
Arbeitgebers geltenden Regelungen mit der Maßgabe,
dass der Urlaubsanspruch bei Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit auf fünf Tage in der Kalenderwoche in
jedem Kalenderjahr 28 Arbeitstage beträgt.
Anmerkung zu § 10:
Beschäftigte haben gemäß § 26 TVöD Anspruch auf
30 Arbeitstage Erholungsurlaub unter Fortzahlung
des Entgelts pro Kalenderjahr (bei einer 5-TageWoche).
§ 11 Entgelt im Krankheitsfall
(1) Werden Praktikantinnen/Praktikanten durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit ohne ihr Verschulden
verhindert, die nach § 1 Abs. 1 erforderliche praktische
Tätigkeit auszuüben, erhalten sie für die Zeit der Arbeitsunfähigkeit für die Dauer von bis zu sechs Wochen sowie
nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen bei
Wiederholungserkrankungen das Entgelt (§ 8 Abs. 1) in
entsprechender Anwendung der für die Beschäftigten
des Arbeitgebers geltenden Regelungen fortgezahlt.
(2) Im Übrigen gilt das Entgeltfortzahlungsgesetz.
(3) Bei der jeweils ersten Arbeitsunfähigkeit, die durch
einen bei dem Arbeitgeber erlittenen Arbeitsunfall oder
durch eine bei dem Arbeitgeber zugezogene Berufskrankheit verursacht ist, erhält die Praktikantin/der
Praktikant nach Ablauf des nach Absatz 1 maßgebenden
Zeitraums bis zum Ende der 26. Woche seit dem Beginn
der Arbeitsunfähigkeit einen Krankengeldzuschuss in
Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen dem Bruttokrankengeld und dem sich nach Absatz 1 ergebenden
Nettoentgelt, wenn der zuständige Unfallversicherungsträger den Arbeitsunfall oder die Berufskrankheit anerkennt.

§ 14 Jahressonderzahlung
(1) Praktikantinnen/Praktikanten, die am 1. Dezember in
einem Praktikantenverhältnis stehen, haben Anspruch
auf eine Jahressonderzahlung. ²Diese beträgt bei Praktikantinnen/Praktikanten im Tarifgebiet West 82,14 v.H.
und für Praktikantinnen/Praktikanten im Tarifgebiet Ost
61,60 v.H. des den Praktikantinnen/Praktikanten für
November zustehenden Entgelts (§ 8 Abs. 1). ³§ 38 Abs.
1 TVöD gilt entsprechend.
(2) Der Anspruch ermäßigt sich um ein Zwölftel für jeden
Kalendermonat, in dem Praktikantinnen/Praktikanten
keinen Anspruch auf Entgelt (§ 8 Abs. 1), Fortzahlung
des Entgelts während des Erholungsurlaubs (§ 10) oder
im Krankheitsfall (§ 11) haben. ²Die Verminderung
unterbleibt für Kalendermonate, für die Praktikantinnen
wegen Beschäftigungsverboten nach § 3 Abs. 2 und § 6
Abs. 1 des Mutterschutzgesetzes kein Entgelt erhalten
haben, sowie für Kalendermonate der Inanspruchnahme
der Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) bis zum Ende des Kalenderjahres, in
dem das Kind geboren ist, wenn am Tag vor Antritt der
Elternzeit Entgeltanspruch bestanden hat.
(3) Die Jahressonderzahlung wird mit dem für November
zustehenden Entgelt ausgezahlt.
(4) Praktikantinnen/Praktikanten, die im unmittelbaren
Anschluss an das Praktikantenverhältnis von ihrem
Arbeitgeber in ein Arbeitsverhältnis übernommen
werden und am 1. Dezember noch in diesem Arbeitsverhältnis stehen, erhalten zusammen mit der anteiligen Jahressonderzahlung aus dem Arbeitsverhältnis
eine anteilige Jahressonderzahlung aus dem Praktikantenverhältnis. ²Erfolgt die Übernahme im Laufe eines
Kalendermonats, wird für diesen Monat nur die anteilige Jahressonderzahlung aus dem Arbeitsverhältnis
gezahlt.

§ 12 Entgeltfortzahlung in anderen Fällen
Praktikantinnen/Praktikanten haben Anspruch auf
Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung ihres Entgelts (§
8 Abs. 1) unter denselben Voraussetzungen wie die
Beschäftigten des Arbeitgebers.
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Anmerkung zu § 14:
Eine Praktikantin (Erzieherin), die am 1. September
das
Anerkennungspraktikum
beginnt
und
am 1. Dezember noch im Praktikantinnenverhältnis zum gleichen Arbeitgeber steht, erhält
in 2015 eine Sonderzahlung in Höhe von 294
Euro. Diese berechnet sich folgendermaßen:
•

Im November 2015 steht ihr eine Monatsvergütung in Höhe von 1.433 Euro zu - 61,6 Prozent
von 1.433 Euro sind 882 Euro
• Da die Praktikantin nur von September bis
Dezember in 2015 im Praktikantinnenverhältnis
steht, erhält sie von diesem Betrag 4/12, was
294 Euro entspricht.
§ 15 Beendigung des Praktikantenverhältnisses
(1) Das Praktikantenverhältnis endet mit dem im Praktikantenvertrag vereinbarten Zeitpunkt, ohne dass es
einer Kündigung bedarf.
(2) Nach der Probezeit (§ 3) kann das Praktikantenverhältnis unbeschadet der gesetzlichen Kündigungsgründe nur gekündigt werden
a) aus einem sonstigen wichtigen Grund ohne Einhalten
einer Kündigungsfrist,
b) von der Praktikantin / dem Praktikanten mit einer
Kündigungsfrist von vier Wochen.
§ 16 Zeugnis
Der Arbeitgeber hat den Praktikantinnen/Praktikanten
bei Beendigung des Praktikantenverhältnisses ein Zeugnis auszustellen. ²Das Zeugnis
muss Angaben über Art, Dauer und Ziel des Praktikums
sowie über die erworbenen Fertigkeiten und Kenntnisse
enthalten. ³Auf Verlangen der Praktikantinnen/Praktikanten sind auch Angaben über Führung, Leistung und
besondere fachliche Fähigkeiten aufzunehmen.
§ 17 Ausschlussfrist
Ansprüche aus dem Praktikantenverhältnis verfallen,
wenn sie nicht innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs
Monaten nach Fälligkeit von der Praktikantin/dem
Praktikanten oder vom Arbeitgeber schriftlich geltend
gemacht werden.

(2) Dieser Tarifvertrag kann mit einer Frist von drei
Monaten zum Ende eines Kalenderhalbjahres schriftlich
gekündigt werden.
(3) Abweichend von Absatz 2 können
a) § 8 Abs. 1 mit einer Frist von einem Monat zum
Schluss eines Kalendermonats, frühestens jedoch zum
29. Februar 2016,
b) § 14 zum 31. Dezember eines jeden Jahres,
schriftlich gekündigt werden.
(4) Dieser Tarifvertrag ersetzt für den Bereich des
Bundes mit Wirkung vom 1. Dezember 2009 die in
der Anlage aufgeführten Tarifverträge. Im Bereich der
Mit-gliedverbände der VKA finden die in der Anlage
aufgeführten Tarifverträge mit dem Inkrafttreten dieses
Tarifvertrages auf die in § 1 Abs. 1 genannten Personen
keine Anwendung mehr.
Anlage (zu § 18 Abs. 4)
1. Tarifvertrag über die vorläufige Weitergeltung der
Regelungen für die Praktikantinnen/Praktikanten vom
13. September 2005 in der Fassung des Änderungstarifvertrages , Nr. 1 vom 31. März 2008.
2. Tarifvertrag über die Regelung der Arbeitsbedingungen der Praktikantinnen/
Praktikanten (TV Prakt) vom 22. März 1991.
3. Tarifvertrag über die Regelung der Arbeitsbedingungen der Praktikantinnen/Praktikanten (TV Prakt-O) vom 5. März 1991.
4. Tarifvertrag über eine Zuwendung für Praktikantinnen (Praktikanten) vom 12. Oktober 1973.
5. Tarifvertrag über eine Zuwendung für Praktikantinnen/Praktikanten (TV Zuwendung Prakt-O) vom 5.
März 1991.
6. Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen an
Auszubildende vom 17. Dezember 1970.
7. Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen an
Auszubildende (TV VL Azubi-O) vom 8. Mai 1991.

§ 18 Inkrafttreten, Laufzeit
(1) Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Dezember 2009 in
Kraft.
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Was leistet die GEW für ihre Mitglieder?

Wir beraten professionell

Wir arbeiten wissenschaftlich

Bewerbung, Arbeitsvertrag, Arbeitszeugnisse, Belastungen am Arbeitsplatz, Altersvorsorge u. v. a. m.

Arbeitsschutz für Erzieherinnen, volkswirtschaftlicher
Nutzen von Kitas, Parameter zur Bestimmung der Fachkraft-Kind-Relation

Wir vertreten politische Interessen

Wir informieren

Verhandlungen, Stellungnahmen, Kampagnen, Unterschriftenaktionen, Demonstrationen, (Warn-)Streiks

tz, E&W, Bildungsplan, Material zum Arbeits- und
Tarifrecht

Wir sichern Sie ab
Schlüsselversicherung, Personenschäden, Aufsichtspflichtverletzung

Wir schützen Sie
gewerkschaftlicher Rechtsschutz mit Rechtsberatung
und rechtlicher Vertretung z. B. bei Kündigung

Wir kämpfen für gute Tarife

Wir bilden Sie weiter
Vertrauensleuteschulungen, Rhetorik, Arbeits- und
Tarifrecht, Umgang mit Belastungen, …
Projektarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Aufsichtspflicht,
Bildung von Anfang an, Bildungspläne …

Wir sind für Sie vor Ort
Beratung und Schulung von Personalräten, Mitarbeitervertretungen, Betriebsräten

TVöD,Sozial- und Erziehungsdienst, Jahressonderzahlung, Urlaub, Eingruppierung, Zusatzversorgung

GEW Thüringen
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Antrag auf Mitgliedschaft

Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft
Thüringen

Bitte in Druckschrift ausfüllen oder online Mitglied werden unter:
www.gew.de/Mitgliedsantrag.html
(dort sind die Angaben zur Höhe des Mitgliedsbeitrags zu finden)

Persönliches

Berufliches

Nachname (Titel)

Vorname

Berufsbezeichnung (für Studierende: Berufsziel), Fachgruppe

Straße, Nr.

Diensteintritt / Berufsanfang

Postleitzahl, Ort

Tarif- / Besoldungsgebiet

Telefon / Fax

Tarif- / Besoldungsgruppe

E-Mail

monatliches Bruttoeinkommen (falls nicht öffentlicher Dienst)

Geburtsdatum

Nationalität

seit

Betrieb / Dienststelle / Schule

gewünschtes Eintrittsdatum

Träger des Betriebs / der Dienststelle / der Schule

bisher gewerkschaftlich organisiert bei

weiblich

Stufe

von

männlich

bis (Monat/Jahr)

Straße, Nr. des Betriebs / der Dienststelle / der Schule

keine Angabe

Postleitzahl, Ort des Betriebs / der Dienststelle / der Schule

Beschäftigungsverhältnis:
angestellt

beurlaubt ohne Bezüge bis

beamtet

befristet bis

in Rente/pensioniert

Referendariat/Berufspraktikum

teilzeitbeschäftigt mit

Std./Woche

im Studium

arbeitslos

teilzeitbeschäftigt mit

Prozent

Altersteilzeit

Sonstiges

Honorarkraft

in Elternzeit bis

Jedes Mitglied der GEW ist verpflichtet, den satzungsgemäßen Beitrag zu entrichten. Mit meiner Unterschrift auf diesem Antrag erkenne ich die Satzung der GEW an.

Ort / Datum

Unterschrift

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Reifenberger Str. 21, 60489 Frankfurt a. M.
Gläubiger-Identifikationsnummer DE31ZZZ00000013864
SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der GEW auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann
innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Vorname und Name (Kontoinhaber) 

_ _ _ _ _ _ _ _I_ _ _

Kreditinstitut (Name und BIC) 

_ _ _ _I_ _ _ _I_ _ _ _I_ _ _ _I_ _ _ _I_ _
IBAN

Ort / Datum

Unterschrift

Die uns von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten sind nur zur Erfüllung unserer satzungsgemäßen Aufgaben auf Datenträgern gespeichert und entsprechend den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes geschützt.
Bitte senden Sie den ausgefüllten Antrag an: GEW Thüringen, Heinrich-Mann-Str. 22, 99096 Erfurt.

Vielen Dank – Ihre GEW Thüringen.

GEW Thüringen

41

42

GEW Thüringen

GEW Thüringen

43

www.gew-thueringen.de

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Thüringen
Heinrich-Mann-Str. 22
99096 Erfurt
Telefon: 0361 590 95 0
Telefax: 0361 590 95 60
E-Mail: info@gew-thueringen.de

