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Papa als
Sparringspartner
Väter dürfen

anders erziehen

Was Spielen so
wertvoll macht
So fördern Eltern

Spielqualität

Heute schon
verwöhnt?
Wenn Eltern es

„zu gut“ meinen
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Liebe Eltern,

Bettina Peetz
Geschäftsleitung JAKO-O

Schreiben 
Sie uns!
Damit wirbelwind
interessant und spannend 
bleibt, brauchen wir Sie!

Was brennt Ihnen 
unter den Nägeln?

Welches Thema sollen 
wir recherchieren?

Worum sollen wir
uns kümmern?

Was vermissen Sie?

Schreiben Sie uns und 
lassen Sie uns wirbeln!

Kontakt:
JAKO-O GmbH
Redaktion „wirbelwind“
Postfach 1150
D-96473 Bad Rodach
oder per E-Mail:
redaktion@wirbelwind-magazin.de

Sagen Sie uns
Ihre Meinung

Wie gefällt Ihnen unser 
Familienmagazin wirbelwind?

Was finden Sie gut, was
können wir besser machen?

Klicken Sie sich ins
JAKO-O Forum unter:

www.jako-o.de/feedback

!
Bettina Peetz, JAKO-O Geschäftsleitung

unser neuer wirbelwind ist da und wir sind damit mittendrin im Familienleben:
Beim Thema Spielen zum Beispiel. In den ersten Jahren ihres Lebens lernen Kinder
dabei alles, was sie brauchen. Auch wenn wir Erwachsenen nicht immer verstehen,
wozu es gut ist, was die Kleinen sich so alles ausdenken. Wir geben Tipps, wie Sie
Ihren Nachwuchs in seiner Entwicklung spielend unterstützen. Und das heißt öfter
als Sie denken, auch einmal nichts zu tun.

Sehr gespannt sind wir auf Ihre Reaktionen zum Thema „Verwöhnen“. Wir geste-
hen, dass wir uns bei den Beispielen im Artikel auch ertappt gefühlt haben. Eltern
wollen ihren Sprösslingen eine glückliche Kindheit schenken, doch das bedeutet
nicht, ihnen alle Stolpersteine aus dem Weg zu räumen. Es macht Kinder auch
glücklich, Probleme selbst gelöst zu haben. Mehr dazu in diesem Heft.

Ist der Kindergarten Ihrer Kleinen auch fest in Frauenhand? Das soll sich ändern:
Männliche Erzieher sollen die Kita-Arbeit bereichern und Personalnot lindern.
Doch sie kämpfen auch gegen Vorbehalte und Vorurteile, wie unser wirbelwind-
Bericht zeigt.

Neugierig machen will ich Sie außerdem auf unsere Papa-Extra-Seiten, die durchaus
auch von Mamas gelesen werden dürfen. Im wirbelwind-Interview ruft der be-
kannte Erziehungsfachmann Jesper Juul die Väter auf, aktiv am Leben ihrer Kinder
teilzuhaben und besonders in der Pubertät „Sparringspartner“ zu sein. Auch wenn
der Beruf es zeitlich manchmal schwierig macht und auch, wenn sie sich gegen die
Mama-Dominanz wehren müssen.

Viel Freude beim Lesen wünscht

editorial:

PS: Jetzt noch anmelden zum JAKO-O Familien-Kongress –
in Hamburg, Braunschweig, Darmstadt, Erlangen und Stuttgart
Mehr Infos ab Seite 10 und unter:

www.jako-o.de/familienkongress
!
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IK Wo gibt es ein geeignetes Förderangebot für mein Kind? Wel-
che Schule ist die richtige? Wie kann ich als Lehrerin oder Leh-
rer Talententwicklung in den Unterricht einbinden? Auf diese
und ähnliche Fragen gibt ein neues Online-Portal zur Bega-
bungsförderung Antwort. Auf der unten stehenden Website
können sich Eltern, Lehrer und Schüler über die Vielfalt der
Fördermöglichkeiten und Beratungsangebote in Deutschland
informieren. ●

Mehr Informationen finden Sie unter:

www.begabungslotse.de

: Testsieger unter den 
Online-Spielzeugläden

Bei einem Branchentest von „Ausgezeichnet.org“ ist JAKO-O
mit 4,5 von 5 möglichen Sternen und einem „Sehr gut“ als Sie-
ger unter den getesteten Online-Spielwarenhändlern hervorge-
gangen. Mit dem einzigen „Sehr gut“ des Tests und 4,5 von 5
Sternen schneidet JAKO-O bei der Kundenbewertung ab. Hier
loben die Käufer besonders die Qualität der Ware.  Positiv fällt
auch die Social Media Analyse aus, die ein gutes Stimmungsbild
der Community zeigt. Pluspunkte sammelt JAKO-O ferner für
die Offenheit beim Kundenfeedback.  ●

u
Wissenswertes - Informatives - Termine - Ideen - Verschiedenes

...die b  nte Seite

Neues Online-Portal: Talente entwickeln

Salmonellen
E. coli

EHEC

Yersinien

Parasiten

Listerien

VirenCampylobacter
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Anteil steigt: Jedes dritte Baby kommt 
per Kaiserschnitt

Beinahe jedes dritte im Krankenhaus geborene Baby kam im
Jahr 2010 per Kaiserschnitt auf die Welt. Nach Mitteilung des
Statistischen Bundesamtes stieg der Anteil gegenüber 2009 um
0,6 Prozentpunkte. Innerhalb der letzten 20 Jahre hat er sich
mehr als verdoppelt (1991: 15,3 Prozent). Andere Geburtshil-
fen wurden laut Statistik für 2010 nur selten angewandt: eine
Saugglocke (Vakuumextraktion) wurde bei 5,3 Prozent der Ent-
bindungen eingesetzt, eine Geburtszange bei 0,6 Prozent.  ●

Krankheitserreger: 
Hackepeter nicht für kleine Kinder

Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) rät bei beson-
ders empfindlichen Personengruppen wie kleinen Kindern oder
Schwangeren vom Verzehr von rohen tierischen Lebensmitteln
ab. Diese seien häufig mit Krankheitserregern belastet: Mit
rohem Fleisch können unter anderem Salmonellen, Campylo-
bacter, E. coli einschließlich EHEC, Yersinien, Listerien, aber
auch Viren und Parasiten übertragen werden. Nach einer Studie
des Robert Koch-Instituts wird in Deutschland rohes Fleisch
öfter als erwartet auch von kleinen Kindern verzehrt. ●

Überzeugen Sie sich selbst unter:
www.jako-o.dew
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Bereits eine Viertelstunde Bewegung am Tag kann die Lebens-
erwartung um drei Jahre verlängern. Dies ergab eine große 
Studie in Taiwan mit mehr als 400 000 Teilnehmern. Die Wis-
senschaftler konnten zeigen, dass bereits dieses Mindestmaß an
täglicher Bewegung mit einer verringerten Wahrscheinlichkeit
für Krebs (minus 10 Prozent), Gefäßerkrankungen (minus 19
Prozent), Herzleiden (minus 25 Prozent), Schlaganfälle (minus
12 Prozent) und Diabetes (minus 11 Prozent) einherging. Die
Statistiken der Forscher bestätigen auch frühere Erkenntnisse,
wonach das Krankheitsrisiko immer weiter sinkt, je mehr man
sich bewegt. ●

Bewegung: 15 Minuten täglich 
für ein längeres Leben
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„Endlich kommt ihr auch zu uns!“, freuten sich viele
Mütter und Väter, die an den Eröffnungstagen in
die neue JAKO-O Filiale in der Wiesbadener In-
nenstadt strömten. Auf 600 Quadratmetern finden
Familien hier einen großen Teil des JAKO-O Sor-
timentes zum Anfassen und Ausprobieren: Von
durchdachten Spielsachen und hochwertiger Kin-
derkleidung über anspruchsvolle Lernhilfen bis hin
zu praktischen Dingen für den Familienalltag. Mo-
natlich locken außerdem Spezial-Angebote und
Mitmach-Aktionen. Im Eltern-Café können Ma-
mas und Papas entspannen, während die Kleinen
in der Spielecke auf Entdeckertour gehen. ●

JAKO-O-Filiale Wiesbaden, Dern‘sche Höfe,
Marktstraße 6, 65183 Wiesbaden
Mo. bis Sa. 9–20 Uhr

Filialen in Bochum . Braunschweig . Erlangen
Freiburg . Hamburg . Stuttgart . Wiesbaden

FamilienOutlet Bad Rodach

Alle Infos unter www.jako-o.de/filialen

Freuen Sie sich auf 
ein Einkaufserlebnis 
für die ganze Familie!

-Filiale 

jetzt auch in Wiesbaden!

Neu eröffnet:

Stand: 7.Mai 2012
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Wie ist Ihre Meinung zum Betreuungsgeld? 
Diskutieren Sie mit unter: www.jako-o.de/forum w
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Kareen Klippert

ist leitende Redakteurin des JAKO-O Familienmagazins wirbelwind. 
Die Diplom-Journalistin schreibt gern über die verschiedensten
Themen rund um Kinder und Familienleben. Außerdem laufen bei
ihr redaktionell die Fäden zusammen. Kareen Klippert lebt mit ihrer 
Familie in der Nähe von Coburg in Nordbayern.

Heute schon verwöhnt?Warum Eltern ihren Kindern nicht die Probleme stehlen dürfen

Text: Kareen Klippert
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… mit einem extra-großen Dessert,
mit einem üppigen Schaumbad
oder einer entspannenden 
Massage? Verwöhnen verspricht 
Genuss und Lebensfreude. 
Doch mit Blick auf Kinder offenbart
das Wort seine Doppeldeutigkeit: 
Denn wer möchte schon ein 
„verwöhntes Balg“ zur eigenen 
Familie zählen?

ie Grenze zwischen liebevoller Zu-
wendung und ungutem Verhätscheln

ist nicht einfach zu ziehen. Der Erziehungs-
wissenschaftler Albert Wunsch, Autor des
Bestsellers „Die Verwöhnungsfalle“, sieht
im Motiv ein wichtiges Merkmal zur Un-
terscheidung: 

Verwöhn-Eltern stellen nur auf den ersten
Blick die vermeintlichen Bedürfnisse des
Kindes in den Mittelpunkt. Beim genauen
Hinschauen offenbart sich, dass es ihnen
stark um ihr eigenes Wohlbefinden geht:
Sie scheuen „um des lieben Friedens willen“
Konflikte, wollen ihre Ruhe haben, wollen
sich beliebt machen oder wollen sich nicht
mit Trotz, Unlust, Trauer oder Ärger des
Kindes auseinandersetzen.

Der unheilvolle Beginn: 
„Ich mach das für dich“

Für den Erziehungsexperten beginnt das Un-
heil oft mit dem Satz „Ich mach das für dich“. 

D

Mit einem üppigen
Eisbecher dürfen 
Kinder schon mal 
verwöhnt werden. 
Erfahren müssen sie
aber auch, dass nicht
jeder Wunsch sofort
erfüllt wird.
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Muss das sein?

Im Familienleben warten viele 
Verwöhnfallen darauf, dass Eltern
aus Bequemlichkeit hineintapsen.
Fühlen Sie sich beim einen oder
anderen Punkt unserer ganz und
gar unvollständigen und absolut
subjektiven Liste ruhig ertappt!
Uns geht’s genauso!

Was ist für Ihr Kind wirklich gut?
Entscheiden Sie und bleiben Sie
mit Geduld und Durchhaltever-
mögen standhaft.

Dreijährige im Kinderwagen 
transportieren

Die Kleinen schaffen es durchaus, einen Spa-
ziergang auf ihren eigenen zwei Beinen zu be-
wältigen oder Eltern zu Fuß auf Besorgungen
zu begleiten. Den Buggy einfach mal zu-
hause lassen! Und Tragen ist auch tabu – echte
Notfälle ausgenommen. Wenn Ihr Spröss-
ling jammert: „Ich kann nicht mehr“, dann
üben Sie mal, so Albert Wunsch, das Weiter-
laufen, „ohne, dass er kann“. Die Reaktion
wird Sie verblüffen. Das Thema ist mit Be-
ginn der Schulzeit weiter aktuell: Nach einer
Umfrage des Forsa-Instituts wird jedes fünfte
Grundschulkind mit dem Auto in die Schule
kutschiert.

Kinder wie am Tropf –
Keks und Saft immer dabei

… alternativ auch Brezeln, Reiswaffeln und
Tee. Selbst Still-Babys scheinen härter im
Nehmen als viele Kleinkinder. Sie gönnen
sich noch Pausen in der Nahrungsauf-
nahme, während Kinder ab dem Laufalter
ohne Dauerversorgung scheinbar verdurs-
ten oder verhungern. Oder wird ihnen ein-
fach nur der Mund gestopft? 

Zur Bequemlichkeit
erzogen? Ab dem 
Laufalter sollte der
Buggy so oft wie 
möglich zu Hause
bleiben.

So werde den Sprösslingen die Chance ge-
nommen, Lebensfreude und Selbstvertrauen
aus Selbst-Erreichtem zu ziehen, kritisiert
Wunsch. Kinder sollten die Lebensaufgaben,
die sie bewältigen könnten, selbst lösen. Ver-
wöhnung mache ein Kind schwach und ab-
hängig. Denn mit jedem „Ich mach’ das schon
für dich“ höre es unterschwellig: „Das kannst
du nicht. Das traue ich dir nicht zu“, so der
Erziehungsfachmann.

Üben für den 
„Hürdenlauf des Lebens“

Auch der Pädagoge Thomas Gordon („Fami-
lienkonferenz“) warnt davor, „Kindern ihre
Probleme zu stehlen“. Wer als Kind nicht
lerne, sich auseinanderzusetzen, werde als Er-
wachsener vor kleinsten Beanspruchungen ka-
pitulieren, führt Albert Wunsch aus. In der
Kindheit könnten Menschen für den „Hür-
denlauf des Lebens“ üben, können lernen,
Ziele mit Anstrengung zu erreichen, mit Miss-
erfolgen umzugehen und nach dem Fallen
wieder aufzustehen.

Kinder anregen und ermutigen

Eltern kommt nach seiner Auffassung die
Aufgabe zu, die Sprösslinge anzuregen und zu
ermutigen, damit sie in ein selbstständiges
und eigenverantwortliches Leben in der Ge-
sellschaft hineinwachsen. Hierfür brauche der
Nachwuchs tragfähige Beziehungen, Gebor-
genheit, Kontinuität und Sicherheit, so der
Erziehungswissenschaftler. Und er brauche die
Herausforderungen, an denen er wachsen
kann. Wunsch macht deutlich, dass es nicht
um Härte oder die Verweigerung von Liebe
und Zuneigung geht. Und auch nicht darum,
Kinder sich selbst zu überlassen. Aber: „Eine
Quarantänestation ist eben kein Übungsfeld
zur Entwicklung von Abwehrkräften“, so der
Pädagoge. w
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Kennen die Kleinen noch ein Gefühl von
Hunger und die Freude auf ein leckeres Essen?
Auch dauer-snackende Erwachsene müssen in
aktuellen Diätkonzepten erst wieder lernen,
zwischendrin mal vier Stunden nichts zu
sich zu nehmen. Das kann durchaus gesund
sein: Denn der Stoffwechsel darf in Ruhe
seiner Arbeit nachgehen, ohne ständigen
Nachschub verarbeiten zu müssen.

„Ich krieg’ alles und zwar jetzt!“

Ob am Süßigkeitenregal im Supermarkt,
beim Online-Händler mit dem neuesten
Elektronik-Spielzeug oder bei der Shop-
pingtour durch die Einkaufsmeile: Müssen
Kinder immer alles bekommen, was sie
sehen und haben wollen? Das ist nicht nur
eine Frage des Geldes. Warten können,
Selbstkontrolle, Impulsen nicht nachgeben
– diese Fähigkeiten zur Selbstregulation zäh-
len zu wichtigen Voraussetzungen für schu-
lischen und beruflichen Erfolg. Sie ent-
wickeln sich bereits im Vorschulalter. 

Schuhe binden, Jacke schließen –  
nur mit „Butler“

Anziehen ist für kleine Kinder eine an-
spruchsvolle Aufgabe: Wo müssen die Arme
beim Pulli reingesteckt werden und wo ist
bei der Unterhose vorne? Auch Reißver-
schlüsse einfädeln oder Knöpfe durch Lö-
cher fummeln will trainiert sein. Und Schuhe
binden fordert Übung, bis die Schleife sitzt.
Im Vorschulalter können Kinder all das
nach und nach lernen, wenn die Großen
sich nicht einmischen und die Kleinen es
selber machen dürfen oder müssen.

So eine schwere Matheaufgabe! 
Ich rechne sie aus für dich!

Mit den Hausaufgaben üben Schüler die
Anwendung ihres Wissens. Ohne Zeitdruck

können sie über eine „harte Nuss“ nachgrü-
beln, Rechen- und Denkwege erproben und
sich ihren Erfolg „erarbeiten“. Tipps, wie die
Sache anzugehen ist, können Eltern schon 
mal beisteuern. Sie rauben ihrem Kind aber
die Chance, auf die eigene Leistung stolz zu
sein, wenn sie ihm „das Heft aus der Hand
nehmen“. Wenn der Sprössling die Aufgabe
partout nicht begreift, sind die meisten
Lehrkräfte dankbar für eine kurze Rückmel-
dung. Nur so erfahren sie, dass ein Schüler
den Stoff noch nicht verstanden hat.

Vergessen, für die Klassenarbeit zu 
pauken? Ich melde dich krank!

… oder für das Referat zu recherchieren?

Eine Krankmeldung ist schnell geschrieben,
aber die falsche Botschaft an den Nach-
wuchs: Statt zu lernen, unangenehme Situa-
tionen zu bewältigen und eine eigene Lö-
sung zu finden, erfährt er, wie man sich
drückt und Probleme bestenfalls vertagt.

Der Klassenkamerad hat gestänkert 
und Mama richtet’s

Ein Schulkamerad hat den Junior mit einer
fiesen Bemerkung beleidigt. Statt mit ihrem
Sprössling zu besprechen, wie er sich verhal-
ten könnte, greift Mama zum Telefon und
macht die Mutter des Übeltäters zur Schne-
cke. Bereitwillig mischen sich Verwöhn-El-

Heute schon verwöhnt?

Muss das sein?

Wie praktisch! 
Mama regelt alles –
auch wenn der Junior
sich selbst kümmern
könnte.
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www.jako-o.de/verwoehnen

Forum

Diskutieren Sie über dieses Thema mit im:

*Bestellhinweise siehe Seite 59

Buchtipp:

Für eine Erziehung 
zu mehr Eigenverantwortung

Wer jeden Wunsch erfüllt – am besten
jetzt und sofort – und Aufgaben oder
Konflikte für andere löst, der verwöhnt.
Und wer sämtliche Unannehmlichkeiten
von Kindern fernhält und meint, ihnen
damit Gutes zu tun, nimmt ihnen die
Chance, die später notwendige Konflikt-
fähigkeit zu erlernen und eine eigenver-
antwortliche Persönlichkeit zu werden. 

Albert Wunsch fordert, Kindern und 
Jugendlichen bewusst Herausforde-
rungen zuzumuten, ohne sie dabei 
sich selbst zu überlassen. 

*Art.-Nr. 698-118-22 Buch 
„Die Verwöhnungsfalle“ € 15,95

Ankleiden erfordert
Übung. Im Vorschul-
alter können Kinder
lernen sich ohne
Hilfe anzuziehen.

Üben macht 
manchmal keinen
Spaß, aber deshalb
gleich das Erlernen
eines Instrumentes
aufgeben?

tern auch in Streitigkeiten unter Kindern ein,
die diese prima allein hätten lösen können.

Das Üben macht keinen Spaß? 
Dann melden wir dich gleich ab!

Ob beim Sport oder beim Musizieren: Trai-
nieren und Üben kann langweilig und an-
strengend sein. Doch Kinder können nur so
erfahren, dass sich Durchhaltevermögen
auszahlt und mit sportlichen Erfolgen oder
Freude an schöner Musik belohnt wird. Bei
Unlust noch ein paar Wochen zugeben und

– falls die Motivation am Boden bleibt –
erst dann kündigen.

Wenn du morgen deine 
Lieblingsbluse anziehen willst, 
bügele ich sie noch für dich

Wenn das letzte saubere T-Shirt schon vor
zwei Tagen aus dem Schrank genommen
wurde und Mama die Berge an Schmutzwä-
sche im Zimmer des Nachwuchses ignoriert,
entwickeln auch Teenager (aus Eigennutz)
Interesse am Thema „Wäschepflege“. ●
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IM HERBST 5 x IN DEUTSCHLAND – INFORMATIV, UNTERHALTSAM UND MIT AHA-EFFEKT!

NEU:

Der Familien-Kongress
 in HAMBURG ● BRAUNSCHWEIG ● DARMSTADT ● ERLANGEN ● STUTTGART

Geballtes Wissen für ein
gelungenes Familienleben!

Als Eltern wissen wir, wo der Schuh
drückt. Und wir kennen das Gefühl, 
mit Erziehungs- und Alltagsproblemen
alleingelassen zu sein. Wir wissen aber
auch : Die Sorgen und Probleme ähneln
sich. Oft fehlt nur das Wissen – der 
entscheidende Tipp, wie sie in den 
Griff zu bekommen sind. Die Teilnehmer
erwartet beim JAKO-O Familien-Kongress
geballtes Know-how für ein gelungenes
Familienleben – kompakt an einem 
Sonntag, den Sie bestimmt für Ihre 
Weiterbildung freihalten können.

Auch gut informierte Eltern lernen
hier noch dazu!

Spannende Vorträge von führenden Fachreferenten, zum Beispiel:

Marion Grillparzer

ist Diplom-Ökotrophologin
und ausgebildete Journalis-
tin. Sie schrieb zahlreiche
Bücher über Ernährung und
Gesundheit, z.B. die „GLYX-
Diät“. Sie soll helfen, gesund
abzunehmen und dauerhaft
sein Gewicht zu  halten. 

Dr. Jan Uwe Rogge

arbeitet als Familien- und
Kommunikationsberater.
Er hält zahlreiche Vor-
träge, leitet Seminare im
In- und Ausland und ist
bekannt als Bestsellerau-
tor von Erziehungsbü-
chern. Seine Vorträge sind
unterhaltsame Highlights.

Eva-Maria und 
Wolfram Zurhorst

Eva-Maria Zurhorst ist 
Autorin der bekannten
„Liebe dich selbst“-Bücher.
Das Ehepaar hält Vorträge
und gibt gemeinsam Paar-
Intensiv-Coachings und
Seminare im In- und 
Ausland. 

„Tiki“ Küstenmacher

Der Pfarrer, Cartoonist
und Bestseller-Autor ist
„Spezialist“ für Glaube,
Glück, Humor und Lebens-
fragen. Küstenmacher ist
bekannt durch Ratgeber
wie zum Beispiel 
„Simplify your Life“.

Christiane & Dirk Konnertz

Die Gründer und Inhaber 
des LernTeams Marburg 
wissen, wie Schüler moti-
vierter und effektiver lernen. 
Sie leiten u.a. seit vielen
Jahren die erfolgreichen
JAKO-O Gern-Lern-Seminare
und arbeiten als Autoren 
rund ums Thema Lernen.
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Sonntag, 16. Sept. 2012
Universität Hamburg

Sonntag, 23. Sept. 2012
Stadthalle Braunschweig

Sonntag, 21. Okt. 2012
Heinrich-Lades-Halle Erlangen

Sonntag, 11. Nov. 2012
Filharmonie Stuttgart/Filderstadt

Sonntag, 07. Okt. 2012
darmstadtium Darmstadt
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JETZT

ANMELDEN!

Weiterbildung in Sachen Familie:

●    Geballtes Wissen von führenden Fachreferenten

zu den Themen: Erziehung, Schule, Partner-

schaft, Familie, Gesundheit
●    Alltagstauglich und abwechslungsreich
●    Viele Hintergrundtipps und handfestes Wissen
●    Know-how für Ihr Familienleben

Das erhalten Sie für 110 € pro Person:

●    Alle Vorträge für Eltern von 

    führenden Fachreferenten
●    Ihre Kongress-Informationen
●     Komplett-Verpflegung: 

Mittagessen, Getränke 

und Pausensnacks !
Stundenpläne +

alle Infos unter:

IDEEN für ein KINDER-

FREUNDLICHES LAND

www.jako-o.de/
familienkongress
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Rückblick auf unsere                     Familien-Kongresse:     

Unterhaltsame Referenten, spannende Themen, wissenswerte Informationen 
und viele nette Kontakte zu anderen Eltern – das ist der JAKO-O Familien-Kongress.

Wir bedanken uns bei 
unseren Kooperationspartnern:

Rundum-Versorgung mit Lesestoff. Leckere Verpflegung  
in der Mittagspause.

Einer der jüngsten „Teilnehmer“
mit seinem Papa.

Interessierte Nachfragen 
nach einem Vortrag des LernTeams.

Nette Kontakte zu anderen 
Eltern knüpfen.

„Heißer Job“, damit alle rechtzeitig
ihr Essen bekommen.

Spannende Eltern-Weiterbildung 
in entspannter Atmosphäre.

Kongress-Informationen
schnell zur Hand.

JAKO-O Chefin Bettina 
Peetz in einer Pause.

Immer ein Erlebnis: Jan-Uwe Rogge hält
Eltern unterhaltsam den Spiegel vor.

▼
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▼ Und das sagten Teilnehmer/innen: Besuchen Sie im Herbst 2012
unseren             Familien-Kongress
in Ihrer Nähe:

●   in Hamburg, Universität
    Sonntag, 16. September 2012
    Artikelnummer: 624-631-22

●   in Braunschweig, Stadthalle
    Sonntag, 23. September 2012
    Artikelnummer: 624-632-22

●   in Darmstadt, darmstadtium
    Sonntag, 7. Oktober 2012
    Artikelnummer: 624-633-22

●  in Erlangen, Heinrich-Lades-Halle
    Sonntag, 21. Oktober 2012
    Artikelnummer: 624-634-22

●  in Stuttgart/Filderstadt, Filharmonie
    Sonntag, 11. November 2012
    Artikelnummer: 624-635-22

Die Stundenpläne 
und weitere Infos unter:

„Tolle Organisation, tolle Referenten, super Themen und und und …“

„Vielen Dank für die gute Organisation und diese schönen Tage. Es gab vieles, was ich mir für meine Vierer-Bande mitnehmen konnte.“

„Ich fand alle Vorträge sehr interessant und informativ

und habe für mich ganz viel mit nach Hause genommen.“

„Für mich war dies der erste Kongress, allerdings nicht der letzte. Die Or-
ganisation war wirklich supertoll. (…) Also ein dickes Lob. Auch die ein-
zelnen Vorträge, in denen ich war, waren alle toll und man ist danach
erleichtert, dass es vielen anderen Eltern genauso geht.“

„Ich war total begeistert von eurem Kongress. Der Auftakt mit Herrn Rogge 

ließ mir gleich Flügel wachsen – Ich fühlte mich plötzlich so leicht! Eigentlich ist

die Erziehung so einfach – und das Chaos sollten wir auch mal mit Leichtigkeit

übers(t)ehen!“ „Das war ein sehr lehrreiches Wochenende. Alle Referenten sind

super. Täglich fließen die Tipps in den Alltag mit ein.“

„Nach dem ersten Kongresstag dachte ich mir, dass sich dieKosten für die Teilnahme schon gelohnt hatten. Die Eröffnungdurch Herrn Rogge, der auf den Punkt brachte, was Eltern allesfalsch machen können, wenn sie alles richtig machen wollen.“

„Es ist sehr beruhigend, dass auch andere Eltern die gleichen „Problemchen“

haben, man kommt sich nicht so verloren vor. Ich habe mir vorgenommen,

viele Dinge wie zum Beispiel die Lerntipps in den Alltag mitzunehmen, um

etwa die Hausaufgabensituation etwas zu entspannen.“

„Für mich war der Familien-Kongress eine regelrechte Tankstelle. So viele inte-

ressante Vorträge, die vorhandenes Wissen ergänzten und auch ganz neue Per-

spektiven ergaben. Ganz viel profitiert habe ich von den Vorträgen zum Thema

Lernen. (…) Die Betreuung und Bewirtung fand ich ausgesprochen nett, und es

tat mir als Mutter mal richtig gut, mich bedienen zu lassen.“

www.jako-o.de/familienkongress

www.jako-o.de/familienkongress

Lassen Sie sich von unserem Video überzeugen: Wir JAKO-Os werden auch da sein und 
freuen uns, Sie persönlich kennenzulernen!

oder unter Tel. 0 95 64 / 929 60 387

▼

JETZT ANMELDEN !
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Bericht: Ines Rischer

Leser berichten

H eutzutage werden die Rufe nach Pflege-
eltern immer häufiger. Mehr Kinder

sind in Obhut zu nehmen. Wen das innerlich
berührt und wer Platz in seinem Leben und
seinem Herzen hat, der sollte zu einem Infor-
mationsabend gehen. Wir sind gegangen.

Beim Zuhören schleichen sich eventuell
kleine Ängste vor dem noch nicht Greifba-
ren ein, wenn die Mitarbeiterinnen des Ju-
gendamtes oder der freien Träger berichten.
Sinnvoll sind die Schulungen für die ange-
henden Pflegeeltern, die jedem die schö-
nen, aber auch die schwierigen Seiten des
Pflegeelterndaseins aufzeigen.

„Bis heute nicht bereut …“

Man muss sich sicher sein, dem Kind viel
Liebe, Zeit und vor allem Zuwendung
schenken zu können, damit die zuweilen

doch erheblichen Defizite seiner Entwick-
lung minimiert werden und es in einer ge-
sicherten neuen Familie aufwachsen kann.
Ganz wichtig noch: Das Kind sollte wie ein
eigenes aufgenommen und geachtet wer-
den. Wir sind den Weg gegangen und ha-
ben es bis heute nicht bereut. Im Gegen-
teil: Unser Pflegesohn Lucas brachte fri-
schen Wind in unsere Familie und berei-
chert mit seiner Frohnatur unser Leben.

Die leibliche Mutter schaffte es nicht,
für das Kind zu sorgen

Wir sind heute fünf und ein Hund namens
Susi, der ebenfalls seine Rolle in der Familie
spielt. 2006 zog unser Pflegekind Lucas mit
3½ Jahren bei uns ein. Tochter Annegret
und Sohn Julius waren damals 9 und 13
Jahre alt. Lucas war von einer auf die an-
dere Stunde, mitten in den Sommerferien,

kurz vor unserem Urlaub da. Die Aufre-
gung war riesig, da uns keine Zeit blieb,
Vorbereitungen zu treffen. Ich, die Pflege-
mutti, war mit den Kindern zu Hau-se. In
mir schwappte die Vorfreude auf den Jun-
gen über.

Zu diesem Zeitpunkt wussten wir wenig
über ihn. Und wir fragten uns, ob er uns
trotz des abrupten Einzugs annehmen
würde? Die so genannte Anbahnungs- oder
Kennlernphase war nicht zustande gekom-
men. Es musste damals schnell gehandelt
werden: Denn seine Mutter war trotz Un-
terstützung von vielen Seiten nicht in der
Lage, für Lucas zu sorgen.

Neben der Freude über seine Ankunft und
unsere neue Aufgaben hätte man auch heu-
len können: Was mag in diesem kleinen
Wesen vorgegangen sein? Ringsherum alles

„Lucas bereichert
unser Leben“

Unser wirbelwind-Bericht im 

vergangenen Jahr hat Ines 

Rischer bewogen, von ihren 

Erfahrungen zu berichten: 

Im Jahr 2006 kam der 

dreijährige Lucas „von einer

Stunde auf die andere“ als 

Pflegekind in ihre Familie.

Lucas (Mitte) mit seinen „Geschwistern“ Julius und Annegret
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neu … Erschöpft schlief er sich in unseren
Betten aus. Hund Susi bewachte ihn. Sie
wich auch später nicht von seiner Seite.
Vorsichtig zeigte ich Lucas seine neue Um-
gebung, wir gingen durch den Garten zu
den kleineren Tieren und wurden auch von
der Oma begrüßt. Er nahm uns gleich als
Mama und Papa an. Mein Mann wurde für
Lucas etwas Besonderes. 

Endlich immer genug zu essen 

Unsere Kinder haben ihr Reich in der
Etage unterm Dach. Dort stand auch ein
Zimmer für Lucas bereit. Seine Entwick-
lungsrückstände, hauptsächlich beim Spre-
chen, waren erheblich und wir brauchten
nachts wieder Windeln. Er hatte Ängste
und tapste zuweilen noch recht unbeholfen
durch seine Welt. Der kleine Mann ver-
schlang für sein Alter Unmengen an Nah-
rung. Es war eine Freude, ihm beim Essen
zuzuschauen. Er freute sich riesig über
einen mit Obst dekorierten Grießbrei. Sein
Essverhalten änderte sich mit der Gewiss-
heit, dass immer genug da war.

Unser familiäres „Aktionsprogramm“ be-
gann. Die großen Kinder hatten vor Lucas’
Ankunft eigene Vorstellungen entwickelt,
wie sie ihn unterstützen könnten. Unsere
Tochter wurde zuweilen zur „Übermutter“,
die ihn mit Argusaugen überwachte, bei
täglichen Verrichtungen half und sportliche
Spiele mit ihm machte. Der große Sohn,
schon in pubertären Phasen, sah die Dinge
gelassen und war zur Stelle, wenn Schlau-
heit und Spiel gefragt waren. Ich selbst
machte mit ihm täglich Sprachübungen
und somit waren wir der Logopädin später
immer ein Stück voraus. 

Er freut sich riesig 
über die kleinsten Dinge

Nicht immer war es einfach. Die erste Zeit
war in jeder Hinsicht sehr intensiv. Kinder-
lieder und Vorlesen waren für Lucas wie
aus einer anderen Welt. Er machte schnell
Fortschritte, saugte förmlich alles in sich
auf. Er freute sich riesig über kleinste
Dinge. Wir holten all das nach, was seine
Mutter versäumt hatte: Von der Beschäf-
tigung eines Kleinstkindes bis hin zum 
altersgerechten Spiel. In der ersten Zeit
musste ich stets bei ihm bleiben, da halfen
auch der beliebte Papa oder die Oma
nichts. Das Wort Mama hat schon etwas
Besonderes: Ich war die, die ihn auffing.
Ergotherapie, Gespräche mit Psychologin,
Jugendamt und Kindesmutter – all das ge-
hört zu unserem Leben. Lucas ist nun ein
stets frohes und unbeschwertes Kind,
selbstständig, hilfsbereit und mutig. Er ist
ständig unterwegs, gärtnert mit der Oma
und genießt all das, was unsere beiden Gro-
ßen in vergleichbarem Alter erlebten. Auch
für uns Eltern eine schöne Erfahrung!

Nach Schulwechsel jetzt gute Noten

Lucas wurde normal eingeschult. Durch
seine verlangsamte Wahrnehmung und ver-
minderte Merkfähigkeit konnte er in der
Schule nicht Schritt halten. Wir mussten
viel nacharbeiten. Trotz allem machte ihm
die Schule Spaß. Ende der 2. Klasse zogen
wir die Notbremse, wir brauchten mehr
„Luft“ zwischendurch. Wir fanden eine
gute Förderschule und Lucas bekommt
jetzt in der 3. Klasse gute Noten. Es war für
uns nicht einfach, nach der aufopfernden
Zeit und seinem ungebrochenen Lernwil-
len diesen Weg zu gehen. Aber es tut ihm
gut. Dort geht es mit Erklärungen, Wie-
derholungen und praktischen Anschauun-
gen langsamer voran. Bis auf Mathe ist er
seinen Klassenkameraden etwas voraus.

„Wir sind glücklich, 
dass er sich bei uns wohlfühlt“

Lucas ist technisch interessiert, liest gern,
werkelt und baut mit dem Papa. Manch-
mal müssen wir ihn ausbremsen, damit er
sich bei seinen abenteuerlichen Aktionen
nicht übernimmt. Er genießt mit uns lieb-
gewordene Traditionen und Jahreshöhe-
punkte. Seine leibliche Mutter meldet sich
seit langem nicht mehr. Wir reden darüber,
aber er trauert ihr nicht nach. Wir sind
glücklich, dass er sich bei uns wohlfühlt.
Wir sind stolz auf das Erreichte und wür-
den diesen Weg wieder gehen. Es lohnt sich
für diese Kinder! ●

Klicktipp

www.pfad-bv.de 
Homepage des Bundesverbandes der Pflege-
und Adoptivfamilien.

www.jako-o.de/pflegekinder 
Ein wirbelwind-Bericht mit Antworten zu vie-
len allgemeinen Fragen rund um die Aufnahme
eines Pflegekindes.

Die meisten größeren Jugendämter stellen 
online Informationen für Pflegeeltern bereit.
Eine ausführliche Broschüre kann zum Bei-
spiel beim Stadtjugendamt München herunter-
geladen werden: www.muenchen.de 

Infos:
Ein Pflegekind aufzunehmen ist eine Auf-
gabe für Idealisten mit viel Realitätssinn.
Denn die Mädchen und Jungen bringen
immer einen Rucksack voller Herausforde-
rungen mit: Vernachlässigung und Misshand-
lungen können Spuren an Körper und Seele
hinterlassen haben. „Es ist trotz allem eine
schöne Aufgabe, solche Kinder ins Leben zu
begleiten“, macht Dagmar Trautner, Vorsit-
zende des Bundesverbandes der Pflege- und
Adoptivfamilien, interessierten Familien Mut.
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So unbeschwert wie möglich 
genießen: Die Zeit nach der Geburt
Ihr Baby ist endlich da – und Sie sind unglaublich glücklich und dankbar.
Wenn da nur nicht diese Beschwerden wären, die Sie immer wieder 
quälen. Auch nach der Geburt können manchmal unangenehme Probleme
auftreten, die aber durchaus normal sind. Hebamme Nadine Rau-Ament,
selbst vor wenigen Monaten Mama geworden, gibt Ihnen Tipps, wie Sie
Schmerzen und Unwohlsein besser in den Griff bekommen – und Ihr
neues Mutterdasein unbeschwert und bewusst genießen können. 

Ja, das geht fast jeder so, weil die Brustwarzen
dieses Saugen nicht gewohnt sind. Es ist ein
sehr schmerzhaftes Gefühl und kann mitunter
zu blutigen Warzen führen. Meine Empfeh-
lung: Lauwarme Schwarzteebeutel auf die
Brustwarzen legen und einige Minuten wie
eine Maske einziehen lassen. Auch hilft eine
spezielle Brustwarzensalbe (bekommt man oft
schon in der Klinik), die gänzlich ungefährlich
ist für das Baby. Es kann auch alternativ Mut-
termilch zum Betupfen genommen werden,
das allerdings empfinden manche Frauen als
unangenehm, wenn diese eintrocknet.

Was kann noch helfen? Eine (nicht zu hei-
ße!) Rotlichtbestrahlung kann die Beschwer-
den ebenfalls lindern. Gut für den Hei-
lungsprozess ist es auch, möglichst viel Luft an
die Brust zu lassen, also unterm T-Shirt ruhig
auch mal „oben ohne“ gehen. Wenn das zu
stark schmerzt, können auch Brustwarzen-
schutzschalen getragen werden. Und beim
Stillen selbst kann man dünne Stillhütchen auf
die Warzen stülpen, damit sich diese „beruhi-
gen“ können. Fragen Sie in jedem Fall Ihre

Hebamme um Rat, denn vielleicht ist es auch
so, dass das Kind beim Stillen noch nicht rich-
tig liegt, das kann dann nämlich auch der
Grund für die oben beschriebenen Beschwer-
den sein.  

Die Brüste spannen unangenehm, 
besonders nach dem Milcheinschuss. 

Legen Sie das Baby häufiger an. Wärmen Sie
Ihre Brust vor dem Stillen (z.B. mit einem
Kirschkernkissen) und kühlen Sie die Brust
im Anschluss, etwa mit kühlen Kohlblättern
oder mit Quark. Die Hebamme kann mög-
licherweise mit Homöopathie weiterhelfen.
Was man noch selbst tun kann? Während des
Stillens durch leichte Massage den Milchfluss
anregen.  

Was tun, wenn zu viel 
Milch da ist? 

Viel Pfefferminztee trinken. Auch hilft Salbei,
als Tee oder als Bonbons. Die Brust immer
wieder ausstreichen. Im Alltag Milchauffang-
schalen tragen sowie einen stützenden BH.
Homöopathische Mittel einsetzen, fragen Sie
dazu Ihre Hebamme. 

Hebammen Sprechstunde 

©
 d
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Nadine Rau-Ament
ist examinierte Hebamme mit eigener Praxis in 
Coburg (Oberfranken). Sie arbeitet im Kreißsaal 
des Klinikums Coburg und ist u.a. Lehrerin für 
Babymassage, Babyschwimmen und Yoga.

Viele frischgebackene Mütter leiden,
sobald sie das Stillen beginnen, an
wunden Brustwarzen:

16
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Und was, wenn zu wenig 
Milch kommt?   

Das Baby häufiger anlegen, das regt die Milch-
bildung an (mehr Nachfrage, mehr Angebot).
Ruhe, Schlaf und Erholung für die Mama sind
Gold wert, auch wenn das nur selten möglich
ist. Ganz wichtig: gutes, energiereiches Essen
und viel Flüssigkeit. Es wird empfohlen, etwa
drei Liter täglich zu trinken, möglichst Wasser,
Saftschorlen und (nur leicht gesüßte) Tees, hier
empfehle ich Stilltees mit Bockshornklee oder
auch Bockshornkleekapseln. Bei einem zu ru-
higen Kind muss eventuell die Brust durch
Pumpen angeregt werden. Lassen Sie zur Si-
cherheit Ihre Schilddrüsenwerte kontrollieren. 

Nach dem Kaiserschnitt 
schmerzt die Naht. 

Hier empfehle ich unbedingt eine Kontrolle
durch die Hebamme oder den Frauenarzt!
Grundsätzlich ist nach einem Kaiserschnitt
darauf zu achten, hohe Höschen zu tragen
und keine einschnürenden Hosen. Am bes-
ten täglich einmal mit klarem Wasser abbrau-
sen und anschließend die Haut gut trocken
halten. Beim Husten oder Niesen mit der
Hand gegen den Schnitt halten. Aufstehen
sollte man idealerweise leicht über die Seite
gedreht. Nach einem Kaiserschnitt ist es rat-
sam, sich mindestens sechs Wochen mög-
lichst zu schonen und nicht schwer zu heben.
Eventuell ein Narbenpflegeöl oder -Salbe ver-
wenden, die Hebamme kann homöopathi-
sche Hilfe leisten. 

Wie sieht die beste Pflege nach
einem Dammschnitt aus? 

Am besten häufig mit klarem Wasser spülen
(auf der Toilette mit großer Wasserflasche,
Messbecher oder sauberer Gießkanne), wenig
sitzen und stehen, lieber etwas laufen und lie-
gen. Gut auf Hygiene achten (im Vorfeld

immer Händewaschen), möglichst häufig die
Binden wechseln. Wohltuend ist es auch, „viel
Luft dran zu lassen“, also mal „unten ohne“
mit einem sauberen Handtuch als Unterlage
auf der Couch zu sitzen. Bitte keinen Schnei-
dersitz oder Arbeiten im Hocken tätigen. Nar-
benpflegeöl oder -Salbe kann hilfreich bei der
Wundheilung sein, ebenso Sitzbäder oder Ho-
möopathie durch die Hebamme. 

Was ist eigentlich der Wochenfluss
und wann klingt er ab?  

Der Wochenfluss entsteht durch die Wund-
heilung in der Gebärmutter an der Plazenta-
haftstelle. In dieser Zeit ist es äußerst wichtig,
auf gute Hygiene zu achten und sich regel-
mäßig von der Hebamme kontrollieren zu
lassen. Die Blutung sollte konstant sein, etwa
drei bis sechs Wochen lang, mit Verlauf von
reichlich blutigem Ausfluss über weniger
bräunlichen Ausfluss bis hin zu wenig gelbli-
chem Ausfluss. Während des Wochenflusses
bitte nicht baden oder schwimmen gehen
und auf Geschlechtsverkehr verzichten. Üb-
rigens: Vermehrtes Schwitzen ist im Wochen-
bett ganz normal und nicht wirklich zu
behandeln, da der Körper überschüssiges
Wasser von der Schwangerschaft abbaut.
Tipp: Häufig duschen und mit kühlenden
Körperölen pflegen! 

Nicht immer hängt der Himmel nach
einer Geburt voller Geigen. 

Rund 80 Prozent aller Frauen in Deutsch-
land haben in den ersten zwei bis vier Tagen
nach der Geburt einen sogenannten Baby-
blues-Tag. Das ist nicht besorgniserregend,
da durch das Weinen Stress abgebaut wird,
der noch von der Geburt und der Zeit der
Schwangerschaft vorhanden ist. Der Schlaf-
mangel in den ersten Tagen tut sein Übriges,
dass es einem mies gehen kann. Meist hilft

eine Schulter zum Anlehnen und ein gutes
Gespräch mit einer lieben Vertrauensperson.
Auch reicht manchmal ein Mittagsschläf-
chen, um die Welt wieder in einem ganz an-
deren Licht erscheinen zu lassen.

Wenn jedoch von einer Wochenbettdepres-
sion gesprochen wird, dann hat das nichts mit
dem Babyblues zu tun, dies ist eine ernst zu
nehmende Erkrankung. Wenn die Traurigkeit
anhält, Schlafstörungen (nicht schlafen kön-
nen, auch wenn das Baby schläft), Appetit-
losigkeit und innere Unruhe dazukommen,
sollte nicht gezögert werden, Hebamme und
Frauenarzt zu kontaktieren. Eventuell muss
dies der Partner übernehmen, da die Frauen
oft nicht mehr dazu in der Lage sind. 

Steht eigentlich jeder Frau eine 
Hebamme für die Zeit danach 
zur Verfügung?  

Jede Frau in Deutschland hat Anspruch auf
eine Hebamme nach der Geburt, die sie zu
Hause besucht und ihr dort mit Rat und Hilfe
zur Seite steht. Diese Hausbesuche erstrecken
sich, je nach Bedarf, über die ersten sechs Wo-
chen nach der Geburt. Darüber hinaus haben
Frauen während der gesamten Stillzeit An-
spruch auf Hebammenhilfe. Jedoch sollte
sie sich rechtzeitig vor der Geburt um eine
Hebamme kümmern und mit ihr die Zeit
nach der Geburt besprechen. Die Kosten
übernehmen die Krankenkassen, bitte im
Vorfeld abklären. 

Übrigens: Schützt Stillen vor einer
weiteren Schwangerschaft? 

Nein, absolut nicht, das Gerücht hält sich
nur leider hartnäckig. Frauen sollten, sobald
sie wieder Sex haben dürfen, mit dem Frau-
enarzt über eine geeignete Verhütung spre-
chen. Auch für stillende Frauen gibt es hier
Möglichkeiten. ●
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www.jako-o.de/schwangerschaft
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W ie mach’ ich’s richtig? Lasse ich den
quengelnden Dreijährigen mit T-Shirt

in die Kita, obwohl es viel zu kalt dafür ist?
Lasse ich die Vierjährige länger fernsehen,
obwohl sie längst ins Bett müsste? Kaufe ich
der Zehnjährigen ein Handy, „weil alle eins
haben“? Darf der 15-Jährige allein mit den
Freunden in die Ferien fahren? Zigmal am
Tag müssen Mütter und Väter Entschei-
dungen treffen, bei denen allzu oft Bauch
und Kopf, Gefühl und Verstand mitei-
nander ringen. Und besonders Eltern, die
nichts falsch machen wollen, schweben
ständig in Unsicherheit.

„Eltern heute trauen ihrer natürlichen In-
tuition nicht mehr“, sagt die österreichische
Erziehungsexpertin Maria Neuberger-
Schmidt. Sie scheuten sich, Macht auszu-
üben, wenn es nötig sei. In ihrem neuen
Buch „Gewaltfrei, aber nicht machtlos“, das
auf den Kursinhalten des von ihr entwickel-
ten österreichischen ABC-Elternführer-
scheins aufbaut, will sie Müttern und Vä-
tern Mut machen, ihre natürliche Autorität
einzusetzen – nicht mit Gewalt, sondern ge-
tragen von Liebe und Fürsorge.

Machtmissbrauch – 
Kinder nicht „ruhigstellen“

Sehr deutlich macht sie, dass Eltern Autorität
missbrauchen, wenn sie nicht auf die Gefühle
ihrer Sprösslinge eingehen und wichtige Be-
dürfnisse wie zum Beispiel Aufmerksamkeit
oder Zuwendung missachten. Elternsätze wie:
„Jetzt gib’ endlich Ruhe!“, „Sei nicht so
frech!“, „Was verstehst du schon davon.“,
„Wenn du nicht brav bist, habe ich dich nicht
mehr lieb.“, „Wenn es dir nicht passt, kannst
du ja gehen.“, „Du machst das jetzt, weil ich

Mag. Maria Neuberger-Schmidt ist diplomierte Lebens- und Sozialberaterin, Autorin, Kommuni-
kationstrainerin, Coach und Obfrau der Wiener „Elternwerkstatt“. Dieser private, unabhängige, ge-
meinnützige Verein sieht sich als Dienstleister für Kinder, Eltern und pädagogische Fachkräfte, die
er in Erziehungsfragen berät und weiterbildet. Maria Neuberger-Schmidt hat unter anderem den
österreichischen ABC-Elternführerschein entwickelt. Die alleinerziehende Mutter von vier mittler-
weile erwachsenen Kindern und zwei Stiefkindern ist in Österreich auch durch ihre Erziehungsko-
lumnen in verschiedenen Zeitungen bekannt.  Mehr Infos: www.elternwerkstatt.at Text: Kareen Klippert

„Eltern dürfen Gehorsam
einfordern.“ – Die österrei-
chische Erziehungsexpertin 
Maria Neuberger-Schmidt 
will Müttern und Vätern 
Mut machen, ihrer Intuition
zu vertrauen.

Fernsehen lassen, 
solange der Nachwuchs
will? Wann dürfen,
wann müssen Eltern
gegen den Willen des
Kindes entscheiden?
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Erziehen mit liebevoller Autorität
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es sage!“, entlarven solchen Machtmissbrauch.
Denn mit ihnen wollten Eltern lästiges Ver-
halten des Nachwuchses einfach nur „abstel-
len“, so die Expertin.

Wann diskutieren, wann nicht?

Aus ihren Seminaren weiß Maria Neuber-
ger-Schmidt, dass es den Erziehenden nicht
immer leicht fällt, schnell und angemessen
zu reagieren: Was können sie erlauben, was
nicht? Wann soll man mit den Kindern dis-
kutieren? Wann lieber nicht? Wann soll man
auf Gefühle eingehen, wann auf Autorität
pochen? Als Hilfe hat sie das Prinzip der
drei Körbe entwickelt: Beim Korb der Frei-
heit geht es um kindliche Lebenslust, Sorg-
losigkeit, Fantasie. „Ein Kind braucht Frei -
heiten, um sich auszudrücken. Es muss in
seinen Gefühlen ernst genommen werden“,
erläutert die Expertin. Eltern vermitteln
ihm die Botschaft „Wir mögen dich, wie du
bist!“, „Wir haben Verständnis“.

Gehorsam behindert nicht das 
Selbstbewusstsein

Beim Korb der Mitbestimmung darf das
Kind alters- und situationsbedingt Vor-
schläge machen und mitentscheiden. Dies
stärkt Selbstbewusstsein und Verantwor-
tungsgefühl. Der Korb des Gehorsams ge-
winnt an Bedeutung, wenn zum Beispiel
Schutz und Sicherheit betroffen sind. „Auch
bei Machtkämpfen ist es in Ordnung, ein-
fach Nein zu sagen und Gehor- sam einzu-
fordern“, sagt Maria Neuberger-Schmidt. In
diesem Korb geht es um den Bereich der
Grenzen, der Achtung und des Respekts zwi-
schen den Generationen. Kinder sollen lernen,
sich einzufügen und unterzuordnen. „Diese

Tugenden stehen heute nicht mehr hoch im
Kurs, weil man häufig annimmt, dass sie
dem gesunden Selbstbewusstsein im Wege
stehen. Das ist ein Irrtum!“, meint die Ex-
pertin. Akzeptiere man nicht auch als Er-
wachsener die Autorität eines Vorgesetzten
oder des Gesetzes? Kinder fühlten sich gut,
wenn sie sich ihren Eltern bedingungslos
anvertrauen und unterordnen könnten, in
der Gewissheit, dass sie auch ihrerseits mit
ihren Anliegen ernst genommen werden.

Je nach Verhalten des Nachwuchses „bedie-
nen“ sich Eltern im jeweiligen Korb: Das
Kind kommt mit sich und seinen Gefühlen
nicht klar? Dann seien Verständnis und Ein-
fühlungsvermögen gefragt, erläutert Maria
Neuberger-Schmidt. Es missachtet die Gren-
zen der Mutter? Dann geht es um Gehor-
sam. Eltern spüren ein legitimes Streben des
Sohnes nach Autonomie? Dann sollten sie
Mitsprache anbieten, um neue Vereinba-
rungen zu treffen, so der Rat der Fachfrau.

Führungsverantwortung
nicht abgeben!

„Kinder sind gleichwertig, aber nicht gleich-
berechtigt“, macht Neuberger-Schmidt deut-
lich. Die Führungskompetenz bleibe bei den
Eltern. Denn sie tragen die Verantwortung für
die Erziehung ihrer Sprösslinge, die sie auf
ein eigenständiges, verantwortungsbewusstes,
glückliches Leben vorbereiten wollen. „Eltern
haben oft ein Gespür, was richtig ist, trauen
sich aber nicht, ihrer Intuition zu folgen“,
meint die Fachfrau. Sie will diese „Urkraft“
stärken und verunsicherten Müttern und Vä-
tern mit dem „Elternführerschein“ und ihrem
neuen Buch Handwerkszeug für eine zeitge-
mäße Erziehung an die Hand geben. ●

200.- 600.-400.-
Nachgeben oder Nein
sagen? Eine Frage, der sich
Eltern Tag für Tag stellen
müssen. 

Buchtipp:

Erziehungskompetenz stärken:

„Erfolgreiche Erziehung kann auf
Gewalt, nicht aber auf Autorität
verzichten!“, sagt Maria Neuberger-
Schmidt. Ihr Anliegen ist es, Eltern
in ihrer natürlichen Erziehungs-
kompetenz zu stärken, um den 
Alltag mit Kindern mit mehr 
Sicherheit, Freude und Erfolg zu
bewältigen.

Maria Neuberger-Schmidt: 
„Gewaltfrei, aber nicht machtlos.“ 
Erziehung mit Herz, Verstand und 
Führungskompetenz
Das Buch zum ABC-Elternführerschein® 

336 Seiten, € 21,90 
ISBN 978-3-85068-891-8
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Gesucht: Männer für Kitas      
Männliche Pädagogen sind in den Kindertagesstätten immer noch eine Seltenheit.
Ein bundesweit laufendes Programm will das ändern. Viele Eltern und Erzieherinnen
begrüßen die Kampagne: Sie erwarten eine Bereicherung der Kita-Arbeit.

Text: Michael Klitzsch
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lich auf 14.600 im Jahr 2011 gestie-
gen, dennoch stellen sie damit nur 3,5
Prozent aller pädagogischen Mitarbei-
ter. Konzentriert man sich nur auf die 
pädagogischen Fachkräfte und rech-
net Praktikanten, Zivildienstleistende,
FSJ-ler und ABM-Kräfte heraus, blei-
ben noch weniger Männer übrig:
11.300 bzw. 2,9 Prozent. Das bun-
desweit laufende Programm „Mehr
Männer in Kitas“ will das ändern –
mit 16 Modellprojekten und rund
1300 beteiligten Kitas in ganz
Deutschland. Der Europäische Sozi-
alfonds und das Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend stecken rund 13,5 Millionen

Euro in das Programm. In Hamburg wird
das größte Projekt mit einem Etat von rund
1,7 Millionen Euro umgesetzt.

Duales Ausbildungsprogramm macht
den Einstieg attraktiver

Die Mission: Mehr Männer für den Erzie-
herberuf gewinnen – durch Werbekampa-
gnen wie die in Hamburg, Kooperationen
mit Schulen, Mentoringprogramme für
Praktikanten und den internen Austausch
auf Fortbildungen, Fachtagungen und in
Arbeitskreisen. Beim Baden-Württember-
ger Projekt der Kampagne, das vom priva-
ten Kita-Träger „Konzept-e“ umgesetzt wird,

W enn Sebastian Bever den Raum in der
Hamburger Kindertagesstätte Schep-

lerstraße betritt, strahlen die Kinderaugen.
Die Kleinen stürmen herbei, umarmen die
Beine des Erziehers, erzählen ihm aufgeregt
von ihrem Wochenende, zerren ihn in die
Spielecke. Heute gewinnt schließlich der
dreijährige Willo. Mit ihm setzt sich Bever
auf das Lesesofa und blättert in einem gro-
ßen Bilderbuch. Die beiden bleiben nicht
lange alleine, schnell erklimmen Willos
Spielkameraden das weiche Polster, drängen
sich um den Erzieher und kuscheln sich an
seinen Arm. 

Männliche Erzieher wie Bever sind immer
noch eine Seltenheit in Deutschland. Weil
das nicht so bleiben soll, wirbt der 27-Jäh-
rige in der Kampagne „Vielfalt, Mann!“
vom Paritätischen Wohlfahrtsverband Ham-
burg für seinen Beruf. Sein Bild hängt der-
zeit auf Plakaten an Bushaltestellen und in
U-Bahnstationen der Hansestadt.

Bisher sind nur 3,8 Prozent der 
Kita-Fachkräfte männlich

Die Zahl der Männer in deutschen Kitas ist
in den vergangenen Jahren zwar kontinuier-

Sebastian Bever wirbt auf Plakaten in ganz Hamburg
für mehr Männer in Kitas. Die Kampagne hat Erfolg –
seit Januar 2011 stieg die Anzahl der Erzieher in der
Hansestadt um 26 Prozent.          Foto: Vielfalt Mann
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Michael Klitzsch ...

... war vor zehn Jahren selbst mal Mann im Kindergarten. Als Zivi in einem schwäbischen Städtchen 
namens Bad Teinach-Zavelstein. Heute lebt und arbeitet er in Hamburg. Als freier Journalist und Redakteur schreibt 
er in Print- und Onlinemedien über Gesellschaftsthemen.

ist sogar die Erzieher-Ausbildung grundle-
gend umgekrempelt worden: Dort gibt es
jetzt ein duales Ausbildungsprogramm, das
zwei der größten Schwächen der bisherigen
Standard-Erzieher-Ausbildung aushebelt: es
ist bezahlt (Quereinsteiger bekommen bis
zu 1200 Euro im Monat) und es ist nur
noch ein – je nach Vorbildung – sechswö-
chiges bis sechsmonatiges Praktikum vor der
Ausbildung notwendig. Bisher mussten die
angehenden Erzieher ein Jahr Praxiserfah-
rung nachweisen. Im September letzten Jah-
res ist der erste Jahrgang in Stuttgart mit 13
Azubis – darunter vier Männer – an den
Start gegangen.

Auch die Arbeitsagentur ist seit Anfang die-
ses Jahres mit im Boot: Seit 20. Januar 2012
gilt eine sogenannte Handlungsempfehlung
für das Personal in den Arbeitsagenturen.
Sie sollen geeigneten Kunden bei Beratungs-
und Vermittlungsgesprächen ausdrücklich
den Erzieher-Beruf als mögliches Berufsziel
anbieten.

Was ist anders 
mit männlichen Erziehern?

Aber ist es denn überhaupt sinnvoll, mehr
Männer in Kitas zu bringen? Tim Rohr-
mann ist Psychologe und Fachreferent der
Koordinationsstelle, die das Programm „Mehr
Männer in Kitas“ betreut – und weiß aus

zahlreichen Interview-Studien: Eltern und
Erzieherinnen wollen mehr Männer in
Kitas. Und der Wissenschaftler kann dafür
plausible Gründe anführen. Väter überneh-
men bei der Erziehung in modernen Fami-
lien eine immer stärkere Rolle, die sich auch
in der professionellen Kinderbetreuung wi-
derspiegeln sollte. Und durch den Rechts-
anspruch auf einen Krippenplatz ab 2013
könnten es sich Kitas schlicht nicht leisten,
beim dringend benötigten Fachpersonal auf
Männer zu verzichten: Schätzungen zufolge
werden bundesweit ab August 2013 min-
destens 20 000 Erzieherinnen und Erzieher
fehlen.

„Auch mal toben 
und Fußball spielen können“

Eltern und Erzieherinnen nennen gern noch
einen anderen Grund: Willos Mutter Caro-
lin Benatzky erzählt, sie habe darauf bestan-
den, dass ihr Sohn in Sebastian Bevers
Gruppe kommt, weil er dort „auch mal
toben“ und Fußball spielen könne, weil dort
ein „klarerer Ton“ herrsche. Rohrmann
kennt diese Rollen-Klischees. Er mag sie

nicht. Auf einen Mann, der gut kicken, wer-
keln und toben kann und der in erster Linie
den Jungs ein Vorbild ist, will der Wissen-
schaftler das Erzieherbild nicht reduziert
wissen. Dabei glaubt auch Rohrmann, dass
sich Männer anders verhalten als Frauen, er
ist überzeugt, dass sie die Kinderbetreuung
bereichern. Er räumt aber auch ein: „Es ist
bisher wissenschaftlich nicht belegt, dass
Männer in Kitas tatsächlich einen Unter-
schied machen.“

Holger Brandes, Professor für Psychologie
an der evangelischen Hochschule Dresden,
arbeitet derzeit daran, diesen weißen Fleck
in der Forschung zu beseitigen. Statt Erzie-
herinnen und Erzieher zu befragen, hat er
sie gefilmt: 20 Tandems aus jeweils einer
Frau und einem Mann und als Kontroll-
gruppe 10 Frau-Frau-Tandems bei ihrer Ar-
beit mit Kindern, insgesamt 45 Minuten
Film sind so entstanden. Was er schon nach
dem Sichten der ersten Sequenzen sagen
kann: „Es gibt auffällige Unterschiede.
Männer machen nichts besser, aber vieles
anders als Frauen.“ So berichtet Brandes et-
wa davon, dass ein Erzieher beim Bau einer
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www.jako-o.de/maennerinkitas

Forum

Diskutieren Sie über dieses Thema mit im:

Auf dem Sofa in der Kita Scheplerstraße genießen Erzie-
her Sebastian Bever und Flavio (links), Willo und Keonie
(rechts) eine gemeinsame Lesestunde. Foto: Michael Klitzsch
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Gesucht: Männer für Kitas      

Ritterburg einen Jungen im Flüsterton dazu
ermutigte, aus einer Papprolle eine Kanone
zu basteln, eine Erzieherin in der gleichen
Situation einen derartigen Vorschlag des
Jungen hingegen überging. Solche kleinen
Hinweise führen Brandes schon jetzt zu der
Annahme, dass ein möglichst ausgewogenes
Verhältnis von Frauen und Männern in
Kindertagesstätten gut für die Kinder wäre.

Überkommenes Rollenverständnis 
und Bezahlung machen die Arbeit
unattraktiv

Das herzustellen ist allerdings gar nicht so
einfach. Anette Döhl ist seit 17 Jahren Lei-
terin der Kindertagesstätte Scheplerstraße
und hat seither erst vier Erzieher erlebt. An
dem Männermangel ist unter anderem ein
eingefahrenes Rollenverständnis schuld:
Frauen sind für die Kinderbetreuung zu-
ständig, Männer ernähren die Familie. Ein
Erzieher verdient in einer Vollzeitstelle nach
der Ausbildung zwischen 1950 und 2100
Euro. Da oftmals nur Teilzeitstellen verge-
ben werden, liegt das Gehalt noch deutlich
unter diesem Betrag – das ist für Frauen und
Männer ein Problem. Leiterin Döhl kennt
eine Reihe von Kolleginnen, die sich mit
Nebenjobs wie Kellnern, Babysitten oder an
der Kasse im Supermarkt ein Zubrot verdie-
nen.

Immer im Hintergrund: 
Die Angst vor Missbrauch

Und dann ist da noch der Generalverdacht,
unter dem Männer stehen, die hauptberuf-
lich Kinder betreuen. Leiterin Döhl hat das
in ihrer eigenen Einrichtung erlebt: Ende
2005 gab es einen Verdacht auf Missbrauch
eines Dreijährigen in der Kita Scheplerstraße.

Das Mitarbeiter-Team konnte schnell ent-
lastet werden, der Bekannte einer Familie
wurde angeklagt. „Ein Mann als Erzieher ist
nach diesem Vorfall fürs erste dennoch nicht
mehr denkbar gewesen“, gibt Döhl offen zu.

Im Februar 2011 stellte die Kita-Chefin mit
Sebastian Bever wieder einen Mann ein – weil
er sie persönlich und fachlich überzeugte.
Und sie wies ihn schon beim Bewerbungs-
gespräch darauf hin, dass er sensibel mit
dem Thema Missbrauch umgehen müsse.
Bever sagt: „Ich habe am Anfang schon viel
darüber nachgedacht, wie nah ich den Kin-
dern kommen kann.“ Auf gewisse pädago-
gische Übungen mit intensivem Körper-
kontakt verzichte er auch heute noch.

Die Angst vor Missbrauch, sie ist bei einzel-
nen Eltern immer noch da. Eine große
Mehrheit begrüße aber, dass es Erzieher in
der Kita gebe, berichtet Leiterin Döhl. Sie
haben Vertrauen in die Einrichtung und
den Wunsch nach Erziehern wie Sebastian
Bever. Willos Mutter sagt: „Das Thema
Missbrauch ist für mich hier gänzlich aus-
geschlossen.“

Sebastian Bever selbst ist trotz aller Widrig-
keiten froh darüber, dass er sich gegen den
Bürojob beim Amt entschieden hat. „Jeder
Tag ist hier anders. Der Spaß mit den Kin-
dern entschädigt für vieles.“

Das sieht offenbar nicht nur Bever so. Das
Hamburger Modellprojekt mit seinen 58
am Projekt beteiligten Kitas hat jetzt ver-
meldet: Die Zahl männlicher Fachkräfte in
Hamburger Kitas ist seit Januar 2011 um
26 Prozent gestiegen – von 65 auf 82. ●

M ehr Erzieher sind ein Gewinn
für die Kinder“, sagen die meis-

ten Eltern. Fachwelt und Politik teilen
diese Einschätzung. Daher werben im
Rahmen des Modellprogramms „Mehr
Männer in Kitas“ bundesweit 16 Pro-
jekte noch bis Ende 2013 für mehr
männliche Fachkräfte in Kindertages-
stätten. Vertreterinnen und Vertreter
der beteiligten Träger tauschten sich
in Stuttgart bei der Konzept-e GmbH
über erste Ergebnisse, über Erfolge und
Hürden in ihren Projekten aus.

Die Träger machen die Erfahrung, dass
nicht nur große Anstrengungen nötig
sind, um Männer für den Beruf des Er-
ziehers zu interessieren. Sie müssen in
den Einrichtungen auch willkommen
sein und dürfen dort nicht aufgrund
ihres Geschlechts auf bestimmte, ver-
meintlich typisch männliche Aufgaben
verwiesen werden. „Häufig setzen Kita-
Teams und Eltern voraus, dass männli-
che Fachkräfte gerne die Werkbank
aktivieren und mit den Kindern im
Garten Fußball spielen“, berichten Pro-
jektbeteiligte. Diese Typisierung nach
Geschlecht läuft einem wichtigen Erzie-
hungsziel entgegen: Kinder sollen er-
fahren, dass Frauen und Männern ver-
schiedene Interessengebiete und Verhal-
tensweisen gleichermaßen offen stehen.

Typische Rollenmuster 
aufbrechen

„ 

www.koordination-maennerinkitas.de
Informationen der Koordinationsstelle
Männer in Kitas 
www.erzieher-werden.de
Mehr zur Kampagne „Starke Typen für
starke Kinder“Kl
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Leon hat ADHS, Lea nicht!

Studie deutet auf viele Fehldiagnosen bei
Aufmerksamkeitsstörung hin:

D ie Aufmerksamkeitsdefizit-
und Hyperaktivitätsstörung

ADHS, wird zu häufig diagnos-
tiziert. Forscher der Ruhr-Uni-
versität Bochum und der Univer-
sität Basel fanden heraus, dass
Psychotherapeuten und Psychia-
ter ihr Urteil offensichtlich eher
anhand von Faustregeln fällen,
statt sich eng an die gültigen
Diagnosekriterien zu halten. Ins-
besondere bei Jungen stellen sie
deutlich mehr Fehldiagnosen
als bei Mädchen, berichten die
Wissenschaftler.

Viele Kinder- und Jugendpsy-
chotherapeuten und -psychiater
entscheiden offensichtlich nach
prototypischen Symptomen:

Der Prototyp ist männlich und
zeigt Symptome von motorischer
Unruhe, mangelnder Konzen-
tration oder Impulsivität. Die
Nennung dieser Symptome löse
bei den Diagnostikern in Ab-
hängigkeit vom Geschlecht un-
terschiedliche Diagnosen aus.
Treten diese Symptome bei ei-
nem Jungen auf, bekommt er
die Diagnose ADHS, die identi-

schen Symptome bei einem Mäd-
chen führten jedoch zu keiner
ADHS-Diagnose, so die Forscher.

Es spielt aber auch eine Rolle,
wer die Diagnose stellt: Männ-
liche Therapeuten diagnostizier-
ten, laut der Studie, signifikant
häufiger ADHS als weibliche.

Um eine falsche Diagnose bei
der Aufmerksamkeitsdefizit- und
Hyperaktivitätsstörung und eine
vorschnelle Behandlung zu ver-
hindern, so der Appell der For-
scher, sei es entscheidend, sich
nicht auf seine Intuition zu ver-
lassen, sondern sich klar an den
festgelegten Kriterien zu orien-
tieren. Das gelinge am besten
mit Hilfe von standardisierten Be-
fragungsinstrumenten, zum Bei-
spiel diagnostischen Interviews.

Eltern, die sich für Verfahren
zur klinischen Beurteilung von
ADHS interessieren, finden In-
formationen zum Beispiel auf
der Webseite des Universitäts-
klinikums Köln unter:
www.zentrales-adhs-netz.de
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DER KOPF DER ELISABETHEN QUELLE: 
DAS SYMBOL FÜRS WOHLFÜHLEN.  
Elisabethen Quelle ist dank seiner sanften 
Mineralisierung und Natriumarmut 
bestens zur Zubereitung von Babynahrung 
geeignet. Natürlich reines Mineralwasser 
aus der Region in den Sorten SPRITZIG, 
MEDIUM und PUR. Das ist ausgezeichnete
Qualität für Ihr Kind. 
GUT ZU WISSEN, WAS MAN TRINKT.
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nervige Lehrer
Noten

Hausaufgaben

Leistungs-

druck Mathe
viel 

zu wenig 
Freizeit

. .

E ine der größten und umfassendsten
Längsschnittuntersuchungen im Ju-

gendalter, an der mehrere tausend Berliner
Jugendliche über drei Messzeitpunkte hin-
weg (Klasse 7, 8 und 9) teilnahmen, erfasst
die Sicht der Jugendlichen. 

Eine Frage der AIDA-Studie lautete: Was
ist das Schlimmste an Schule? Die Antwor-
ten der Jugendlichen werden hier betrachtet
unter dem Gesichtspunkt, wie berechtigt
sie sind. Fast alle Jugendlichen hatten dazu
bewegte Klagen: Notendruck, nervige Leh-
rer (besonders die Französischlehrerin und
der Physiklehrer), frühes Aufstehen, unbe-
liebte Fächer, Raub kostbarer Lebens- und
Freizeit. Eine Ausnahme sind Äußerungen
wie die von Sandra. „Im Großen und Gan-

zen ist die Schule wunderschön! Es
macht Spaß, so viel Wissen einsaugen

zu können! Die Lehrer sind toll.“

Bündelt man die tausenden
von Antworten, so ergibt

sich eine klare Liste, an-

Prof. Dr. Renate Valtin 
ist emeritierte Professorin für Grundschulpädagogik an der Humboldt-Universität und Mitglied im
Beirat der JAKO-O Bildungsstudie. In wirbelwind schreibt sie über Ergebnisse der Längsschnittun-
tersuchung AIDA zur Sicht von Jugendlichen auf Schule. Das Buch zur Studie von Johannes König,
Christine Wager und Renate Valtin ist unter dem Titel „Jugend, Schule, Zukunft – Psychosoziale
Bedingungen der Persönlichkeitsentwicklung“ im Waxmann-Verlag erschienen.
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Was ist das Schlimmste an Schule?

geführt von der Angst zu versagen, schlechte
Noten zu bekommen, sitzenzubleiben und
den Schulabschluss nicht zu schaffen. Sind
diese Klagen nur Ausdruck einer „Null-
Bock-Generation“? Die Daten liefern dafür
keine Belege, denn bei den Jugendlichen be-
steht eine hohe Wertschätzung der schuli-
schen Leistung. Für etwa 90 Prozent von
ihnen ist es wichtig, in der Schule erfolg-
reich zu sein, gut mitzukommen und gute
Zensuren zu erreichen. 

Gute Noten sind ein knappes Gut

Allerdings stehen die Jugendlichen unter
großem Leistungsdruck. Dazu Julian: „Das
Schlimmste an der Schule ist der Leistungs-
druck, den mir meine Mutter immer aufer-
legt.“ Fast 85 Prozent der Jugendlichen be-
jahen die Aussage: „Meine Eltern möchten,
dass ich sehr (!) gute Noten nach Hause
bringe.“ Gute Noten sind aber ein knappes
Gut: Nur etwa ein Viertel der Jugendlichen
erreicht in den sprachlichen und mathema-
tisch-naturwissenschaftlichen Fächern ein

gut oder sehr gut. Und nur knapp 10 Pro-
zent stehen in allen diesen Fächern auf 1
oder 2. Von Klasse 2 an, als unsere Studie
begann, verschlechtern sich die Noten mit
jedem Jahr, das heißt, die schulischen Leis-
tungen werden zunehmend schlechter beur-
teilt. Zudem sind die Noten sehr stabil: „Es
ist schwer, schlechte Noten auszubügeln.“

Fast jeder Fünfte hat Angst 
vor dem nächsten Schultag

Entsprechend hoch ist die Leistungsängst-
lichkeit der Jugendlichen. Mehr als jeder
Dritte traut sich nicht, mit schlechten No-
ten nachhause zu kommen. Einige Jugend- 
liche berichten auch von elterlichen Sank-
tionen bei schlechten Noten und Zeugnis-
sen, wie Taschengeldentzug, Gemecker, Aus-
gangsverbot und sogar Schläge. Fast jeder
Fünfte hat Angst davor, am nächsten Tag in
die Schule zu gehen, und jeder Dritte macht
sich abends im Bett oder auf dem Schulweg
Sorgen wegen des Abschneidens in der
Schule. Während es im internationalen Ver-

gleich Schulsysteme gibt, die ohne Noten
(wenngleich nicht ohne Leistungsbewertung)
auskommen, besteht in Deutschland ein
Zwang zur Notengebung, denn Noten müs-
sen die zahlreichen Ausleseentscheidungen,
die das selektive deutsche Schulsystem bereit-
hält, legitimieren. 

Tatsächlich haben Kinder und Jugendliche
in Deutschland allen Grund, sich vor Noten
zu fürchten. Laut PISA 2000 sind fast ein
Viertel der Heranwachsenden mindestens
einmal „hängen geblieben“, und auch zehn
Jahre später ist die hohe Zahl der Klassen-
wiederholungen im Sekundarstufenbereich
nicht zurückgegangen, was angesichts der
massiven Kritik an dieser Maßnahme zu er-
warten gewesen wäre: Es gibt keinen em-
pirischen Beleg, dass Jugendliche mit „ver-
zögertem Durchlauf“, wie es im PISA-
Sprachgebrauch heißt, ihre Leistungen ver-
bessern.

Was Schüler und Schülerinnen in 
der Schule leisten oder besser nicht
leisten, ist in den internationalen
Studien vielfach belegt. 
Doch was denken die Betroffenen, 
die Schülerinnen und Schüler?
Die AIDA-Studie suchte dazu Antworten.

Text: Renate Valtin

Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite 
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Von den Neuntklässlern fühlen
sich nur noch fünf Prozent 
gerecht behandelt

Zum Schlimmsten an Schule gehören aus
Sicht der Jugendlichen auch die Lehrer. Die
Jugendlichen beklagen autoritäres und ex-
trem dirigistisches Lehrerverhalten, Tadel
und Spott, Herabsetzung und Demütigung
von Schülern. Von Klasse 7 bis 9 hat sich
das Lehrerbild der Heranwachsenden deut-
lich verschlechtert: Nur noch rund fünf Pro-
zent aller Schüler/innen (gegenüber rund 25
Prozent in Klasse 7) geben an, von allen
Lehrern gerecht behandelt zu werden, und
nur noch 15 Prozent in Klasse 8 und zehn
Prozent in Klasse 9 erleben ihre Lehrkräfte
als verständnisvoll.

„Als wenn die Lehrer die 
Zensuren würfeln …“

Es ist nachvollziehbar, dass die Lehrkräfte als
Erziehungs- und Orientierungspersonen im
Erleben der Jugendlichen in Klasse 8 und 9
an Bedeutung verlieren. Unabhängig davon
hat aber auch die selektive Schule hier einen
Einfluss. 

Die Lehrer-Schüler-Beziehung wird vor allem
durch den Zwang zur Notengebung belastet.
Ein Hauptpunkt der Klagen der Jugendlichen
besteht in der großen Abhängigkeit der Noten
vom subjektiven Lehrerurteil (Julian: „Manch-
mal kommt es mir auch so vor, als wenn die
Lehrer die Zensuren würfeln.“). Viele schlecht
benotete Jugendliche sehen sich als Opfer der
Laune oder Willkür der Lehrer und empfin-
den Noten als Disziplinierungsmittel.

So Unrecht haben sie nicht. In einer reprä-
sentativen Befragung stimmen 50 Prozent
der Lehrkräfte der Äußerung zu: „Noten
sind notwendig, um Schüler zum Lernen
anzuspornen.“ Und 40 Prozent der Eltern
sehen in Noten ein wichtiges Mittel zur Dis-
ziplinierung von Schülern. 

Noten erfreuen sich in der Öffentlichkeit
großer Beliebtheit, obwohl ihre mangelnde
Aussagekraft schon seit 40 Jahren herausge-
stellt wird: Noten sagen wenig über die ob-
jektive Leistung eines Kindes aus, nur etwas
über den Leistungsstand des Schülers inner-
halb der Klasse. Möglicherweise erlauben
die Bildungsstandards, die nach Empfeh-
lung der KMK in die Schulen eingeführt
werden, dass für die Schülerinnen und
Schüler eine größere Transparenz in Bezug
auf die Anforderungen und die Bewertun-
gen hergestellt wird.

Ein Mentalitätswandel der 
Lehrkräfte wäre wünschenswert

Die Mehrzahl der Jugendlichen (fast die
Hälfte in Klasse 7 und über 60 Prozent in
Klasse 9) sind der Meinung, dass keine oder
nur wenige Lehrer wirklich daran interes-
siert sind, dass sie etwas lernen. Dass in
Deutschland die gefühlte Lehrerunterstüt-
zung besonders niedrig ist, hat auch PISA
gezeigt. Vor allem Jugendliche an Gymna-
sien beklagen dies. Aber auch IGLU belegt,
dass viele Lehrkräfte sich nicht für das schu-
lische Versagen der Schüler und Schülerin-
nen verantwortlich fühlen, diese passen
eben nicht in ihre Klasse. 

Die Befunde zur Lehrer-Schüler-Beziehung
sind sehr bedenklich. Soziale Stützsysteme
sind wichtig für die Persönlichkeitsentwick-
lung der Jugendlichen: Je besser die soziale
Beheimatung, je günstiger die Ausbildung
von Ich-Stärke und Leistungsvertrauen.

Wie die AIDA-Studie zeigt, haben die be-
fragten Jugendlichen einen guten sozialen
Rückhalt im Elternhaus und Freundeskreis.
Über 80 Prozent erleben eine hohe familiäre
Geborgenheit. Ausgerechnet die soziale Res-
source, welche die Schule bereitstellen kann,
nämlich die Lehrerunterstützung, ist für die
Jugendlichen die unsicherste. Dieses Ergeb-
nis ist deshalb von Bedeutung, weil vom er-

lebten Lehrerengagement ein signifikanter
Einfluss auf die Entwicklung der Ich-Stärke
und das Leistungsvertrauen der Jugendli-
chen ausgeht. Ein Mentalitätswandel der
Lehrkräfte, vom Aussortieren zur individu-
ellen Förderung, wäre deshalb wünschens-
wert. Und er ist notwendig, wenn in
Deutschland die UN-Konvention zur inklu-
siven Bildung durchgesetzt werden soll.

„Sie raubt Zeit, gibt kein Geld.“

„Wenn ich an die Schule den-
ke. Das Schlimmste ist, dass
meine ganze Freizeit gesperrt

wird. Wir kommen erst um 13.50 Uhr aus
der Schule und bekommen Hausaufgaben
auf und müssen für Klassenarbeiten lernen.
Ich werde nervös, wenn ich weiß, wir schrei-
ben eine Klassenarbeit in Englisch oder
Deutsch. Wenn ich an die Schule denke, be-
komme ich immer schlechte Laune, weil ich
weiß, dass ich keine Freiheit unter der Wo-
che habe.“

Jeden Morgen beschäftigen
mich dieselben Fragen: Was
soll ich anziehen? Wie soll

ich heute meine Haare machen?

Mirko:

„Was ist das
Schlimmste
an Schule?“– 

Das sagen Jugendliche:

André:

Joana:
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„Wirklich Angst habe ich
nur vor Mathe, weil ich
mich schäme, wenn ich

etwas nicht begreife. Das Schlimmste oder
das Hemmendste ist für mich, die Angst
davor, etwas nicht zu begreifen. Früher in
der Grundschule war ich immer die Intelli-
genteste und alle bewunderten mich wegen
meines Allgemeinwissens, jetzt habe ich das

Gefühl, nicht mehr aus der Masse heraus-
zutreten. Mittelmäßigkeit ist das Schlimm-
ste, noch schlimmer als die Angst nichts zu
begreifen.“

„Das Schlimmste ist, dass
man auf dem Schulhof ko-
misch angestarrt wird, wenn

man nicht so richtig ins Bild passt! Auf un-
serer Schule gibt es „Normalos“ (z.B. ein-
fach nur Turnschuhe, Zopfhalter ins Haar und
fertig), ausgeflippte „Zecken“ (z.B. Dread-.
locks, Springerstiefel und Hosen an den
Knien). Wenn du nicht in dieses Bild passt
(z.B. aufgedonnert oder ravermäßig aus-
siehst), wirst du gleich blöd angeguckt! Das
ist fast wie’n Bandenkrieg! „Aufgedonnerte“
Leute und Raver gegen „Normalos“ und Ze-
cken! Auf dieser Schule bin ich eine aufge-
donnerte Ziege gegen viele Zecken!“

„Der Stress, die Hektik, vor
allem in den Pausen und am
Stundenende, wenn der Leh-

rer schnell noch ganz viele Sachen auf einmal
loswerden will, überzieht und man zum
nächsten Raum hetzen darf. Außerdem finde
ich, in der Schule werden nicht die richtigen
menschlichen Eigenschaften gefördert – wie
kreatives Denken, Anderssein, Toleranz und
Liebe, unabhängig von Aussehen, Leistung
und Art. Die philosophischen und ethischen
Fächer sollten gefördert werden, sonst be-
kommt man leicht das Gefühl, so etwas habe
im materiellen und gesellschaftlichen Sinn
keinen Wert“.

„Lehrer, Unterricht, schlechte
Noten, hinzugehen, Arbeiten,
Scheiße bauen, langweilig, öde,

ätzend, beschis***n, dass ich nichts kann,
langer Schulweg, unbequeme Stühle, ner-
vig, morgens aufstehen, alles mitschreiben,
blonde Lehrerinnen mit Mini-Röcken, Es-
sensfrauen, Standard-Essen und gegessen
werden, stickig stinkige Atmosphäre, andere
auszuschließen, nur weil sie anders sind,
nicht beliebt sind, nichts können usw., ob-
wohl sie andere Qualitäten haben, die viel-
leicht nicht jeder von uns kennt. Das war
eigentlich alles und zum Abschluss will ich
noch sagen, wie toll und schön es mit Ihnen
war, es hat mir richtig Spaß gemacht, das
alles zu schreiben.“

„Dass sie uns nicht ver-
stehen, wenn wir mal

Hilfe brauchen, und dass sie vergessen haben,
wie man als Jugendlicher so drauf ist.“

„Schade, dass die Lehrer
nicht motivierender auf
die Schüler wirken, aber

das liegt wahrscheinlich daran, dass sie den
Stoff schon seit Jahren tagtäglich wiederho-
len, das macht nach der Zeit sicherlich kei-
nen Spaß mehr.“

„Ich habe das Gefühl, Lehrer ver-
stehen einen nicht! Sie sind zu alt,
um an uns ranzukommen. Wenn

ich etwas nicht verstehe, wird mir gesagt 
„Habe ich grade erklärt!“ So kann ich ja nicht
weiterkommen.“

„Viele Lehrer lassen ihre
schlechte Laune an uns aus.“

„Mich stört vor allem,
dass ich das Gefühl
habe, die Lehrer sind

nicht Lehrer geworden, weil sie uns etwas
beibringen wollen, sondern nur, um Geld
zu bekommen. Diese so genannten „Pädago-
gen“ haben offenbar noch nie etwas von Pä-
dagogik gehört. Im Unterricht ist mir oft sehr
langweilig und das zehrt an meinen Nerven.“

„Das Schlimmste ist, dass die
Lehrer nur ihren Stoff ablesen
aus den Büchern und es ihnen

absolut egal ist, ob wir überhaupt etwas ver-
stehen. Sie (die Lehrer) legen keinen Wert
darauf, ob wir etwas gelernt haben oder
nicht, manchmal ist das so schlimm für die
Schwächeren.“

„Meine Lehrer sind inkom-
petent und meist unzufrie-
den mit sich selbst. Sie lassen

sich anmerken, welche Schüler sie leiden
können und welche nicht. Wenn man mal
keine Antwort weiß, kriegt man sofort eine
6 in Mitarbeit. Sie sind frustriert und bevor-
zugen einige Schüler.“  ●

Dennis:

Robert:

Stefanie:

Fabienne:

Friederike:

Markus:

Jennifer:

Magdalena:

Deborah:

Alexander:

Jana:
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familieaktuell
Wissenswertes – Informatives – Tipps

Nachehelicher Unterhalt:
BGH-Entscheidung zu Eheverträgen

Nicht nur im Urlaub: 
Ambulante Behandlung im EU-Ausland

Nach einer neuen Entscheidung des Bundesgerichtshofes  schützt
auch  ein Ehevertrag mit einer lebenslangen Unterhaltsverpflichtung
nicht unbedingt vor einer nachträglichen Befristung der Unterhalts-
zahlungen. (BGH AZ: XII ZR 139/09)

Der Unterhaltspflichtige kann eine Reduzierung oder Befristung
der Zahlungspflicht verlangen, wenn der Anspruch angesichts einer
neuen Rechtslage als unbillig anzusehen ist. 

2008 wurde das Recht für den nachehelichen Unterhalt geändert
und die wirtschaftliche Eigenverantwortung der geschiedenen Partner
für ihren Unterhalt betont. Seitdem hat ein nachehelicher Unterhalts-
anspruch eher einen Ausnahmecharakter. 

Die Aufnahme bzw. Erweiterung einer angemessenen Erwerbstä-
tigkeit wird von dem geschiedenen Partner auch dann verlangt, wenn
er ein minderjähriges Kind von über drei Jahren betreut. Was als an-
gemessen gilt, stellt nicht mehr vorrangig auf die ehelichen Lebens-
verhältnisse, sondern auch auf eine frühere Erwerbstätigkeit des
geschiedenen Partners ab. Ihm ist deshalb auch eine Erwerbstätigkeit
zumutbar, die objektiv unter dem ehelichen Niveau liegt.

Die Justizministerin empfahl deshalb nach der Neuregelung
Frauen, die sich zugunsten der Familie  für weniger Erwerbstätigkeit
entscheiden, einen Ehevertrag abzuschließen. Aber jetzt schützt auch
der nicht mehr sicher. ●

In der EU herrscht ein „freier Dienstleistungsverkehr“. Grundsätzlich
können sich gesetzlich versicherte EU-Bürger in allen EU-Ländern
ambulant medizinisch behandeln lassen. Das gilt nicht nur im Not-
fall für den Urlaub!

Wenn man eine ambulante Behandlung im EU-Ausland plant,
braucht es in der Regel auch nicht die Zustimmung der Krankenkasse,
wie Ende 2011 wieder einmal der Europäische Gerichtshof (EuGH)
bestätigte (AZ: C-255/09). 

Allerdings muss die Krankenkasse um Erlaubnis gefragt werden,
wenn es sich um Behandlungen mit einem Einsatz kostspieliger me-
dizinischer Großgeräte handelt oder um Zahnersatz und kiefer-
orthopädische bzw. um stationäre Behandlungen. Wichtig: Die 
Kassen übernehmen grundsätzlich nur so viel der entstehenden Ko-
sten, wie sie auch in Deutschland für eine entsprechende Behand-
lung zahlen würden. ●

Mehr Informationen dazu finden Sie im Internet unter: 

www.116117info.de

Überall in Deutschland sind Ärzte in Bereitschaft, die Patienten in
dringenden Fällen auch außerhalb der Sprechstundenzeit ambulant
behandeln – auch nachts, an Wochenenden und an Feiertagen.

Seit April 2012 erreicht man  diesen ärztlichen Bereitschaftsdienst
der Kassenärztlichen Vereinigungen bundesweit unter der einheit-
lichen Rufnummer 116 117 – übergreifend für alle medizinischen
Bereiche (mit Ausnahme des zahnärztlichen Bereitschaftsdienstes).
Der ärztliche Bereitschaftsdienst versorgt sowohl Kassen- als auch
Privatpatienten!

Die Nummer funktioniert ohne Vorwahl und ist kostenlos –
auch, wenn vom Mobiltelefon aus angerufen wird. Der Anruf wird
an den zuständigen Bereitschaftsdienst weitergeleitet – sei es direkt zu
einem Dienst habenden Arzt oder einer Bereitschaftsdienst-Leitstelle. 

Die bisherigen regionalen Rufnummern für den Bereitschaftsdienst
gelten natürlich weiterhin. Mit der 116 117 entfällt jedoch langes Su-
chen nach der richtigen Telefonnummer. 

Wichtig: Der Bereitschaftsdienst ist nicht zu verwechseln mit dem
Rettungsdienst, der in lebensbedrohlichen Fällen Hilfe leistet. Bei
Notfällen, wie Herzinfarkt, Schlaganfall und schweren Unfällen, muss
der Rettungsdienst unter der Notrufnummer 112 gerufen werden. ●

Eingetragene Lebenspartnerschaften haben inzwischen auf Grund von
Gerichtsurteilen in fast allen Bereichen eine Gleichstellung mit der
Ehe erreicht. Nur beim Ehegattensplitting noch nicht, obwohl sie die
gleichen gegenseitigen Pflichten haben wie Ehepartner. 

Im Zuge einer entsprechenden gesetzlichen Neuregelung, haben
die Steuerverwaltungen der Bundesländer im März d. J. in Sachen
Ehegattensplitting eine de facto-Gleichstellung für Lebenspartner-
schaften beschlossen. Künftig soll den Anträgen von eingetragenen
Lebenspartnern auf Umschreibung ihrer Lohnsteuerklassen in die
Steuerklassen III und V vorläufig stattgegeben werden – bis die beim
Bundesverfassungsgericht anhängigen Verfassungsbeschwerden zu die-
ser Frage entschieden sind. Das wird voraussichtlich 2013 sein. Die
Beschwerden haben nach Einschätzung vieler Gerichte und Experten
gute Erfolgsaussichten

Diese Änderung der Steuerpraxis der Finanzämter stellt endgültig
klar: Das Ehegattensplitting begründet sich nur in der auf Dauer
angelegten Partnerschaft und darf deshalb nicht zu den so genann-
ten Förderleistungen für Familien gezählt werden! ●

Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 
Neue einheitliche Rufnummer – 116 117

Ehegattensplitting: De facto – Gleichstellung
für eingetragene Lebenspartnerschaften
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www.alpenzwerg.de

Das Beste der Berge.

Alpenzwerg – die echte Alternative.

Aus Bio-Alpenmilch in Naturland-Qualität,
nur leicht gesüßt und in den Sorten Erdbeere, 
Banane, Himbeere und Vanille erhältlich!

BIO A I Al 210 122 5 RZ 120319 2 i dd 2 19 03 12 14 29BIO A I Al 210 122 5 RZ 120319 2 i dd 2 19 03 12 14 29

ANZEIGE

G emütlich an Mama oder Papa kuscheln
und eine lustige Geschichte vorgelesen

bekommen: Dazu muss kein Kind überre-
det werden. Gemeinsam fiebern Groß und
Klein mit den Titelhelden und lachen über
witzige Begebenheiten. So schön sind diese

gemeinsamen Stunden, dass sie keine Frage
nach dem „Wozu“ brauchen.

Freuen können sich Mütter und Väter den-
noch über positive „Nebenwirkungen“:
Kinder, die von ihren Eltern im Vor- und
Grundschulalter vorgelesen bekommen, zei-
gen im PISA-Test höhere Lesefähigkeiten als
Kinder, in deren Familien nicht gelesen
wurde. Dies hat die OECD in einer Sonder-
auswertung der PISA-Erhebung 2009 he-
rausgefunden.

Bei 15-jährigen Schülern, die in Deutsch-
land an den PISA-Tests teilgenommen hat-
ten, lagen die Leseergebnisse im Schnitt um

51 Punkte höher, wenn ihre Eltern ihnen in
den ersten Schuljahren vorgelesen hatten.
Zum Vergleich: 39 Punkte entsprechen dem
Fortschritt zwischen zwei Schuljahren.

Die positive Wirkung des Vorlesens auf das
spätere Lesevermögen ist der Studie zufolge
quer durch alle sozialen Gruppen zu beob-
achten. Ähnlich Erfolg versprechend sind,
so die Untersuchung, zudem alle Beschäfti-
gungen, die Kinder dazu anregen, Wörter
in einen größeren Bedeutungsrahmen zu
setzen. So kann das Singen von Liedern
oder das Geschichtenerzählen einen Grund-
stein für die Freude an der späteren Lektüre
legen. ●

Vorlesen macht Leseratten     

PISA-Sonderauswertung

Text: Kareen Klippert
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Michael Pröttel arbeitet als freier Alpin- und Reisejour-
nalist. Am Herzen liegen ihm besonders alpine Umwelt-
themen. In wirbelwind hat der zweifache Vater bereits
über das Wandern mit Kindern, über Klettern und über
die Gründung eines Waldkindergartens berichtet.

Mit Erlebnissen und Entdeckungen, mit viel
Spaß und ein wenig Abenteuer locken heute
Naturlehrpfade Kinder und Eltern ins Grüne.
Michael Pröttel hat mit seiner Familie das
Walderlebniszentrum Ziegelwies besucht
und war begeistert. Sein Urteil:
So muss Naturvermittlung heute aussehen.

Rutsche oder Infozentrum? Simon würde am liebsten gleich in Richtung 
Auwaldlehrpfad sausen. Wir entscheiden: Zuerst geht’s in die Ausstellung. Und

das lohnt sich. Hier im Walderlebniszentrum Ziegelwies (WEZ) macht Wissens-
vermittlung einfach nur Spaß. Spielerisch werden Jung und Alt an das spannende
Thema »Wald und Holz« herangeführt. Während der siebenjährige Simon am na-
turgetreuen Bergwald-Modell hängen bleibt, probiert sein kleiner Bruder Joris die
Tastspiele und Holzpuzzles der Kinderecke aus.

Hautnah das Treiben im Bienenstock verfolgen

Einen Raum weiter bleiben die Münder der beiden Jungs vor den ausgestopften
Waldtieren offen stehen. Am meisten aber faszinieren uns all die vitalen Bewohner
des Infozentrums: Dank zweier Sichtscheiben kann man hautnah das Treiben in
einem quicklebendigen Bienenstock betrachten. Nach einer guten Stunde sind es
Mama und Papa, die Simon drängen, sich von den spannenden Stationen wieder
loszureißen. Schließlich wollen wir heute auch noch raus.

Auwald oder Bergwald? Während wir Eltern noch überlegen, auf welchem der bei-
den Rundpfade wir beginnen wollen, nimmt uns Simon mit einem Sprung auf die
Rutsche die Entscheidung ab. Ich folge, den jauchzenden Joris auf meinem Schoß.
Petra benutzt wegen einer Knieverletzung die Holztreppe und nimmt dabei den
Auwaldpfad-Flyer mit.

Telefonieren mit dem Baum-Handy

Im Gegensatz zu vielen anderen Lehrwegen wird die Natur, um die es ja schließlich
geht, an den Ufern des Lech nicht mit großen Illustrations- und Texttafeln ver-
schandelt. An den verschiedenen Stationen weisen nummerierte Holzpfähle auf
die entsprechenden Passagen im Faltblatt hin. Attraktionen wie das meterlange

Naturbildung 2.0
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Text und Fotos: Michael Pröttel
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Baumtelefon kommen auch ohne große Wor-
te aus. Das »Riesen-Handy« schaut nicht nur
toll aus, sondern funktioniert sogar. Denn
Holz leitet nicht nur Wasser von der Wurzel
bis zur Krone. Es leitet auch die leisesten Ge-
räusche und Klänge. Selbst das Kratzen von
Mamas Fingernägeln können Simons Ohren
deutlich vernehmen.

Wenig später bekommen Simons Arme und
Hände Arbeit: Staunend schaut Joris zu, wie
der große Bruder hangelnd und balancierend
einen Altarm des Lechs überquert, … um ihn
dann mithilfe eines Seilzug-Floßes mit auf die
andere Seite zu holen.

Sich an der Sprungkraft eines 
Grashüpfers messen

Nach der Siesta am phantasievollen Auwald-
spielplatz sind am Nachmittag Beinkraft und
Grips angesagt. Am Beginn des Bergwaldpfads
messen alle Familienmitglieder ihre jeweilige
Sprungkraft mit der von Grashüpfer, Hase &
Hirsch. Dann gilt es möglichst viel Wissen
rund um den Bergwald zu sammeln. Wissen,
das wenig später die richtige Schnurposition
eines großen Holz-Bandolos ergibt. So macht
das Wald(er)lernen uns allen viel Spaß.

Die gut konzipierten Klapptafeln zu Baum-
und Tierarten werden immer wieder mit Ba-
lancier- und Klettermöglichkeiten aufgelo-
ckert. Der Besuch beim Walderlebniszen-
trum mausert sich so zum ausgefüllten Tages-
ausflug. Während Simon vom großen Seil-
Spinnennetz gar nicht mehr runterzube-
kommen ist, prüfen zwei große und eine
kleine Nase an der benachbarten Riechsta-
tion, welche Baumarten sie erschnuppern
können.

Ein Waschbecken oder lieber 
eine Brille aus Holz?

Der Nachmittag ist schon weit fortgeschrit-
ten, als wir zum Abschluss und gerade noch
rechtzeitig vor der Schließung einen Blick in
den »Holzpavillon« werfen. Dieser ist das
vierte Highlight des WEZ. Es ist kaum zu
glauben, wie vielseitig man Baumstämme als
Werkstoff einsetzen kann. Oder haben sie

schon mal ein Brillengestell oder ein Wasch-
becken aus Holz gesehen?

Alle Bereiche des WEZ sind vollkommen
kostenlos: Die seit zehn Jahren bestehende
Einrichtung wird durch die Gelder eines Trä-
gervereins und staatliche Fördermittel betrie-
ben. Der Familienrat ist sich schnell einig,
dass der unverhofften Schonung der Urlaubs-
kasse in einer Eisdiele der nahen Füssener
Altstadt ein Ende gesetzt werden muss. ●

Was gibt's denn da zu sehen? Joris und sein Bruder Simon auf Entdeckertour im Walderlebniszentrum Ziegelwies.
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>>   Informationen zum vorgestellten Walderlebniszen-
trum Ziegelwies gibt es unter: 

       www.walderlebniszentrum.eu

>>   Eine empfehlenswerte bundesweite Übersicht zu 
Walderlebniszentren, waldpädagogischen Zentren
und Naturlehrpfaden konnten wir online nicht fin-
den. Über eine Suchmaschine lässt sich ein Ange-
bot in Ihrer Nähe aber leicht ausfindig machen.
Auch Ihr örtliches Forstamt wird sicher gern wei-
terhelfen.

>>   Im Buch von Michael Pröttel sind empfehlenswerte
Naturlehrpfade im Voralpenland beschrieben:

       ISBN 978-3765842061 „Die schönsten Tagesaus-
flüge: Pfaffenwinkel und Ammergau«.

TIPPS:
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I ch lese sehr gerne Ihr Magazin, denn Sie
behandeln Themen, die Eltern wirklich in-

teressieren und die man sonst kaum findet.
Weil viele Kinder kaum noch unbeaufsich-
tigt draußen in der Natur sind (sein dürfen?),
fand ich Ihren Artikel dazu besonders inte-
ressant. Leute, lasst die Kinder raus! Warum
habt Ihr so viel Angst? Ein paar Schrammen
sind doch nicht schlimm! Selbst auf dem
Land sieht man nachmittags außer ein paar
Nachwuchskickern kaum noch Kinder, die
gemeinsam draußen spielen. ●

Silvia P. schreibt:

Warum haben 
Eltern so viel Angst?

D ie Beiträge Zeitfragen und Ganztags-
schulen im „wirbelwind“ haben mich

besonders angesprochen. Einfach nur Ganz-
tagsschule reicht wirklich nicht aus. Viele
Schulen sind nicht unbedingt so konzipiert,
dass Schüler sich dort über den ganzen Tag
wohl fühlen. Unterricht, der an zwei Tagen
in der Woche am Nachmittag stattfindet und
den Kindern (egal welchen Alters) auch an-
dere Freizeitaktivitäten ermöglicht, finde ich

sehr gut. So ist zum Beispiel Reitunterricht
meist am Nachmittag, abends um 20 Uhr
braucht meine zehnjährige Tochter auch
nicht mehr los, wenn am Morgen um halb
sieben der Wecker klingelt.

Zudem finde ich den Zwang zur Ganztags-
betreuung wie in Schweden und auch in
Frankreich überhaupt nicht gut. Wer be-
kommt denn seine Kinder, um sie abends
mal ein, zwei Stunden und am Wochenende
zu sehen? Ich nicht. Dann könnte ich ohne
Kinder und ohne schlechtes Gewissen gut
ganztags arbeiten. Somit kein Wunder, dass
die Geburtenrate sinkt. Frau ist in jedem Fall
die Verliererin.

Da kommt dann gleich das nächste Thema,
die „Bestrafung“ der Frauen, die sich um die
Familie kümmern und deshalb höchstens
halbtags oder mit Minijob arbeiten. Ich ar-
beite im Minijob und es ist trotzdem schon
ein Zeitspagat, alles zu schaffen. Wenn man
sich dann noch um ein krankes Elternteil
kümmert, fällt man wieder völlig aus dem
Erwerbsleben und/oder ist selber auch noch
völlig am Ende, ohne jegliche Unterstützung
von öffentlicher Seite, die doch immer so laut
reden und Vorschriften machen wollen, die
menschlich gar nicht umsetzbar sind.

Macht weiter so, geht an die Öffentlichkeit
und an die Politik! ●

G roßes Lob für eure Zeitschrift. Sie ist
wirklich super. Hier meine Meinung

zum Thema Ganztagesschule: Die große
Schwachstelle der gesamten Schulreform, die
in Deutschland im Gange ist, besteht darin,
dass sie in keiner Weise pädagogisch moti-
viert ist. Sie ist nicht vom Kind her gedacht.
Sie soll letztendlich rein wirtschaftliche, ja
rein kapitalistische Interessen bedienen. Das
wird von der Politik gerne verschleiert und
wir Eltern sollten dieser Lüge nicht aufsitzen.
Auch das große Engagement in den Schulen

sollte nicht über die wahren Motive hinweg-
täuschen. (…)

Mütter sollen die Rentenkassen füllen, anstatt
für ihre Kinder da zu sein. Menschen, die ein
Kind mit großem Zeitaufwand großziehen,
werden von Politik und Gesellschaft zuneh-
mend diskriminiert. Wenn sie einen Migra-
tionshintergrund haben, ganz besonders.

Kinder werden zunehmend ihrer Freiheit
und Individualität beraubt. Inklusion – wie
in der Realität betrieben – ist vor allem eins:
billiger als die entsprechenden Förderschulen
mit hochqualifiziertem und erfahrenem Per-
sonal. (…) Die dahinter liegende, alles ent-
scheidende Frage ist: In welcher Gesellschaft
wollen wir leben?  ●

Claudia J. schreibt:

Einfach nur Ganztagsschule 
reicht nicht aus

Leserbriefe:

Susanne K. schreibt:

Ganztagsschule aus volks-
wirtschaftlichen Gründen
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Z unächst einmal möchte ich Sie für die tolle aktuelle Ausgabe
des Wirbelwinds loben. Ein bunter, abwechslungsreicher

Strauß, so gefällt es mir.

Schön, dass es die Zeitschrift jetzt auch gut im Internet zu lesen gibt,
denn manchmal habe ich im Erscheinungszeitraum gerade keine
Neubestellung und habe dies dann allein aufgrund Ihrer Zeitung
sehr bedauert.  ●

M it einer gewaltigen Gänsehaut habe ich den Artikel gelesen.
Hut ab vor allen Familienmitgliedern! Schön, dass es so was

auch noch gibt. Kostet das „normale“ Familienleben schon viel,
viel Kraft….! So sieht man doch, dass – wenn alle guten Willens
sind – das absolut positive Ergebnis dabei herauskommen kann.
Ein super schöner Artikel! ●

So, nun mache ich aber erst mal live weiter mit meinem Haus-
arbeitstag am Mittwoch. Den 20-Minuten-Lauf habe ich heute

diszipliniert durchgeführt. Fand ich sehr hilfreich, vielen Dank.
Auch wenn man manches weiß, ist es eine große Hilfe, neu, kreativ
und mit Augenzwinkern daran erinnert zu werden. Solche Artikel
schätze ich daher auch im „wirbelwind“ ●

Anette K. schreibt:

So gefällt es mir

Sonja K. schreibt:

„Patch works“ –
Ein super schöner Artikel!

„Die Küste“ im JAKO-O Forum schreibt:

Fand ich sehr hilfreich …

Anzeige

Ökologische Landwirtschaft sichert Wasserqualität nachhaltig 

Bio-Alpenmilch von
„Berchtesgadener Land“ trinken, 
ist aktiver Trinkwasserschutz

Ö kologische Landwirtschaft erfolgt im Einklang mit der Natur. Ins-
besondere durch den Verzicht auf intensive Düngung wird das

Grundwasser geschützt. Das ist auch der Ansatzpunkt, warum die
Stadtwerke München seit 20 Jahren den ökologischen Landbau im Ein-
zugsgebiet der Wassergewinnung im Mangfalltal fördern.

Denn Vorsorge hilft, die hohe Wasserqualität auch für nachfolgende
Generationen zu sichern. Jedoch nur, wenn neben den wichtigen För-
dermitteln auch die Produkte der ökologischen Landwirtschaft als sol-
che verkauft werden können, besteht für die Bauernhöfe langfristig eine
Chance zum Weitermachen. „Berchtesgadener Land“ – ein im Natur-
kosthandel seit fast 40 Jahren etablierter Markenhersteller für Bio-
Milchprodukte – erfasst die erzeugte Biomilch in der Alpenregion
zwischen Isar und Salzach; so auch im Mangfalltal, dem größten Ge-
winnungsgebiet für das Münchner Trinkwasser! Insgesamt 92 Demeter-
Bauern und 372 Naturlandbauern, die allesamt anerkannt ökologisch
wirtschaften, liefern jährlich rund 67 Millionen kg Milch an, die als
Bio-Alpenmilch von der Molkerei „Berchtesgadener Land“ vermarktet
werden. ●

Wer sich gesund 
ernähren und
gleichzeitig etwas
für die Reinhaltung
unseres Trinkwas-
sers tun möchte,
der sollte beim
Einkauf auf Bio-
Produkte achten. 
Durch den Genuss
von einem Liter
Bio-Alpenmilch von
„Berchtesgadener
Land“ werden 
ca. 2,5 m2 Boden 
ökologisch 
bewirtschaftet.
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Wenn’s was 
auf die Ohren gibt ...
Dauerlärm kann das Gehör schädigen – 
oft unbemerkt. Denn Krach tut meist nicht
weh. Schon jedes achte Kind zwischen acht
und 14 Jahren hört nicht mehr gut.

W underbarer Musik lauschen, anregende Gespräche
führen, spannende Geschichten verfolgen: Unser

Hörsinn trägt viel dazu bei, dass wir unser Dasein genießen
können. Und er hilft uns, unseren Alltag zu bewältigen. Tag
und Nacht stehen unsere Ohren auf Empfang, um bei Ge-
fahr Alarm geben zu können. Sicher eingebettet im harten
Schädel kann unser Hörsystem Stürze und Rempeleien recht
gut verkraften. Doch nicht gewappnet ist unsere akustische
Grundausstattung gegen Dauerbeschallung durch Autover-
kehr, aus MP3-Stöpseln, durch das Radio in der Küche und
das Gedudel im Supermarkt: Dauerlärm gefährdet die Ge-
sundheit und schädigt das Gehör. Besonders tückisch: Hör-
schäden entwickeln sich langsam und bleiben oft lange
unbemerkt. Kein Schmerz, kein Ekel macht auf die Gefahr
aufmerksam.

Straßenverkehr, Fluglärm und Nachbarn stören

Schon jedes achte Kind im Alter von acht bis 14 Jahren hört
nicht mehr gut – vor allem bei mittleren und hohen Tönen,
wie der Kinder-Umwelt-Survey des Umweltbundesamtes
belegt. Lärmbedingte Gehörschäden schlagen sich vornehm-
lich in diesem Frequenzbereich nieder. Von den mehr als
1000 untersuchten Kindern wohnte jedes sechste an stark
befahrenen Haupt- oder Durchgangsstraßen. Bei fast zwei
Dritteln dieser Mädchen und Jungen war das Kinderzimmer
zur Straße ausgerichtet.

Für die Menschen in Deutschland ist Lärm eine der am
stärksten empfundenen Umweltbeeinträchtigungen. Dies
zeigt eine repräsentative Bevölkerungsumfrage zum „Um-
weltbewusstsein in Deutschland 2010“. 55 Prozent der Be-

fragten gaben an, sich in ihrem Wohnumfeld durch Straßenverkehr ge-
stört oder belästigt zu fühlen. Bei Fluglärm galt dies für jeden Dritten.
Geräusche der Nachbarn empfanden knapp 40 Prozent der Befragten als
Beeinträchtigung.

Belastung für den gesamten Organismus

Lärm wirkt sich aber nicht nur auf das Hörvermögen aus, sondern belas-
tet den gesamten Organismus: Schlafstörungen, Konzentrationspro-
bleme, Lernschwierigkeiten, erhöhter Blutdruck oder Stresssymptome
wie Kopfschmerzen oder Magen-Darm-Beschwerden können die Folge
sein. Und das auch schon bei einer Geräuschkulisse, die das Gehör nicht
schädigt und die Betroffene nicht als belastend empfinden.

Kinder müssen Hören erst lernen

„Ein gesundes Gehör ist enorm wichtig für die Sprach- und Denkent-
wicklung eines Kindes“, macht Helga Kleinen von der „Initiative Hören“
deutlich. Zwar sei die Fähigkeit dazu angeboren, aber Hören müsse man
lernen. Schon im Mutterleib bildet sich das Innenohr komplett aus: Akus-
tische Reize regen bereits jetzt die Entwicklung des Gehirns an, die nach
der Geburt durch vielfältige Sinnesempfindungen vorangetrieben wird.
Beim Erlernen ihrer Muttersprache hören die Kleinen die Worte der Er-

Text: Kareen Klippert
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Die Lieblingsmusik immer dabei: 
Doch zu laut sollte sie nicht gehört 
werden und auch nicht ständig „im Ohr
sein“ – sonst drohen Hörschäden.

Gesundes Hören
wachsenen, ahmen sie nach, verknüpfen sie
mit einem Sinn und erweitern durch die
Rückkoppelung kontinuierlich ihre sprach-
lichen Fähigkeiten.

Eltern, die viel mit ihren Kindern sprechen,
ihnen Geschichten vorlesen, die Gedichte
reimen, Lieder singen, Hörbücher anbieten,
helfen ihrem Nachwuchs nicht nur, sich
sprachlich gut auszudrücken. Sie fördern
auch die Hörfähigkeit. Denn die Sprösslinge
trainieren dabei unter anderem aufmerksam
zu sein, selektiv zu hören, sich zu konzen-
trieren und die wichtigen Informationen 
herauszufiltern. Wichtig sei dabei auch, Ge-
sprächskultur zu pflegen, die Kinder ausre-
den zu lassen und ihnen nicht nur halb-
herzig zuzuhören, rät Helga Kleinen.

„Regelmäßig untersuchen lassen“

Die Expertin von der „Initiative Hören“
begrüßt das neue Neugeborenen-Hörscree-
ning. Hier wird schon bei der U1 unkom-
pliziert und schmerzfrei für das Baby das
Hörvermögen getestet. Sie empfiehlt darü-
ber hinaus, bei den folgenden Us durch
den Kinderarzt auf eine sorgfältige Hör-
Untersuchung zu achten. „Hörschäden in
Deutschland werden erst mit durchschnitt-
lich drei Jahren bei den Kindern entdeckt.
Das ist viel zu spät!“, kritisiert sie.

Lärmen und still sein –
      beides tut gut

      Kinder lieben es zu lärmen und zu to-
ben. Der Krach ist Ausdruck von Lebens-
freude. Daneben brauchen sie aber auch
Zeiten der Stille. Wenn die „Ruheinseln“
im hektischen Alltag oft vergessen wer-
den, helfen Rituale: Zum Beispiel eine
halbe Stunde nach dem Mittagessen oder
nach den Hausaufgaben nur lesen, dö-
sen, träumen, malen, puzzeln – ganz
ohne Musikkulisse.

Öfter mal ausschalten

      Lassen Sie Radio oder Fernseher nicht
ständig im Hintergrund laufen. Schal-
ten Sie die Geräte öfter mal ab.

Geräusche „dimmen“

      Wenn es beim Essen zu laut zugeht,
dimmen Sie das Licht oder stellen Sie
eine Kerze auf. Gedämpftes Licht sorgt
für „gedämpfte“ Töne.

  Sanfte Naturgeräusche

      Machen Sie sich auf in die Natur und
lassen Sie den MP3-Player zuhause: Ge-
nießen Sie und Ihre Kinder Vogelzwit-
schern, knarrende Äste, das Rascheln im
Laub, den Wind in den Baumwipfeln.

Vorsicht bei Krachmachern

      Vorsicht bei Spielzeugpistolen, Silvester-
knallern, Knackfröschen, Trillerpfeifen
und ähnlichen „Lärmerzeugern“: Sie
können zu einem so genannten Knall-
trauma und dauerhafter Schwerhörigkeit
führen. Durch den Knall werden die
Flimmerhärchen im Ohr plattgedrückt
und die Hörzellen sterben ab. Wenn Sie
das Spielzeug beim Ausprobieren für un-
angenehm laut halten, ist es auch für Ihr
Kind nicht geeignet. Manche der Krach-
macher gelten als Scherzartikel, für wel-
che die Normen für Kinderspielzeug
nicht gelten.

Tipps für Familien:
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Musik, nur wenn sie laut ist?

      Achten Sie bei MP3-Playern & Co. auf
eine Lautstärkebegrenzung und erklä-
ren Sie Ihrem Kind, wie sehr laute
Musik das Gehör schädigen kann: Bei
Jugendlichen hört bereits jeder Vierte
nicht mehr gut. Neben der Lautstärke
gilt die Häufigkeit der „Beschallung“ als
Ursache. Wer fünf Jahre lang mit Knopf
im Ohr eine Stunde am Tag Musik mit
hoher Lautstärke hört, der kann sein
Hörvermögen verlieren.

Wenn’s rauscht und pfeift

      Pfeifen, Rauschen oder ein dumpfes
Gefühl im Ohr sind Zeichen einer in
der Regel vorübergehenden Hörschädi-
gung (zeitweiliger Tinnitus). Wenn sie
einen halben Tag Ruhe bekommen,
können sich die geschädigten Zellen im
Innenohr meist erholen. Bei häufiger

Überlastung können chronisches Oh-
renpfeifen oder bleibende Schwerhörig-
keit drohen.

Lernen mit Musik dank „Horn-
haut auf den Ohren“

      Solange es sich um die Lieblingsmusik
handelt, wirkt sich ein „Musikteppich“
bei den Hausaufgaben nicht nachteilig
auf die Lernfähigkeit aus. Zu diesem
Ergebnis kamen Musikwissenschaftler-
der TU Dortmund, die 88 Schüler über
mehrere Wochen hinweg einem Kon-
zentrationstest unterzogen haben. Grund
dafür kann die Allgegenwärtigkeit von
Musik sein, meinen die Forscher. Die
Musik werde deshalb gar nicht mehr
wahrgenommen. Der Musikpsycho-
loge Prof. Klaus-Ernst Behne spricht 
in diesem Zusammenhang von der
„Hornhaut auf den Ohren“ vieler Ju-
gendlicher. ●

Gute Hörspiele finden

Tipps für Familien:
Gute Kinderhörspiele sollten neben Vor-

lese- und Lesestoff einen festen Platz
im „familiären Medienmix“ haben, meint
Helga Kleinen von der „Initiative Hören“:
Die Hörspiele fördern zum Beispiel das
konzentrierte Zuhören und die Fantasie der
Kinder. Denn jedes Bild muss im Kopf um-
gesetzt werden. Den Spaß an Büchern und
am Lesen verderben sie dabei nicht: Viel-
mehr können sie Brücken bauen und neu-
gierig aufs „Selberlesen“ machen. Gute Pro-
duktionen wecken außerdem die Freude an
Sprache und am Sprechen. Sie bereichern
den Wortschatz der kleinen Zuhörer und
vermitteln gutes, „sauberes“ Deutsch.

Für Eltern ist es nicht einfach, aus dem gro-
ßen Angebot das Richtige für ihr Kind zu
finden. Ein Hinweis auf ein gutes Hörspiel
ist das AUDITORIX Hörbuchsiegel. Es
wird einmal im Jahr von der Landesanstalt
für Medien Nordrhein-Westfalen und der
Initiative Hören vergeben.

Damit Kinder 
„ganz Ohr“ sind ...©
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▲ „Ausgezeichneten“ Hörspaß 
für Kinderohren verspricht 
das Auditorix-Hörbuchsiegel.

Naturgeräuschen 
nachspüren: Spannend
und entspannend 
zugleich.
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Aus der Befragung von Kindern ergaben
sich diese Kriterien:

Geschichte
Nachvollziehbarkeit ist Trumpf. Sobald sich
kleine Zuhörer in die Rolle einer Hauptfi-
gur versetzen können, folgen sie dem Ge-
schehen oft gebannt.

Stimmen
Passt die Stimme zur Rolle? Dieses Krite-
rium gilt natürlich bei erwachsenen Hörern
ebenso. Klafft eine zu große Lücke zwischen
gehörter Stimme und dem Bild, das sich der
Zuhörer macht, wird die Darstellung un-
glaubwürdig. 

Unterscheidbarkeit
Gerade kleine Kinder sind mit der Unter-
scheidung verschiedener Stimmen oft über-
fordert. Zu große Ähnlichkeiten, aber auch
prinzipiell zu viele verschiedene Charaktere
und Rollen machen es für sie schwer, ein
Hörspiel zu verfolgen. 

Klarheit
Kinder mögen eindeutige Strukturen. Für
ein Hörbuch heißt das: Keine kunstvollen
Klang- oder Wortcollagen, sondern ein akus-
tisch leicht verfolgbares Geschehen. 

Spannung
Damit ist nicht zwingend eine Krimi- oder
Gruselatmosphäre gemeint – oft im Gegen-
teil. Aber ein roter Faden, der den Hörer
durch die Geschichte führt, ist unerlässlich. 

Die Fachjury des AUDITORIX Hörbuch-
siegels wünscht sich für Kinderohren:

●   Hörgenuss für Hirn und Herz
●    Unterhaltung, die auch Haltungen 
     erkennen lässt 
●    Entdeckungsreisen in die Welt 
     hinter den Dingen 
●    Bemerkenswerte Protagonistinnen 
     und Protagonisten 
●    Thematische und ästhetische Vielfalt 
●    Handwerkliches Können und Sorgfalt 
     in der Umsetzung 
●    Anregungen, die die Gedankenwelt, 
     die Gefühle und das Wissen voran- 
     und weiterbringen 

Die ausgezeichneten Kinderhörbücher wer-
den auf der Webseite www.auditorix.de mit
Hörproben, Inhaltsangaben und kindge-
rechten Jurybegründungen vorgestellt.

Ständig aktualisierte Konzerttermine
sowie Videos, Hörproben und Gratis-

Download eines Liedes finden Sie unter:

www.jako-o.de/nolanote

lle kleinen und großen Fans der liebens-
werten und neugierigen Nola Note kön-

nen ihre Freundin jetzt auch auf der Bühne
erleben:

Gemeinsam mit ihr und ihrem Freund Kon-
rad Kontrabass tauchen sie ein in das Aben-
teuer Konzertbesuch. Denn Nola Note ist
nicht nur schnell wie der Schall, sondern
auch magisch angezogen von allem, was
Musik macht. Sie lauscht Streichern und
Blechbläsern und lernt alle Instrumente
eines großen klassischen Orchesters ken-
nen. Und vor allem macht sie Kindern Lust
auf einen Konzertbesuch und vielleicht
auch auf das Erlernen eines Instrumentes.

Zu sehen und zu hören ist Nola Notes 
Orchesterreise beispielsweise: 

  im Dezember in Nürnberg 
      bei Schul- und Familienkonzerten
     der Nürnberger Symphoniker

  am 15. und 16. November 
      im österreichischen Telfs/Tirol

Klicktipps:

www.auditorix.de
www.radio108.de

Auf beiden Websites finden Kinder 
viele tolle Anregungen, um sich kreativ
mit Geräuschen, Musik und dem Hören
auseinanderzusetzen.

www.initiative-hoeren.de
Umfangreiche Informationen rund 
um alle Aspekte des Hörens.

www.jako-o.de/
buecher

Spannende und lustige Hörspiele

für Kinder finden Sie unter:

live auf der
Bühne erleben!
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D ie alternde Gesellschaft und der zunehmende Mangel an qua-
lifizierten Arbeitskräften sind der Hintergrund einer Familien-

politik, die sich immer mehr auf zwei Effekte fokussiert: Mehr
Geburten und mehr Mütter früher an den (Voll-)Arbeitsplatz! 

Mit dem Ausbau der Ganztagsbetreuung für die Unterdreijährigen
hofft man, beiden Zielen näherzukommen und außerdem gleich-
stellungs- wie gerechtigkeitspolitisch – vor allem mit mehr Chan-
cengerechtigkeit für Kinder (s. auch S. 56/57) – zu punkten.
Der Ausbau kostet aber Geld. Und wo sucht man Geld dafür – bei
den Familien selbst (!) durch Umschichtung der so genannten fa-
milienpolitischen Leistungen.

Denn nach dem Motto „zu viel Geld und zu wenig Storch!“
werden die „horrenden Leistungen“ des Staates für Familien
sowieso heftig kritisiert.

Christian Lindner (FDP) hält z. B. das Elterngeld wegen „zu wenig
Storch“ für eine „Fehlinvestition“ – das Geld solle man besser in

den Krippenausbau stecken! Andere haben vor allem das Kinder-
geld als Sparkästchen im Blick und wollen es „neu denken“. 

Die bekannte Arbeitsmarktforscherin Prof. Jutta Allmendinger
meint als Besserverdienende: „Das Kindergeld muss man, was die
Dauer der Zahlung angeht, kürzen oder einkommensabhängig ma-
chen. Ich sehe ehrlich gesagt nicht ein, warum ich Kindergeld be-
komme. Auch angesichts der Probleme, die wir in unserem
Bildungssystem für die frühe Kindheit haben, sollte man den Mut
zu einer grundlegenden Umschichtung der Leistungen in die ersten
Lebensjahre haben.“ Ein wenig Neid – nicht etwa auf jene, die keine
Kinder zu versorgen haben, sondern auf wirtschaftlich besser ge-
stellte Familien – kommt an, ist quasi die Würze!

Sowieso – Geld für Familien ist immer gut für hochemotionale Dis-
kussionen, bei denen es mehr um vermeintliche Gerechtigkeit und
Leitbilder als um die Familien selbst geht.

Auf den folgenden Seiten beschreibt und hinterfragt wirbelwind-

„ ... zu viel Geld für zu wenig Storch ...“ ?

Sprechen wir über Geld …
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Redakteurin Frauke Obländer-Garlichs
– fast emotionsfrei – die aktuellen Über-
legungen zur Umschichtung beim Kin-
dergeld (s. rechts) und die „üppigen“
Leistungen für Familien (s. S. 42).

Das Kindergeld neu denken:

Ist ein Kindergrundfreibetrag die
gerechtere Lösung?

D as Institut der Deutschen Wirtschaft
Köln (IW) plädiert für einen steuerli-

chen Kindergrundfreibetrag an Stelle des
geltenden Kinderfreibetrages. Das Modell
ist nicht neu. Es wurde in der Vergangen-
heit schon in allen Parteien diskutiert. Im
Kindergrundfreibetrag sehen viele die ge-
rechtere Lösung und noch weitere Vorteile!

Begründung: Von ihrem gemeinsamen
Bruttoeinkommen können Eltern z. Zt.
einen steuerlichen Kinderfreibetrag von
7.008 pro Kind und Jahr Steuer mindernd
geltend machen. Mit diesem Kinderfreibe-
trag wird bei den Eltern der Mindestbe-
darf ihres Kindes steuerfrei gestellt. Damit
sie darauf nicht bis zum Ablauf des Steu-
erjahres warten müssen, gibt es monatlich

das für alle Eltern gleiche Kindergeld, das
mit der Wirkung des steuerlichen Kinder-
freibetrages später verrechnet wird.
Bei rund 13,7 Millionen der insgesamt
17 Millionen Kindergeldkinder wird die
steuerliche Wirkung des Freibetrages mit
dem Kindergeld ausreichend kompen-
siert oder sogar überkompensiert!

Weil der Einkommensteuertarif aber pro-
gressiv jeden zusätzlich verdienten Euro
mit einem höheren Satz belastet, reicht bei
den höher verdienenden Eltern von rund
3,5 Millionen Kindern das Kindergeld zur
Steuerfreistellung des Mindestbedarfs des
Kindes nicht aus. Sie erhalten über das
Kindergeld hinaus zusätzlich noch eine ge-
wisse Steuererstattung (umso mehr, je
höher sie in der Progression liegen). Bei
einem Elternpaar mit 80.000 Euro zu ver-
steuerndem Einkommen und zwei Kin-

Kindergrundfreibetrag Kinderfreibetrag

Text von:

Frauke Obländer-Garlichs, 
Fachjournalistin für 
Familien- und Gesell-
schaftspolitik, verheiratet,
zwei erwachsene Kinder. 

www.jako-o.de/familienleistungen

Forum

Diskutieren Sie über dieses Thema mit im:
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Wir Eltern müssen über Kindergeld, 
Familienbesteuerung etc. informiert
sein – auch wenn die Zusammen-
hänge sehr komplex, ja kompliziert
sind. Andernfalls verschaukelt uns
die Politik immer weiter!

Fragen zu diesem Thema beantwor-
tet die Autorin gerne unter:
redaktion@wirbelwind-magazin.de

WICHTIG!!
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dern beträgt die zusätzliche Steuererstattung
pro Jahr 420 Euro (so das IW). Das emp-
finden viele als ungerecht, weil doch jedes
Kind dem Staat gleich viel wert sein müsse

– unabhängig vom
Verdienst der El-
tern. Es ist aber
ein Verfassungsge-
bot, dass die Ein-
künfte einer Fami-
lie nicht besteuert
werden dürfen,
die eine Familie
für ihren Mindest-
bedarf benötigt –
für den der Eltern
wie den der Kinder.

Mit dem Modell ei-
nes Kindergrund-
freibetrages will
man nun gleicher-
maßen dem Ver-
fassungsgebot ent-
sprechen und die
„ungerechte“ Wir-
kung des Kinder-
freibetrages ver-
meiden. 

Wie funktioniert ein 
Kindergrundfreibetrag? 

Das Kinderexistenzminimum soll nicht mehr
von der Höhe – von oben – des zu versteu-
ernden Einkommens abgezogen werden wie
beim Kinderfreibetrag, – sondern unten –
am Beginn der Steuerkurve „abgeschnitten“
werden. 

„Grundfreibetrag heißt: bis zu diesem Betrag
werden keine Steuern erhoben“, liest man zu
diesem Modell beim Institut der Deutschen
Wirtschaft. Man darf den Kindergrundfrei-
betrag freilich nicht mit dem Begriff des
Grundfreibetrags für erwachsene Steuer-
pflichtige verwechseln. Dieser legt eine steu-
erliche Nullzone fest und der Steuertarif
beginnt mit dem Eingangssteuersatz erst
jenseits des Grundfreibetrags. Beim Kinder-

grundfreibetrag setzt nicht der Steuertarif,
sondern nur die Besteuerung entsprechend
später ein, dann aber gleich mit einem deut-
lich höheren Steuersatz entsprechend der
Progression (s. Grafik).

Während der Kinderfreibetrag das zu ver-
steuernde Einkommen der Eltern verrin-
gert, wirkt der Kindergrundfreibetrag wie
ein Abzug von der Steuerschuld – in glei-
cher Höhe für alle, die Steuern zu zahlen
haben. Sein Entlastungseffekt ist nur durch
die Höhe der Steuerschuld begrenzt und
steigt nicht mit der Höhe des Einkommens,
sondern mit der Anzahl der Kinder. Wäh-
rend die Entlastungswirkung des Kinder-
freibetrages mit jedem Kind (quasi abwärts
auf der Progressionslinie) sinkt. 

Die stärkere Förderung von Kinderreichen
macht den Kindergrundfreibetrag auch fa-
milienpolitisch interessant. Hinzu kommt:
Die Entlastungswirkung eines Kinder-
grundfreibetrages liegt bei gleicher Höhe in
den meisten Fällen unter der Wirkung des
Kinderfreibetrages und würde damit bei
allen, die heute über das Kindergeld hinaus
vom Kinderfreibetrag profitieren, zu höhe-
ren Steuerzahlungen führen. Ein System-
wechsel würde dem Staat in diesem Jahr
Steuermehreinnahmen von rd. 2,5 Milliar-
den Euro bringen, die man wiederum für
den Ausbau von Krippenplätzen nutzen
könnte.

Und was spricht gegen einen 
Systemwechsel?  

Der Kindergrundfreibetrag hat zwar seinen
Charme, verstößt aber gegen die horizontale

Steuergerechtigkeit und dürfte damit kaum
verfassungsfest sein. Deshalb wurde es auch
regelmäßig wieder still um entsprechende
Diskussionen. Man wollte nicht den nächs-
ten Gang nach Karlsruhe herausfordern.

Denn der geltende Kinderfreibetrag ist eben
keine  beliebige Steuervergünstigung, son-
dern bewirkt horizontale Steuergerechtig-
keit. Sein progressionsabhängiger Effekt
verhindert, dass Eltern gegenüber Kinder-
losen (mit gleichem Einkommen) progres-
sionsabhängig steuerlich höher belastet
werden.

... oder kann man den Kinderfrei-
betrag kürzen? 

D ie SPD hat eine andere Idee: Bei einem
Regierungswechsel will sie den jetzigen

Kinderfreibetrag, der sich für Gutverdiener
– wie zuvor beschrieben – finanziell stärker
als das Kindergeld auswirkt, zurückfahren
und nur noch das sächliche Existenzmini-
mum des Kindes steuerfrei stellen. Der Ge-
samtkinderfreibetrag von 7.oo8 Euro setzt
sich nämlich aus zwei Freibeträgen, einem
für das sächliche Existenzminimum des Kin-
des von 4.368 Euro und einem für Betreu-
ungs-, Erziehungs- u. Ausbildungsaufwand
von 2.640 Euro zusammen. Der letztere
Freibetrag aber sei heute nicht mehr ver-
fassungsrechtlich zwingend.

Die Argumentation: Wenn es öffentliche
Kinderbetreuung gibt und Kinderbetreu-
ungskosten separat geltend gemacht werden
können, haben sich die Rahmenbedingun-
gen in Sachen Betreuung und Erziehung so
grundlegend verändert, dass sich mit dem
zweiten Freibetrag quasi eine steuerliche
Doppelförderung der Betreuungskosten er-
gebe – einmal pauschal über den Betreu-
ungs-, Erziehungs- und Ausbildungsfrei-
betrag, und ein weiteres Mal mit einem in-
dividuellen steuerlichen Abzugsbetrag für
die konkret angefallenen Kosten. Schließ-
lich seien auch tausende Kita- und Ganz-
tagsschulplätze entstanden und ihr Ausbau
werde forciert.  Angesichts dieser Entwick-
lung sei es nun geradezu zwingend, auch

Sprechen wir über Geld …

Bei steuerlichen 
Entlastungen aller 
Art, z. B. für Pendler, 
Behinderte oder Vor-
sorgeaufwendungen,
Spenden und Partei-
beträgen und vielem
mehr, wird stillschwei-
gend in Kauf genom-
men, dass höher Ver-
dienende und deshalb
höher Besteuerte auch
höher steuerlich ent-
lastet werden. Nur
beim Kinderfreibetrag
springt unser Gerech-
tigkeitsempfinden
seismografisch an. 

Am Rande
bemerkt: 50%
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im Steuerrecht Anpassungen vorzunehmen
und den zweiten Freibetrag abzuschaffen.

Die Höhe des Kindergeldes soll beibehalten
werden, um die steuerliche Freistellung des
sächlichen Existenzminimums für alle El-
tern zu gewährleisten. Gleichzeitig sollen
mehr Geringverdiener-Familien den Kin-
derzuschlag von bis zu 140 Euro monatlich
zusätzlich zum Kindergeld bekommen.
Der Kindergeldzuschlag ist bisher eine staat-
liche Leistung für geringer verdienende Fa-
milien, damit sie nicht der Kinderkosten
wegen in das Hartz IV-System abrutschen.
Bisher erhielten – so die SPD Vizechefin

Schwesig – Familien mit einem Monatsein-
kommen von bis zu 2.300 Euro den Kin-
derzuschlag. Diese Obergrenze soll auf
3.000 Euro erhöht werden. 

Aber ist eine Verringerung des Kinder-
freibetrags verfassungskonform?

Es war eine Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts 1998, die zur Ergänzung des
sächlichen Kinderfreibetrages mit einem
Kinderfreibetrag für Betreuung, Erziehung
und Ausbildung  führte.

Die hohen Richter erklärten damals unmiss-
verständlich: „Die Leistungsfähigkeit von
Eltern wird, über den existenziellen Sachbe-
darf und den erwerbsbedingten Betreuungs-
bedarf des Kindes hinaus, generell durch
den Betreuungsbedarf gemindert. Dieser ist
als Bestandteil des Kind bedingten Existenz-
minimums steuerlich zu verschonen.“ Und
ebenso auch der Erziehungsbedarf, „die all-
gemeinen Kosten, die Eltern aufzubringen
haben, um dem Kind eine Entwicklung zu
ermöglichen, die es zu einem verantwortli-
chen Leben in dieser Gesellschaft befähigt,
… hierzu gehören … die Mitgliedschaft in
Vereinen sowie sonstige Formen der Begeg-
nung mit anderen Kindern oder Jugendli-
chen …, das Erlernen und Erproben
moderner Kommunikationstechniken, der
Zugang zu Kultur- und Sprachfertigkeit, die
verantwortliche Nutzung der Freizeit und
die Gestaltung der Ferien.“* 

Es geht also beim Kinderfreibetrag für Be-
treuung, Erziehung und Ausbildung um
das, was Eltern neben Ernährung, Kleidung
etc., neben dem sächlichen Existenzmini-
mum, in ihre Kinder an Betreuung und
Teilhabe am Leben investieren müssen –
und zwar abgesehen von dem, was Kinder-
tagesbetreuung und Schule leisten und was
an bezahlten Betreuungsleistungen Steuer
mindernd genutzt werden kann. 

Es ist kaum anzunehmen, dass das Bundes-
verfassungsgericht seine Meinung seit
1998 geändert hat. Denn es wiederholte
sie z. T. wörtlich im Februar 2010  in sei-
ner Entscheidung zur Berechnung der
Hartz IV-Sätze für Kinder. (wirbelwind be-
richtete in Heft 2/10). Die Richter beton-
ten, es reiche nicht, nur ihren sächlichen
Mindestbedarf auszugleichen. Zum Exis-
tenzminimum von Kindern gehöre viel-
mehr auch, dass sie alle Möglichkeiten
haben, um an der Bildung und dem übli-
chen Leben der Altersgenossen teilzuneh-
men. Diese Entscheidung führte zum so
genannten Bildungspaket für arme Kinder.

* Quelle: Pressemeldung d. Bundesverfassungsgerichtes v. 19.1.99

Für besser verdienende  Eltern mit
einem zu versteuernden Jahresein-
kommen  ab rd. 63.000 Euro (Ver-
heiratete,1 Kind) bzw. ab einem 
Jahresbrutto von rd.75. 000 Euro (je
nach persönlichen Steuer mindernden
Abzügen) stellt das Kindergeld beim
geltenden progressiven Steuertarif
das Existenzminimum ihrer Kinder
nicht mehr vollkommen steuerfrei.
Dies aber fordert die Verfassung im
Sinne der Steuergerechtigkeit zwi-
schen Gleichverdienenden mit und
ohne Unterhaltspflichten. Diese Eltern
erhalten deshalb eine steuerliche Zu-
satzentlastung durch den Kinderfrei-
betrag. Das betrifft rd. 3,3 Millionen
Kinder der insgesamt rd. 17 Millionen
Kindergeldkinder und bedeutet rd. 2,5
Milliarden Euro  an Steuerminderein-
nahmen für den Staat.  Um genau
diese Milliarden geht es jenen, die das
Kindergeld neu zu denken versuchen!
Aber da gibt es ja noch das Bundes-
verfassungsgericht!

Quelle der Zahlen: BMF: „Daten zum Familienleisungs-
ausgleich“ Stand Frühjahr 2012

Kurz gefasst:

„Na, na, na! ...“

inderfreibetrag
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Entgegen den vormals fahrlässig auch von
der Bundesregierung in die Welt gesetz-

ten horrenden Familienleistungen differen-
ziert sie in ihrem Familienreport 2011 jetzt
deutlich: Von den familienbezogenen Leis-
tungen mit rd. 122,7 Milliarden Euro kön-
nen als Familienförderung im engeren
Sinne nur 53,7 Milliarden Euro betrachtet
werden. 

Denn „rund 52,3 Milliarden Euro sind als
weitgehend verfassungsrechtlich gebotener
Familienlastenausgleich zu werten.“

Hier haben wir das erste Problem
der vielen Berechnungen:

Die gegenseitige Verrechnung von Kinder-
geld mit der finanziellen Wirkung des Kin-
derfreibetrages bringt seit 1996 viel Ver-
wirrung. (Siehe auch Kasten rechts *)

Im Bundesfinanzministerium erfährt man,
dass in diesem Jahr 2012 für Kindergeldleis-
tungen und Steuermindereinnahmen durch 
den Kinderfreibetrag insgesamt 40,7 Milli-

arden Euro aufgewendet werden. Mehr als
die Hälfte davon dient der verfassungsgemä-
ßen Freistellung des Kinderexistenzmini-
mums der rund 17 Millionen kindergeldbe-
rechtigten Kinder. Der Förderanteil dieser
großen Ausgabe beträgt lediglich 18,3 Milli-
arden Euro. Im Durchschnitt sind das knapp
90 Euro Förderung monatlich pro Kind!
Schließlich kann die Familienförderung ja
erst beginnen, wenn eine Mindeststeuerge-
rechtigkeit für Familien hergestellt ist.

Bis 1996 gab es neben dem Kindergeld
zusätzlich einen Kinderfreibetrag. Das er-
klärt auch im Wesentlichen, warum das
Kindergeld ab 1996 einen vermeintlich
deutlichen finanziellen Sprung machte: Vor
20 Jahren  bekam man für das erste Kind
umgerechnet nur 36 Euro und für das
zweite nur 66 Euro. Heute beträgt das Kin-
dergeld für erste und zweite Kinder 184
Euro, wird aber mit dem Freibetrag für das
Kinderexistenzminimum verrechnet. Und
das ist natürlich seit 1992 mit den Le- 
benshaltungskosten gestiegen. Außerdem

Sprechen wir über Geld …

Viel Geld und trotzdem wenig Storch?

„ ... woher kommen die falschen Zahlen?... “

Eltern-Kind-Beziehungen haben bei aller
Liebe auch einen Versorgungscharakter,
eine ökonomische Seite. Fast unanstän-
dig, das zu erwähnen! Dennoch – was den
Storch betrifft, heißt es in einer Studie
des Ifo-Instituts (s. Seite 44): Im genera-
tiven Verhalten gebe es einen harten Kern
ökonomischer Fragen. Dazu gehören „die
Einteilung knapper Zeit für Beruf oder 
Familie, die Verwendung begrenzter Ein-
kommen für verschiedene Ausgabenzwe-
cke und die Wahl zwischen verschiedenen
Strategien zur Sicherung des Lebensstan-
dards im Alter“.

Die kurze, aber heftige Debatte über den Vorschlag einer nach der Zahl der Kinder
gestaffelten Demographieabgabe (Kinder-Soli) ließ im vergangenen Frühjahr wieder
einmal in den Medien die 2005 aufgekommene Rekordzahl einer vermeintlichen
jährlichen Familienförderung – bis 190 Milliarden Euro und noch mehr – fröhliche
Auferstehung feiern. Bei so viel Geld brauche es wohl kaum weiteres, hieß es all-
gemein. Hingegen müssten die Mittel effizienter eingesetzt werden.

Aber – wo bleibt nur das viele Geld? Und wie kommt es zu diesen einfach falschen
Zahlen, die sich hartnäckig in der Öffentlichkeit halten? wirbelwind-Redakteurin
Frauke Obländer-Garlichs rückt diese Zahlen im Folgenden zurecht und erklärt sie.
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gab es zwischenzeitlich wegweisende Ent-
scheidungen des Bundesverfassungsgerich-
tes, die den vormaligen Kinderfreibetrag als
deutlich zu gering entlarvten und seine Er-
höhung verlangten. 

Das zweite Problem: 

Zu den sehr unterschiedlichen Bilanzie-
rungen familienpolitischer Maßnahmen
führen die ebenso unterschiedlichen Defi-
nitionen, was man unter familienpoliti-
schen Leistungen verstehen will.

■ Viele zählen einfach alles zusammen, was
nicht nur, aber auch Familien und Kin-
dern zugute kommt – zum Beispiel die
Sozialhilfeleistung für Kinder, die ihnen
natürlich genauso zusteht wie jedem an-
deren Bürger des Landes auch und des-
halb keine Extraleistung für Familien ist.

■ Andere rechnen alle Ehe bezogenen Maß-
nahmen zur Familienförderung – vor
allem die finanzielle Wirkung des Ehe-
gattensplittings. Obwohl das Splitting
auch von Kinderlosen und – wie kürzlich
von der Steuerverwaltung angeordnet
und sicher in Kürze auch vom Bundes-
verfassungsgericht gebilligt – jetzt auch
von Lebenspartnerschaften in Anspruch
genommen werden kann. 

■ Strittig ist auch immer wieder, ob man
die Ausgaben für Bildung, das heißt vor
allem für Kindergarten und Schule, in
die Familienförderung einbeziehen darf.
Die positiven Wirkungen der Bildung
kommen aber der nächsten Generation,
und nicht den Familien heute zugute.  

■ Allgemein wird die „beitragsfreie“ Mit-
versicherung von Kindern in der Kran-
kenversicherung der Eltern als fami-
lienpolitische Leistung gesehen. Doch 
die Krankenversicherungsbeiträge wer-
den ohne eine Freistellung des Kinder-
existenzminimums auf das ganze Er-
werbseinkommen der Eltern erhoben.
Der Mindestbedarf des Kindes ist da-

mit keineswegs beitragsfrei! Außerdem
sind es die Kinder, die später die höheren
Krankenversicherungskosten auch der
kinderlosen alten Menschen mitfinanzie-
ren müssen. Die Eltern erbringen also
einen zusätzlichen generativen Beitrag in
die Krankenversicherung.

■ Eine Streitfrage bleibt auch, inwieweit
der Beitrag des Bundes für Erziehungs-
zeiten in die Rentenkasse als familienpo-
litische Leistung gesehen werden kann.
Dieser Beitrag des Bundes von gut 11
Milliarden Euro ersetzt  für drei Jahre die
Beitragszahlung von Erziehenden und
erhöht damit deren Rentenansprüche in
der Zukunft. Allerdings wird weniger als
die Hälfte des Bundesbeitrages an jetzige
Rentnerinnen als Erziehungsrente aus-
gezahlt und der Rest kommt der Ren-
tenversicherung allgemein zugute. Denn
aufgespart für spätere Rentenansprüche
von Eltern wird nichts. Diese Ansprü-
che müssen vielmehr von den eigenen
Kindern bedient werden.

Und da sind wir beim Haupt-
manko aller Berechnungen: 

Wo bleibt die angemessene Berücksichtigung
der Leistungen, die die Kinder in späteren
Jahren wieder zur Finanzierung von Steuern,
Sozialversicherungen etc. beitragen?

Auch zu bedenken ist, dass Familien durch
ihre Steuerzahlungen und Sozialversiche-
rungsbeiträge einen erheblichen Teil der so
genannten Leistungen – Schätzungen spre-
chen von gut einem Drittel – mitfinanzie-
ren, sich sozusagen  von der einen Tasche in
die andere zahlen.

Genau betrachtet ist es wohl nichts mit
dem vielen Geld für Familien! Im Gegen-
teil – das IFO-Institut, München, rechnet
in einer einmaligen, umfassenden und tief-
gehenden Studie sogar einen Nettotransfer
der Familien an den Staat vor! ... Siehe
dazu nächste Seite. 

In § 31 Einkommensteuerge-
setz heißt es: „Im laufenden Ka-

lenderjahr wird Kindergeld als

Steuervergütung monatlich ge-

zahlt. Soweit das Kindergeld da-

für nicht erforderlich ist, dient es

der Förderung der Familie.“ 

Kindergeld ist zuallererst ver-
fassungsgemäße Steuererstat-
tung, weil Eltern unabhängig
von der Zahl ihrer Kinder im
laufenden Jahr ihre Einkünfte
ebenso hoch wie Kinderlose
versteuern müssen. Erst danach
kann es auch Familienförde-
rung sein, vor allem für diejeni-
gen Familien, die kaum oder gar
keine Einkommensteuer zahlen.

*
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Sprechen wir über Geld …

Kinder sind ein Gewinn – auch ökonomisch – für alle! 
Das Ifo-Institut, München hat im Auftrag der Robert Bosch Stiftung 2005 die fiskalische Bilanz eines
durchschnittlichen Kindes für die Gesellschaft berechnet:

Die Modellrechnungen beziehen sich auf ein
im Jahre 2000 geborenes Kind und berück-
sichtigen die familienpolitischen Leistungen
und öffentlichen Bildungsausgaben, die es
während seiner Kindheit und Jugend in An-
spruch nimmt, die direkten und indirekten
Steuern und Sozialbeiträge, die es während
seiner Erwerbs- und Nach-Erwerbsphase
zahlt, sowie alle sonstigen beitrags- und steu-
erfinanzierten öffentlichen Leistungen, die es
während seines gesamten Lebens erhält.

Deutlich mehr gewinnt die Gesellschaft
dann, wenn Eltern besonders viel Kraft, Zeit
und Kosten in ihren Nachwuchs investieren
und damit besonders leistungsstarke junge
Menschen erziehen! 

Im Falle eines Kindes mit abgeschlossener
Hochschulbildung sowie einem Erwerbsein-
kommen, das sich auf 150 % der Vergleichs-
werte für ein Kind mit durchschnittlichem
Einkommensprofil beläuft, und einem ent-

sprechend verringerten Risiko, arbeitslos zu
werden, liegt der fiskalische Vorteil für den
Staat bei einem Gesamtwert von 299.000 Euro.

Hauptquelle dieses Netto-Effekts, „der für alle
anderen Steuerzahler und Empfänger staatli-
cher Leistungen günstig ist“, seien die umla-
gefinanzierten deutschen Sozialversicherun-
gen, darunter zuallererst die gesetzliche Ren-
tenversicherung. Durch steuerfinanzierte
Leistungen, spezielle familienpolitische In-
strumente und die staatliche Bildungsfinan-
zierung werde – so heißt es beim Ifo-Institut
– das „bei weitem nicht ausgeglichen“.

Vielmehr bedeute unser Steuer- und Sozial-
system eine Umverteilung von jungen und zu-
künftigen Generationen zu mittleren und äl-
teren Generationen und innerhalb einer Ge-
neration eine Umverteilung von Familien
durchschnittlicher und überdurchschnitt-
licher Größe zu Kinderarmen und Kinder-
losen. ●

76.900 € !

„Herzlich willkommen ...“
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Ergebnis:

„Ein heute geborenes Kind, das 
hinsichtlich seines Erwerbsverhaltens,
seines Einkommens und zahlreicher
weiterer Merkmale als durchschnittlich
anzusehen ist, erzeugt unter den Rah-
menbedingungen des gegenwärtigen
deutschen Steuer- und Sozialsystems
erhebliche fiskalische Vorteile für den
Staat. Über seinen gesamten Lebens-
zyklus und unter Berücksichtigung der
Effekte aller von ihm im Durchschnitt 
zu erwartenden Nachkommen belaufen
sich diese in aktuellen Barwerten ins-
gesamt auf mindestens 76.900 Euro“.
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„Wasser gibt uns allen neue Hoffnung!“

Seit 20 Jahren engagiert sich die gebürtige Deutsche Katrin Rohde im bitterarmen
afrikanischen Burkina Faso: Mit Waisen- und Frauenhäusern, Krankenstationen, einer
Lehrfarm und vielem mehr. Auch JAKO-O und die JAKO-O Kunden tragen mit
Spenden und Aktionen dazu bei, dass zum Beispiel Kinder in die Schule gehen können. 

Derzeit leidet die gesamte Sahelzone unter der dritten schweren Dürre in we-
niger als zehn Jahren. Die Menschen konnten sich kaum von der letzten Krise er-
holen und Vorsorge treffen. Hilfsorganisationen befürchten, dass bis zu 15 Millionen
Menschen in Westafrika von Hunger bedroht sind: Die Vorräte gehen zu Neige und
die nächste, auch vom Regen abhängige Ernte wird erst im Herbst erwartet.

Nur 1 € spenden für neue Brunnen

Angesichts der Not bittet Katrin Rohde die JAKO-O Kundenfamilien dringend um
Hilfe: „Wir möchten keine Mais- oder Reissäcke vergeben. Wir möchten vielmehr
nachhaltig vorbeugend für die nächsten Jahre denken“, erklärt sie und bittet um Spen-
den zum Brunnenbau. Die Abgänger der Lehrfarm haben bereits 16 kleine, biologisch
wirtschaftende Farmen gegründet. Doch Fleiß und Wissen allein genügen nicht, um
ernten zu können. Es fehlt an Wasser! Je nach Lage kostet der Bau eines Brunnens
zwischen 2000 und 5000 Euro.

„Helfen Sie uns, wir bitten Sie sehr darum...

...Wasser gibt uns allen neue Hoffnung!“, sagt Katrin Rohde, die im Jahr 2001 mit dem
Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wurde und zu den 1000 von der UNO ausgewähl-
ten Friedensfrauen gehört.

JAKO-O unterstützt die Arbeit der engagierten Deutschen seit vielen Jahren. „Ich
weiß, dass es sich absolut lohnt, sich hier zu engagieren“, sagt Bettina Peetz, die sich
persönlich vor Ort von dem Engagement für hilfebedürftige Menschen überzeugt
hat.   Auch sie bittet um Hilfe für die Menschen in Burkina Faso. „Wenn jede Kun-
din, jeder Kunde nur 1 € spendet, werden wir es gemeinsam schaffen, dass neue
Brunnen gebohrt werden können. Damit Kinder und ihre Familien zu trinken
haben und sich ernähren können“, so Bettina Peetz.   ●

... Spendenboxen finden 
Sie in allen JAKO-O Filialen
in Bochum . Braunschweig . Erlangen
Freiburg . Hamburg . Stuttgart . Wiesbaden
FamilienOutlet Bad Rodach

oder spenden Sie direkt an:

Sahel e.V.
Förde Sparkasse Plön
BLZ: 210 501 70,  Kontonummer: 57 85
Stichwort: JAKO-O Brunnenspende
Informationen: www.sahel.de

Spenden Sie nur 1 € 
... damit Menschen 
nicht leiden müssen!!

!

Spendenaktion: Neue Brunnen für Burkina Faso

Menschen leiden unter Wassermangel und Dürre

JA
KO

-O
 I

N
SI

D
E

Helfen Sie mit!
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Für Textilien mit weißer Weste
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Zahlreiche 
Kleidungsstücke 
von JAKO-O sind

bluesign® zertifziert, 
darunter zum Beispiel 

Basic-Hosen und -Shirts,
Unterwäsche 

oder Fleece-Artikel.

setzt auf bluesign® Standard 
Hosen, Jacken, Pullis, 
T-Shirts schützen Kinder 
vor Wind und Wetter, machen 
jedes Abenteuer mit und 
schenken kuscheliges Wohl-
fühlen. Doch wie steht es um 
die „inneren Werte“? Niemand 
kann dem Lieblingspullover 
des Nachwuchses ansehen, 
wie viel Chemie in ihm steckt.
Oder ob dort, wo er gefertigt 
wurde, Wasser und Luft 
verschmutzt wurden ...
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Umweltschonende Produktion ohne Schadstoffe – mit wenig Wasser und Energie

... Antworten gibt das dunkelblaue bluesign®

Logo, das auf immer mehr JAKO-O Texti-
lien zu finden ist. Hier können Eltern nicht
nur sicher sein, dass von dem neuen Shirt
keinerlei Gesundheitsgefahren für ihr Kind
ausgehen – sie haben auch die Gewissheit,
dass die gesamte Herstellung maximal um-
weltschonend verlief. Entwickelt wurde der
Standard von der herstellerunabhängigen
bluesign technologies AG mit Sitz in der
Schweiz.

Ressourcen schonen,
gefährliche Chemikalien verbannen

„Mit Hilfe von bluesign® Standards möch-
ten wir unsere Lieferanten überzeugen,
knappe Ressourcen wie Wasser und Energie
zu sparen sowie gefährliche Chemikalien zu
ersetzen“, sagt Bettina Peetz, Geschäftslei-
tung JAKO-O. Das Unternehmen will die
Auswahl an bluesign® zertifizierten Produk-
ten kontinuierlich ausweiten. Das Versand-
haus für Kindersachen mit Köpfchen stelle
sich so seiner besonderen Verantwortung für
die Zukunft der Kinder und der Umwelt.

Das Zeichen „Öko-Tex Standard 100“ für
gesundheitlich unbedenkliche Textilien fin-
den Kunden bereits auf fast jedem Klei-
dungsstück von JAKO-O.

Alles im Blick: 
Rohstoffe, Emissionen, 
Arbeitsbedingungen

Der bluesign® Standard stellt erweiterte
Forderungen: Öko-Tex untersucht das End-
produkt und achtet dabei auf die Einhal-
tung von Grenzwerten für die verwendeten
Chemikalien. „Beim bluesign® Standard
wird dagegen der gesamte Produktionspro-
zess betrachtet – von den eingesetzten Roh-
materialien über die verwendeten chemi-
schen Komponenten, den Wasser- und Ener-
gieverbrauch bis hin zur Sicherheit am Ar-
beitsplatz“, sagt Luca Engel von bluesign®

technologies. Der Standard garantiert, dass
die damit ausgezeichneten Produkte in der
gesamten Herstellungskette ausschließlich
Komponenten enthalten und Verfahren
durchlaufen, die für Mensch und Umwelt
unbedenklich sind.

Umweltbelastungen verringern

Ein großes Augenmerk gelte der Verede-
lung, wo die größten Risiken lauerten –
bluesign® technologies prüfe zum Beispiel,
ob die richtigen Chemikalien richtig ange-
wandt würden, so Engel. Bedenkliche „Zu-
taten“ gelangten gar nicht erst in den Pro-
duktionsprozess. Die Experten des Unter-
nehmens achten vor Ort auch auf mögliche
Umweltbelastungen durch Abluft und Ab-
wasser: Es soll möglichst sauberes Wasser 
in den Naturkreislauf zurückgeführt und
Flüsse, Seen, Meere sollen so gering wie
möglich belastet werden. Dafür muss nicht
nur die Abwasserreinigung funktionieren.
Auch durch die Auswahl von Farben oder
anderen Chemikalien bei der Veredelung
kann die Belastung von Anfang an verrin-
gert werden. In ähnlicher Weise geht es bei
der Abluft darum, Emissionen durch eine
überlegte Auswahl der Rohware und der Che-
mikalien zu verringern oder zu vermeiden.

Wasserverschmutzung
durch die Haushaltswäsche

Da der Herstellungsprozess intensiv im Blick-
punkt steht, werden die fertigen T-Shirts,
Hosen, Pullis und Jacken nur noch in Stich-
proben kontrolliert. „Diese dienen nur der
zusätzlichen Überwachung. Wir wissen ja,
wie die Produkte gefertigt wurden und dass
keine gefährlichen Chemikalien drinste-
cken“, sagt Luca Engel. Und der Umwelt-
schutz oder die Arbeitsbedingungen könnten
ohnehin nicht am Enderzeugnis, sondern
nur vor Ort betrachtet werden.

Familien gibt das bluesign® Label zudem
die Sicherheit, nicht selbst zum „Wasserver-
schmutzer“ zu werden. Denn die Kleidung
enthält keine bedenklichen Chemikalien,
die durch die normale Haushaltswäsche in
die Gewässer gespült werden könnten. ●

Mitarbeiter von bluesign® technologies beim Check vor Ort
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Infos zu den verschiedensten 
Prüfsiegeln unter:
www.jako-o.de/pruefsiegel w
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wirbelwind: Jesper, in Ihrem Buch „Mann
& Vater sein” behandeln Sie Aspekte des Va-
terseins. Sie raten Vätern zu einem selbstbe-
stimmten Umgang mit dem Kind, der sich
an eigenen Bedürfnissen orientiert und nicht
primär daran, was die Mütter von ihnen als
Vater erwarten. Sind viele Mütter zu domi-
nant in Erziehungsfragen und erschweren en-
gagierten Vätern eine selbstbestimmte Aus-
legung der Vaterrolle?

Jesper Juul: Dominant sein kann nur, wer
mit einem Partner zusammenlebt, der sich
dominieren lässt. Es ist wichtig, dass sich
Väter und Müttern intensiv mit Werten,

Prinzipien, Umgangs- und Erziehungsfor-
men auseinandersetzen, um sich auf einen
gemeinsamen Kurs zu einigen. Kinder brau-
chen allerdings keine Eltern, die sich immer
einig sind – sondern solche, die auch unter-
schiedliche Meinungen vertreten können.

wirbelwind: Inwiefern war Ihre persönliche
Auseinandersetzung mit der Vaterrolle ein
Grund für die intensive Beschäftigung mit
dem Thema?

Jesper Juul: Meine Art, Vater zu sein, hat
sich über 40 Jahre verbessert. Ich hoffe, dass
das auch weiterhin der Fall ist. Dieses Buch

basiert natürlich auch auf eigenen Lernpro-
zessen. Hauptsächlich gründet es sich aber
auf Äußerungen und Konflikten vieler Väter,
mit denen ich als Familienberater und The-
rapeut zu tun hatte.

wirbelwind: In der Einleitung schreiben Sie,
dass Ihrer 68er-Generation die Vorbilder für
eine aktive emotionale Auslegung der Vater-
rolle fehlten, weil ihre „abwesenden Väter“
vor allem die Rolle des Versorgers einnah-
men. Junge 68er-Väter hätten das Verhalten
der Mütter nachgeahmt. Sie schreiben, die
heutige Generation erfinde das Vatersein neu.
Wie tut sie das? Sprechen Väter miteinander 

Lutz Steinbrück (39) arbeitet als freier Journalist und Online-Redakteur in Berlin für 
Print- und Onlinemedien. Seine Themenschwerpunkte sind Soziales, Bildung, 
Gesellschaft und Kultur. Er gehört zur Journalisten-Bürogemeinschaft Freistil Berlin. papaextra

Die Seiten für Papas

Jesper Juul: Der Gruppen- und Familien-
therapeut, Lehrer und Autor Jesper Juul
wurde 1948 im dänischen Vordingborg 
geboren. Er ist zum zweiten Mal verheiratet
und hat einen Sohn aus erster Ehe. 1979
gründete Juul mit Kollegen das Kempler 
Institute of Scandinavia in Odder (Däne-
mark), eine Ausbildungs- und Beratungs-
einrichtung für Familientherapeuten,
Supervisoren und Prozessberater, speziell
für die Arbeit mit interpersonellen Prozes-
sen. Juul leitete das Institut bis 2004 und
ist dort weiterhin als Lehrer und Berater
tätig. 2004 rief Jesper Juul das Elternbera-
tungsprojekt FamilyLab International ins
Leben. Seit 1991 ist er regelmäßig als
Familientherapeut in Kroatien tätig, wo
er Flüchtlingsfamilien und Kriegsveteranen
betreut. 

Mit großem Erfolg hat Juul zahlreiche Erzie-
hungsratgeber und weitere familienspezifi-
sche Fachbücher veröffentlicht.

Der dänische Familientherapeut und Bestseller-Autor Jesper Juul sprach mit
wirbelwind Mitarbeiter Lutz Steinbrück über sein Buch „Mann & Vater sein“.
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darüber, wie sie eine enge Bindung zum Kind
aufbauen wollen?

Jesper Juul: Nach meiner Erfahrung spre-
chen Väter untereinander erst dann intensiv
über ihre Kinder, wenn sie sich sehr gut ken-
nen. Selbst dann tauschen sie sich seltener da-
rüber aus, als die Mütter es tun. Das liegt
zum Teil daran, dass ein solcher Austausch
unter Vätern unüblich ist, weil er keine Tra-
dition hat. Der zweite Grund: Väter haben
das Gefühl, dass Mütter ihre Kinder in Ge-
sprächen zu stark thematisieren und zu wenig
über andere wichtige Lebensbereiche spre-
chen wollen. Ich denke, wir stehen am Be-

ginn einer Entwicklung über zwei, drei Ge-
nerationen, in denen Väter ihre Rolle schritt-
weise neu definieren und sich dabei vor allem
an anderen Vätern orientieren werden.

wirbelwind: Die Väter, die in Ihrem Buch
aus ihrem Familienalltag berichten, haben
sich bewusst für eine enge Beziehung zu
ihren Kindern entschieden und erleben ihr
Vatersein als großes Glück. Väter, die sich
weniger um ihre Kinder kümmern, kommen
nicht zu Wort. Ging es Ihnen mit dieser Aus-
wahl ausschließlich um positive Vorbilder?

Jesper Juul: Für mich gibt es keine positiven
oder negativen Vorbilder. Es gibt nur Vorbil-
der. Dieses Buch ist als Anregung für Väter
gedacht, die sich stärker mit ihren Kindern
beschäftigen möchten. Deshalb waren die
eher klassischen „Versorger-Väter“  nicht so
interessant für uns. Keiner von ihnen hat auf
unsere Ausschreibung reagiert und sich zum
Vatersein geäußert.

wirbelwind: Ist es zwangsläufig so, dass ein
„abwesender Vater“, der nur morgens, abends
und am Wochenende da ist, keine intensive
Bindung zum Kind aufbauen kann? 

Jesper Juul: Nein, überhaupt nicht. Es ist
bloß schwieriger für diese Väter, weil ihnen
so viele gemeinsame alltägliche Erfahrungen
mit dem Kind fehlen. Reden wir nicht drum
herum: Zeit ist ein wesentlicher Faktor zum
Aufbau einer engen Beziehung. Ist ein Vater
der einzige Versorger seiner Familie und
möchte eigene Bedürfnisse, die Bedürfnisse
der Kinder und seiner Partnerschaft berück-
sichtigen, muss er Kompromisse machen und
braucht eine sehr flexible Partnerin.

wirbelwind: Sie sagen, dass ein Kind – abge-
sehen vom Stillen – die Mutter dem Vater
nicht vorzieht, wenn beide gleichermaßen da

sind. Dabei berufen Sie sich auf den aktuel-
len Stand der Bindungstheorie. Ist sich die
Fachwelt einig, dass es so ist?

Jesper Juul: Die Erkenntnisse sind wohl zu
neu, um allgemeingültig zu sein. Aber ich
habe nicht erlebt, dass sie noch kontrovers
diskutiert werden. Die Studien wurden von
der Familientherapeutin Prof. Elisabeth
Fivaz-Depeursinge und ihrer Forschungs-
gruppe an der Universität Genf durchgeführt
und in Arbeiten und Büchern dokumentiert. 

wirbelwind: Sie schreiben vom starken Ein-
fluss der Väter auf die Söhne, was deren spä-
teres Verhalten als Vater betrifft. Neigen
Männer dazu, die Vaterrolle entweder ähn-
lich wie der eigene Vater zu interpretieren
oder sich bewusst anders zu verhalten? Gibt
es Untersuchungen dazu?

Jesper Juul: Mir sind keine derartigen Stu-
dien bekannt. Gut möglich, dass es sie gibt.
Männer wie Frauen haben ein Dilemma:
Obwohl sie sich intellektuell von ihren Eltern
distanzieren, neigen sie teilweise zu ähnlichen
Verhaltensweisen, wenn sie selbst Eltern ge-
worden sind. Männer, die versuchen, sich ge-
gensätzlich zum eigenen Vater zu verhalten,
werden oft in gleicher Weise unnachgiebig.

wirbelwind: Ist Ihr erwachsener Sohn eben-
falls Vater? Hört er auf Ihren Rat und ist er
ein ähnlicher Vater wie sie ihm einer waren?

Jesper Juul: Ja, mein Sohn ist auch selbst
Vater eines Sohnes. Ehrlich gesagt, hat er
meines Wissens erst eines meiner Bücher ge-
lesen und wir sprechen fast nie über Kinder-
erziehung. Meist führen wir dann Gespräche,
wenn er Sorgen hat, und das ist selten. Seine
Frau und er sind exzellente Eltern. Aufgrund
meines Berufs und meiner Position als Groß-
vater gebe ich keine ungebetenen Ratschläge.

In „Mann & Vater sein“ befasst sich Jesper Juul 
in 20 Kapiteln mit Facetten des Vaterseins. 
Juul rückt nicht nur die Beziehung der Väter 
zu den Kindern, sondern auch das Verhältnis zur
Partnerin und Mutter in den Fokus. Er rät Vätern zu
einem konstruktiven und selbstbestimmten Umgang
mit Konflikten in der Familie. Außerdem berichten 
13 Väter aus ihrem Familienalltag. Sie äußern sich
zur Bedeutung des Vaterseins, schreiben über ihre
Schwierigkeiten und Ängste sowie über den Einfluss
des eigenen Vaters auf ihre Vaterrolle. 

Jesper Juul: Mann & Vater sein 
Kreuz Verlag, Freiburg 2011. 199 S., 14,95 Euro.
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Die Nikitin-Werkstatt: 
Hier werden neben Wahrnehmung 
und räumlicher Vorstellung auch 
feinmotorische Fähigkeiten und 
kreatives Gestalten trainiert. 
Für Gruppenarbeiten gibt es Downloads 
auf unserer Homepage.
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wirbelwind: Den Eltern raten sie davon ab,
Kinder zu stark nach eigenen Vorstellungen
zu erziehen. Sie plädieren dafür, die Persön-
lichkeit des Kindes anzuerkennen und es
nach seinen individuellen Bedürfnissen zu
fördern. Was ist schlecht daran, das Kind in
einer Bildungseinrichtung anzumelden, die
sich mit den eigenen Erziehungsvorstellun-
gen deckt? Schränkt dies den Erfahrungsho-
rizont der Kinder zwangsläufig ein?

Jesper Juul: Nein, keineswegs. Ich empfehle,
dass Kinder die Möglichkeit bekommen sol-
len, alle Arten von Leuten und Werten ken-
nen zu lernen, um eine starke soziale Kompe-
tenz aufbauen zu können. 

wirbelwind: Als wichtige Aufgabe für Väter
sehen Sie die aktive Teilhabe am Leben der
Kinder. In der Pubertät sollen sie „Sparrings-
partner“ sein, indem sie maximalen Wider-
stand bieten und minimalen Schaden
anrichten. Geben Sie ein Beispiel, wie das in
einer Konfliktsituation funktionieren kann?

Jesper Juul: Ein 16-jähriger Junge sagt sei-
nen Eltern, dass er von der Schule abgehen
will. Er ist gelangweilt, die Schule bedeutet
ihm nichts. Er geht nur dahin, weil seine El-
tern und alle anderen die Schule so wichtig
finden, während er sie als Zeitverschwendung
empfindet. Sein Vater regt sich auf, wird laut
und macht seinem Sohn klar, er solle die 

Schule bis zum Abschluss besuchen. Seine
Mutter ist traurig und weint. Sie glaubt, ein
vorzeitiges Ende der Schullaufbahn würde
das Leben ihres Sohnes zerstören. Beide Re-
aktionen bieten ihm einen sehr starken Wi-
derstand. Einige Wochen geht die Diskussion
hin und her. Schließlich entscheidet sich der
Junge dafür, die Schule zu verlassen. Seine
Mutter kann ihre negativen Vorstellungen
nicht abstreifen, aber der Vater bietet ihm
Unterstützung an, indem er sagt: „Wenn dies
deine Entscheidung ist, werde ich dich darin
unterstützen und du kannst dich auch in Zu-
kunft auf mich verlassen. Dein Entschluss
macht mich traurig, aber ich werde dir bei-
stehen und helfen, wenn ich kann.” ●

papaextra
Die Seiten für Papas

Liebe Väter. Schreiben Sie uns!

Welche Themen wünschen Sie sich 

für unsere Papa-Extra-Seiten? 

– Wir greifen Ihre Ideen gerne auf!

Kontakt: redaktion@wirbelwind-magazin.de

Anzeige
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WasSpielenwertvoll macht

Text: Kareen Klippert

Beim Spielen lernt ein Kind alles, was
es braucht. Es entfaltet seine Per-

sönlichkeit, übt soziales Miteinander und
trainiert die verschiedensten Fähigkeiten.
„Spiel ist notwendig für die Entwicklung,
für Entspannung, Kreativität, das Denken,
die Bewältigung von Problemen, für den
Erwerb von Wissen und vielem mehr“,
macht Diplom-Psychologin Sigrid Zverina
deutlich, die als ehrenamtliches Mitglied
des Arbeitsausschusses „Spiel Gut“ tätig ist.

Doch wie spielen Kinder „gut“? Wodurch
ist Spielqualität gekennzeichnet? Die Exper-
tin nennt ein Beispiel: Im Sandkasten wird
das kleine Kind den Sand zunächst anfas-
sen, herumstreuen, hochwerfen. Dann wird
es erkennen, dass es eine Schaufel nutzen
kann, um einen Berg zu bauen. Das Kind
hat Schritt für Schritt eine höhere Spielqua-
lität erreicht. Spielen vollziehe sich in einer
logischen Abfolge vom Einfachen zum Viel-
fältigen, es werde Schritt für Schritt gelernt,
so Sigrid Zverina. „Die Spielqualität ist
hoch, wenn das Kind sich intensiv und
konzentriert mit immer neuen und erwei-
terten Spielmöglichkeiten auseinandersetzt“,
erklärt die Diplom-Psychologin.

„Für Kinder, die nicht die Möglichkeit ha-
ben, ihr Spiel im eigenen Zeitrhythmus
weiterzuentwickeln, bleibe es eine ober-
flächliche Beschäftigung“, kritisiert sie. Die
Kinder erlebten und erführen dann auch
nicht die tiefe Befriedigung, eine selbst ge-
stellte Aufgabe erfüllt und ein Ziel erreicht
zu haben. „Diese Erfahrung ist zusammen
mit der Neugier eine wichtige Vorausset-
zung für die erwünschte Lernbereitschaft 
des Schulkindes“, macht Sigrid Zverina
deutlich.

Viel mehr als Zeitvertreib:

Wenn sie nicht schlafen oder essen, spielen kleine Kinder fast den ganzen

Tag. Bis zum Schulbeginn kommen sie so auf 15000 Stunden und später 

auf weitere 10000 Stunden, die sie als Puppeneltern, Sandtunnel-Buddler,

Ritterburg-Konstrukteure oder Rollenspiel-Erfinder verbringen. 

Wer spielt, gewinnt!
Die Diplom-Psychologin Sigrid Zverina ist als ehrenamtliches Mitglied

des Arbeitsausschusses „Spiel Gut“ Expertin zum Thema Kinderspiel.

wirbelwind-Redakteurin Kareen Klippert sprach mit ihr über Spielqualität.

Illustrationen: Florian und Thomas Fahr

Hoch konzentriert beim
Puzzeln: Ein bisschen

schwierig muss es sein,
aber trotzdem zu

schaffen. Dann macht es
am meisten Spaß.
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Das Richtige zur rechten Zeit

Mit übertriebenem Ehrgeiz machen sich El-
tern unnötig zum Spielverderber: Spielzeug,
das die Kleinen überfordert, sorgt für Ent-
täuschung und Frust. Fehlen dagegen die

Herausforderung und die Anregung der Fantasie, bleibt ebenfalls
der Spaß aus. Spielerfolg dagegen fördert das Selbstvertrauen und
macht Mut, Neues und Schwierigeres zu wagen. Altersempfeh-
lungen können die Orientierung erleichtern. Was ein Kind kann
und mag, wissen Eltern am besten. Und dann kann ein anspruchs-
voller Konstruktions-Baukasten auch schon „vor der Zeit“ genau
das Richtige für einen kleinen Tüftler sein.

Schenk’ mir freie Zeit
Kinder brauchen freie Zeiten ohne „Pro-
gramm“, über die sie selbst verfügen können
und in denen sie Spielideen entwickeln kön-
nen. Eltern sollten möglichst nicht stören
und das Mittagessen oder den Spaziergang

rechtzeitig ankündigen. Wenn Kinder in ihr Spiel vertieft sind,
empfinden sie eine Unterbrechung als ebenso unangenehm wie Er-
wachsene, die gerade hochkonzentriert arbeiten.

Spielqualität fördern!

10 Tipps für Eltern, die keine Spielverderber sind: 

Die Bereitschaft zu spielen ist jedem gesunden Kind in die Wiege gelegt.

Doch schon die Kleinen haben kaum noch echte freie Zeit und die Freiheit,

was, wie, womit und wie lange sie spielen wollen. Zudem steht das Spie-

len unter argwöhnischer Begutachtung, ob der Nachwuchs dabei auch

etwas „lernt“. Aus dem Blick geraten dabei gelegentlich die vielfältigen

Fähigkeiten, die Kinder im Spiel entwickeln. Und dafür können Eltern die

Voraussetzungen schaffen:Volle Hingabe beim Kochen einer Matschsuppe.

Bitte nicht
stören !

Zu viel des Guten
Wenn sich im Kinderzimmer das Spielzeug
türmt, fühlen sich Kinder überfordert von
den vielen Möglichkeiten. Alles, was ins
Blickfeld gerät, fordert zur Beschäftigung he-

raus. So nehmen die Kleinen dieses und jenes in die Hand,
können sich aber nicht auf ein Spiel konzentrieren. 

... deshalb:

     Kinder sollten ihre Spielsachen nach Spielende immer weg-
räumen, bevor sie etwas anderes hervorholen. Kleinkinder
brauchen dabei noch Unterstützung.

     Aus den Augen – aus dem Sinn: Statt in offenen Regalen,
Spielzeug besser hinter Schranktüren oder in Kisten und
Körben aufbewahren. 

     Das eine oder andere Teil auch mal vorübergehend „aus dem
Spiel nehmen“ und wegpacken. Taucht es nach einiger Zeit
wieder auf, entdecken es die Kinder mit viel Freude neu.

     Babys nicht mit allen ihren Spielsachen umgeben. Ein oder
zwei Teile zum intensiven „Erkunden“ genügen völlig.w
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Spielen statt langweilen
Wartezeiten beim Arzt, im Auto, bei Behör-
den müssen nicht langweilig sein, sondern
können mit Spielen überbrückt werden. Für
Finger- oder Ratespiele braucht man kein
Material oder es genügen Stift und Papier.

Zeit und Interesse schenken
Schenken Sie nicht nur Spielzeug, sondern
auch Ihre Zeit. Gemeinsame Spielstunden
schaffen eine tiefe Bindung und stärken das
Selbstbewusstsein. Kinder genießen das Ge-
fühl: „Wir machen hier etwas Schönes ge-
meinsam und ich trage meinen Teil dazu
bei“. Zeigen Sie Interesse an den selbstgestell-
ten Spielaufgaben Ihres Nachwuchses. Sie

werden tiefe Einblicke in die Gedanken- und Gefühlswelt Ihres
Kindes gewinnen.

Nichts für Ungeduldige
Aktive, vielseitig interessierte Eltern wollen
ihr Kind gern schnell mit vielen interessan-
ten Dingen bekannt machen. Doch wenn
alle zwei Wochen neues Spielzeug im Kin-
derzimmer liegt, die Großen ständig eigene

Ideen beisteuern und Erklärungen liefern, können sich Kinder
nicht „satt spielen“. Ihnen fehlt die Ruhe, sich mit einem Spiel-
zeug vertraut zu machen, ihre Fantasie ins Spiel zu bringen oder
einfach nur in Ruhe nachzudenken.

Allein und gemeinsam
Beides ist wichtig für die „Spielkultur“.
Denn Kinder müssen lernen, selbstständig
zu werden und sich selbst zu beschäftigen.
Sie müssen aber auch Erfahrungen im Um-
gang mit anderen Kindern sammeln. Sie

brauchen Spielpartner, um im sozialen Miteinander Spielideen zu
entwickeln.  ●

„Entwicklungshilfe“ geben
Intuitiv spielen die allermeisten Eltern trotz
ihres Wissens- und Erfahrungsvorsprungs
„richtig“ mit ihren Sprösslingen: Sie passen
sich an das Niveau an, probieren aber auch
vorsichtig aus, ob ihr Kind schon mit etwas

Schwierigerem klarkommt. „Besserwisser“ sind aber nicht gefragt
und die Kunst besteht darin, sich rechtzeitig zurückzuziehen. Bei
Problemen sollen die Erwachsenen erst helfen, wenn der Nach-
wuchs darum bittet oder verzweifelt erscheint. Statt eine fertige
Lösung anzubieten, ist „Hilfe zur Selbsthilfe“ angesagt.

„Spiel-Plätze “ einrichten

Kleinkinder suchen beim Spielen die Nähe
eines vertrauten Menschen. Sie sollten des-
halb auch in der Küche und im Wohnzim-
mer einen Platz haben, an dem sie ungestört
spielen dürfen. Solange am „Projekt“ noch
gearbeitet wird, müssen die Sachen dort

auch liegen bleiben können. Das gilt ebenso für aufwändigere
Spiel-Aktionen älterer Sprösslinge im eigenen Zimmer. 

Vielfalt mit System
Bei der Anschaffung von Spielsachen ist es
sinnvoll, Vorhandenes durch Ergänzungen
wieder spannend zu machen, statt vielerlei
Verschiedenes zu kaufen: Neue Bausteine er-

weitern die Gestaltungsmöglichkeiten beim Bauen, zusätzliche
Schienen machen die Eisenbahn interessanter und weiteres Zu-
behör für eine Puppe regt die Fantasie zu neuen Spielen an. Gutes
Spielzeug lässt Kinder vielfältige Spielideen verwirklichen. Und
wer auf Qualität achtet, erspart sich und dem Nachwuchs Ent-
täuschungen durch Teile, die vorzeitig kaputtgehen, nicht funk-
tionieren oder gar Schaden anrichten.

Gemeinsam spielen bringt neue Ideen 
und fördert das soziale Miteinander.
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Gedanken und Fragen rund um  
die „Kompaktleuchtstofflampe“:

Energiesparlampen – 
ein Irrlicht?

wirbelwind-Redakteurin Yvonne Röder „beleuchtet“ diesmal die 
Energiesparlampe. Die Recherchen rund um das Thema fand 
sie spannender als einen Krimi. Die dargestellten Punkte sind nur
Fragmente aus einem umfassenden Licht-Thema. 
Doch die aufgezeigten Fakten sollen zum Nachdenken anregen.  
Erscheint die Energiesparlampe (ESL) nun 
in „einem ganz anderen Licht“?

Februar 2009, die 58 Mitglieder des Umweltausschusses 
des Europäischen Parlaments treffen eine Entscheidung, 
die alle Europäer bis in das Schlafzimmer hinein erreichen wird
– ohne Befragung der mehr als 500 Millionen „Betroffenen“. 
Die „EG Verordnung Nr. 244/2009“ tritt in Kraft und damit
wurde der Glühbirne „das Licht ausgeschaltet“. Warum mit
Zwang einführen, wenn es doch „um Gutes geht“? 
Sind da doch ein paar Schattenseiten, die bei einer freien
Wahl für die Glühbirne sprechen würden?

Punkt 1 – Energieeinsparung:

Es ist doch eindeutig: Energiesparlampen
sparen 80 % Strom gegenüber Glühlampen.
So liest man es zumindest in allen „Pro-Mel-
dungen“ zur Energiesparlampe. Doch kann
man rein physikalisch berechnete Werte auf
das „Leben“ übertragen? Wie verhält sich die
Einsparung in einem 4-Personen-Haushalt
im ganz normalen Alltag? Solche Messungen
wurden jedoch weder vor noch nach der Ein-
führung von „Verordnung Nr. 244/2009“
durchgeführt. Es kursieren viele Studien, al-
lerdings nur rein hypothetisch. So hört und
liest man vom Heat Replacement Effect =
Wärmeersatz-Effekt. Kurz gesagt, meint man
damit, dass die Heizungen bei der Verwen-
dung von ESL mehr aufgedreht werden als
bei der Verwendung von Glühbirnen. Das
verschlechtert somit die Energiebilanz. 

Dann wiederum gibt’s den Rebound Effect =
Rückprall. Das aus der Ökonomie bekannte
„Jevons‘ Paradox“ besagt, dass die effizientere
Nutzung eines Rohstoffes letztlich zu einer
erhöhten Nutzung dieses Rohstoffes führt,
anstatt sie zu senken. Bleiben die Lampen, da
sie ja so wenig verbrauchen, nun einfach län-
ger am Netz? Und … zusätzliche Lampen in
und ums Haus bringen nun keinen mehr
„aus der Fassung“ – es ist ja „energiesparend“. 

Punkt 2 – Farbspektrum:

US- Lichtkünstler James Turrell sagte im De-
zember 2009: „Was wir mit Energiespar-
lampen an Strom einsparen, stecken wir in
Kosmetika, weil wir so schlecht aussehen“.
Dies verdankt die ESL dem fehlenden Farb-
spektrum. Im Geschäft zeigt der neu erwor-
bene Pullover ein elegantes Braun. Doch oh

Schreck, kaum steht man im vollspektralen
Sonnenlicht, ist die Farbe ein frisches Grau
oder Oliv. Erst hier zeigt das neue Stück seine
„wahre“ Farbe. 

Soll der neue Pullover auch zu Hause sein
echtes Farb-Gesicht zeigen oder möchten Sie
beim morgendlichen Blick in den Spiegel
nicht von einem erschrocken kränkelnden

Mehr Heizen mit ESL?

Der Einfluss von Farbtönen 
auf das Temperaturempfinden 
ist in einigen Studien nachgewiesen.
Gezeigt wurde, abhängig von der ge-
wählten Farbe, ein bis um zwei Grad
Kelvin gefühlter Temperaturunter-
schied. Das kalte Licht von der ESL
kann Sie also bei niedrigen Außen-
temperaturen frösteln lassen.w
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Yvonne Röder– verheiratet, Mutter eines zehnjährigen Sohnes.
Ausbildung zur ärztl. gepr. Ernährungs- und Gesundheitsberaterin
und Lapis Vitalis® Therapie Stein-Beraterin. Seit 1997 bei JAKO-O,
Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Spiegelbild begrüßt werden, muss eine Voll-
spektrum-ESL in die Fassung. Selbst bei sol-
chen Leuchten erscheint funkelnder Gold-
schmuck jedoch blechern. Alles im bisheri-
gen Wohnumfeld verändert sein Aussehen.
Durch das „kalte“ Kunstlicht, das rein tech-
nisch bei ESL vorgegeben ist, ist Schluss mit
Schmuse-Stimmung im Schlafzimmer – das
Gegenüber kann leicht grünlich erscheinen,
was so manchen eher befremdet. Aber was
tut man nicht alles für die „Umwelt“. 

Muss man, um beim unüberschaubaren
Angebot an ESL durchzublicken, Lichttech-
niker sein? Bei der Auswahl des Elektro-
kleingerätes, das sind ESL nämlich, sollte der
Konsument den zukünftigen Einsatzort des
neuen Mitbewohners gut überdenken und
damit ins Fachgeschäft gehen. Nicht nur,
dass die „normalen“ ESL im heimischen
Kronleuchter eine eher fragwürdige Figur
machen wird, auch im Winter auf dem Bal-
kon wird es duster bleiben. In Toilette und
Flur sollte ein ESL mit hoher Schaltfestigkeit, 
in der Speisekammer mit Schnellstartgerät 
an die Decke. Und nutzte man bisher im
Wohn- und Schlafbereich kuscheliges ge-
dimmtes Licht, wird nun wohl die Kerze für
heimelige Stimmung sorgen müssen. 

Mit 10 und mehr verschiedenen Angaben
auf der Verpackung überraschen die Herstel-
ler. So sollte man beim Kauf über Lumen
(Helligkeit), Kelvin (Lichtfarbe), Energieef-
fizienzklasse, Energieverbrauch, Schaltzyklen
usw. informiert sein. Die Zeiten vom Kauf
eines Leuchtmittels mit 40, 60 und 75 Watt
– und man weiß, was man hat – sind vorbei. 

Punkt 3 – Gesundheit:

Auch die Wirkung des unnatürlichen Lichts
auf Organe und Psyche ist nicht zu unter-
schätzen. Biologen, Mediziner und Augen-
ärzte warnen – Kunstlicht macht auf Dauer
krank. Laut verschiedenster Studien und Un-
tersuchungen weiß man, dass das künstliche
Licht die Produktion des Schlafhormons Me-
latonin reduziert. Dies hat weitreichende Fol-
gen für die innere Uhr, die völlig aus dem
Takt gerät. Die Netzhaut orientiert sich am
Tageslicht – am vollen Spektrum. Fehlt die-
ses, kann sich die Uhr „nicht stellen“ – der

Körper ist permanent im Jetlag und so-
mit im Stress. Krebsforscherin Prof. Dr. Eva
Schernhammer fand einen erschreckenden
Zusammenhang zwischen der Häufigkeit
von Nachtdiensten und Brustkrebs bei Kran-
kenschwestern. Prof. Dr. Eva Schernhammer
stellte weiterhin fest: „Bläuliches Licht wie
etwa Leuchtstofflicht unterdrückt Melatonin
stärker als gelbes Licht, ist also schädlicher bei
der Nachtarbeit“. Ein bedeutsames und be-
achtenswertes Ergebnis!

Für den häuslichen Gebrauch empfiehlt
auch Schlafforscher Dr. Dieter Kunz warm-
weiße ESL mit 2700 Kelvin und höherem
Rotanteil – ein Licht ähnlich dem der Glüh-
birne. 

Punkt 4 – Quecksilber und  
andere Chemikalien:

Dass in ESL Quecksilber enthalten ist und
dass dieses überaus gefährlich ist, müssen wir
an dieser Stelle nicht weiter ausführen. Doch
da 90 % aller ESL aus China kommen und
dort nun bereits geschlossene Quecksilbermi-
nen wieder in Betrieb genommen werden, ist
eigentlich mehr als eine Erwähnung wert.
Die katastrophalen Arbeitsbedingungen sind
das eine, die Schäden für Mensch und Um-
welt das andere. Landschaften werden ausge-
laugt, Menschen ausgebeutet. 

All das fragwürdig geförderte Quecksilber
und oft noch weitere giftige Chemikalien ge-
langen mit den ESL in die heimische Stube.
Ist ihr Glimmer erloschen, bringt man sie zur
Sammelstelle. Aber wohin mit dem ganzen
Giftmüll nach der Entsorgung durch den
Verbraucher? Die Umweltfolgen dieser Ent-
sorgung sind noch Zukunftsmusik – oder

sollte man sagen, wird zum Katzenjammer? 
Viele weitere zweifelhafte Punkte sind zum

Thema ESL erwähnenswert. Doch das würde
den Rahmen sprengen. Jeder Konsument
sollte sich seiner Verantwortung beim Kauf
bewusst sein und sich informieren – auch
über die Schattenseiten. Bei wirbelwind-Re-
dakteurin Yvonne Röder kommen jedenfalls
ganz rückschrittlich weiterhin Glühbirnen in
die Fassungen. Das (Ge)Wissen über Herstel-
lung, Transport und gesundheitliche Folgen
verpfLICHTet – entgegen dem Entscheid
„von oben“. ●

Besorgniserregende
Eingriffe in Klassenzimmer:

Schulen werden mit „dynamischem“
Licht ausgestattet. Diese Entwicklung
empfinde ich als Mutter besonders
erschreckend. Mittels dimmbarer
Leuchtstofflampen werden Lehrer 
die Schüler am Morgen mit 12.000
Kelvin auf Trab bringen, danach auf
„Arbeitstemperatur halten“ und 
sollten die Kids zu lebhaft werden, 
auf 3200 Kelvin reduzieren. Dann
„spuren“ sie wieder. Je nach „Bedarf“
wird mittels Tipp aufs Tastenfeld das
Licht reguliert. Sieht so das natürli-
che Lernumfeld für unsere Kinder
aus? Licht, das auf Hormonhaushalt
und Gesundheit einwirkt, als päda-
gogisches Instrument? 

Sollten auch Arbeitgeber zu diesem
manipulativen Mittel greifen, gibt’s
morgens und mittags statt Kaffee
eine Lichtdusche und es ist immer
„eitel Sonnenschein“ am Arbeitsplatz
– so sind die Arbeitsbienen immer
voll Power. – Das finde ich schaurig! 

Umweltfreundlich???

Gemäß der deutschen 
Grenzwerte macht das gelöste 
Quecksilber einer Energiespar-
leuchte mit 2,5 Milligramm 
über 20.000 Liter Trinkwasser 
ungenießbar. Lügendes Licht 

Thomas Worm / Claudia Karstedt
ISBN: 978-3-7776-2120-3 
Verlag HIRZELb
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pflege für die Unterdreijährigen ist das
angesagte familienpolitische Thema! Erstens
soll sie die Zeitsouveränität der Eltern, vor
allem der Mütter, zwischen Beruf und Fa-
milie erhöhen – was ihr gelingt. Zweitens
soll sie „einen Familien ergänzenden Bil-
dungs- und Erziehungsauftrag“ für die
Kleinsten erfüllen! Denn „insbesondere für
Kinder aus belasteten Lebenslagen kann der
frühe Besuch einer Kindertageseinrichtung
kompensatorisch wirken, wenn diese eine
hohe pädagogische Qualität aufweist“, so
die Experten des achten Familienberichts.
Aber sie müssen konstatieren:

Mütter mit höherem Bildungsabschluss las-
sen ihre Kinder öfter durch Tageseinrich-
tungen/Tagespflege betreuen als anderwei-
tig vergleichbare Mütter mit mittlerem oder
niedrigerem Bildungsabschluss. Eine Be-
treuung in einer Kindertageseinrichtung
wird „je höher die Bildung der Eltern, desto
früher im Leben der Kinder – dann insbe-
sondere auch ab dem ersten Lebensjahr –
von den Eltern gewünscht.“ Das derzeit
noch mangelnde Platzangebot erreiche
überwiegend Kinder aus besser gebildeten
und materiell abgesicherten Familien. 

Mütter mit Migrationshintergrund und
Haushalte mit vielen Kindern nutzen für
Unterdreijährige seltener Tageseinrichtun-
gen und Tagespflege als vergleichbare Haus-
halte ohne Migrationshintergrund bzw. 
mit lediglich einem oder keinem älteren Ge-
schwisterkind. 

Zu den allgemeinen Chancen und Risiken
außerfamiliärer institutioneller Betreuung
für ganz kleine Kinder stellt der Bericht fest:

Die Forschungsergebnisse seien hier nicht
eindeutig. Die Mehrzahl der hauptsächlich
im US-amerikanischen Raum durchgeführ-
ten Studien weise allerdings auf eine positive
Wirkung der frühkindlichen Kinderbetreu-
ung in Bezug auf kognitive und sprachliche
Fähigkeiten und gleichzeitig auf negative
Auswirkungen bei sozialen Kompetenzen
hin. 

In der Zusammenfassung der vielen ver-
schiedenen Untersuchungen und Studien
zeige sich, so die Experten, dass Kinder „aus
niedrigen sozioökonomischen Lebenslagen
am meisten von der Bildungsanregung der
Kindertageseinrichtungen profitieren, je-
doch auch nur, wenn diese eine gute Quali-
tät aufweisen.“ Ebenso profitieren sie von

Die Bundesregierung ist seit
1965 verpflichtet, mindestens
in jeder zweiten Legis-
laturperiode einen Bericht
über die Lage der Familien
von einem unabhängigen 
Expertengremium erarbeiten
zu lassen. Der jüngste und
achte Bericht wurde im 
Frühjahr veröffentlicht.
Er enthält Bestandsaufnahmen,
Analysen und Vorschläge zur
Verbesserung der Zeitsituation
von Familien (wirbelwind
berichtete schon in Heft 2/12).

Die interessante Analyse der 
Experten zu Nutzen und 
Nutzung von Tagesbetreuung
für Unterdreijährige* fasst 
wirbelwind-Redakteurin
Frauke Obländer-Garlichs 
hier zusammen.

8. Familienbericht: Wer nutzt 
und wem nutzen Krippen 
am meisten?
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den materiellen und persönlichen Ressour-
cen, die ihre Mütter durch eine Berufstätig-
keit (wieder-)gewinnen. Diese Befunde un-
terstützten die so genannte Kompensations-
hypothese. 

Stammen die Kinder aber aus nicht ökono-
misch belasteten Situationen der Mittel-
oder Oberschichtfamilien, dann sieht es an-
ders aus, dann werde wiederum die „lost re-
source“- Hypothese unterstützt. 

Für diese Kinder „bleibt das Bildungsange-
bot in den Kindertageseinrichtungen hinter
der familiären Bildungsanregung zurück … 
Dem Kind entgeht also durch die außer-
familiäre Betreuung die Bildung und Erzie-
hung durch seine gut gebildete und er-
ziehungskompetente Mutter.“ 

Interessant dazu auch die NUBEK-Studie **,
die ebenfalls im Frühjahr erste Ergebnisse
veröffentlichte – u. a. folgende Aussage:

„Der Bildungs- und Entwicklungsstand der
Kinder hängt stärker mit Merkmalen der Fa-
milie als mit Merkmalen der außerfamiliären
Betreuung zusammen. Diese Aussage gilt prak-
tisch für jeden der untersuchten Bildungs- und
Entwicklungsbereiche. Die Zusammenhänge
mit den Familienmerkmalen sind z. T. um ein
Vielfaches stärker als die mit den Merkmalen
der außerfamiliären Betreuung.“ ●

*    8. Familienbericht, Ziffer 4.2.2, www.bmfsfj.de
**  NUBEK Studie (Gemeinsame Nationale Untersuchung zur Bil-

dung, Betreuung und Erziehung in der frühen Kindheit von ver-
schiedenen renommierten Forschungsinstituten mit finanzieller
Unterstützung des Bundesfamilienministeriums, der Robert-
Bosch-Stiftung u. a.) 

Zitat:

Bundeskanzlerin Angela Merkel in
einem Interview auf die Frage, wie
sie denn trotz vieler Belastungen 
und auch vieler Anfeindungen immer
noch so gut gelaunt sein könne: 

Das wisse sie selbst nicht, ihr Froh-
sinn sei wohl angeboren, und  „viel-

leicht bin ich so geworden, wie ich 

bin, weil meine Eltern mich nicht in

eine Krippe geschickt haben … das 

hat mein Vater, der Pastor, nicht 

geduldet.“ Quelle: Cicero 5/2009, S. 63

D ie Betreuungsquote der Unterdreijährigen lag 2010 in den
alten Ländern bei 17 %, in den neuen bei 48 %. Die Quote der

ganztags betreuten Kinder unter drei Jahren unterschied sich dabei
mit 7% im Westen und 35% im Osten besonders deutlich.

Von den Müttern mit unter dreijährigen Kindern empfanden 43% im
Westen und 36% im Osten das Angebot an Betreuungsplätzen als zu
gering. Bei einem passgenaueren Betreuungsangebot wäre jede fünf-
te Mutter früher in den Beruf eingestiegen und jede achte Mutter wäre
mit größerem Stundenumfang eingestiegen (8. Familienbericht  4.2.2).

Ab 2013 sollen bundesweit 750.000 Betreuungsplätze in Krippen
oder bei Tageseltern für unterdreijährige Kinder bereitstehen. Damit

würde eine Betreuungsquote für bundesweit durchschnittlich 39%
dieser Kinder erreicht werden. Das entspricht dem 2009 und 2010
bei den Eltern ermittelten Bedarf. Da die Neugeborenen im ersten
Lebensjahr, im Elterngeldjahr, überwiegend zu Hause betreut wer-
den, würden die Krippen- und Tagespflegeplätze dann für rund 50%
der Ein- bis Dreijährigen reichen. 

Freilich zweifeln viele Sachkundige daran, dass dieses Ziel pünktlich
erreicht wird. Denn vielen Kommunen, die für den Ausbau der Ta-
gesbetreuung zuständig sind, fehlt es trotz Bundeszuschuss immer
deutlicher am nötigen Geld. Und auch an entsprechend qualifizier-
tem Personal mangelt es noch.

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

UU UUUUUUUUUUU

© Anatoliy Samara - Fotolia.com.jpg

w
ir

be
lw

in
d 

3 
- 2

01
2

57

FIN_HEFT 3_2012_Layout 1  19.07.12  15:13  Seite 57



Bau Dir ein Tümpelaquarium

Hast du schon einmal sehen können, wie aus
Schneckeneiern winzige Schneckchen schlüpfen
oder wie sich Insektenlarven in Flugtiere ver-
wandeln? Mit einem Tümpelaquarium kannst du
hautnah miterleben, wie sich die interessanten

Wassertierchen aus Bächen und
Tümpeln entwickeln und wie sie
sich verhalten. Du brauchst dafür
keine aufwendige Technik, keine
spezielle Einrichtung und keine
Chemikalien. Das Tümpelaqua-
rium kannst du auf Balkon oder
Terrasse, im Garten oder in der
Wohnung aufstellen.

*Bestellhinweis siehe Seite 59

Fo
to

s:
 F

ra
nk

 H
ec

ke
r/

w
w

w
.n

at
ur

fo
to

-h
ec

ke
r.d

e

So geht́s:
Du gibst Sand oder Kies etwa drei Zentimeter hoch in einen 
größeren, wasserdichten Behälter aus Plastik oder Glas. 

Dann füllst du das Gefäß zu einem Drittel mit Teich- 
oder Flusswasser. 

Nun kannst du Wasserpflanzen aus einem Teich oder Fluss mit
Wurzeln in den Bodengrund einsetzen.

Jetzt fehlen noch einige Äste und Steine mit Raum darunter zum
Verstecken für die Tierchen und reichlich schwimmende Wasser-
pflanzen. Sie sorgen für genügend Sauerstoff im Wasser.

Zum Schluss füllst du dein Aquarium bis etwa vier Zentimeter 
unterhalb der Oberkante mit Leitungswasser. 

Jetzt dürfen die ersten Tierchen einziehen. Du findest sie in Bächen
und Tümpeln unter Steinen und Stöcken, in Kies und Matsch oder
im Pflanzengewirr. Bitte setze keine Fische ein. Sie können im
Tümpelaquarium nicht überleben!

Füttern kannst du die kleinen Wasserbewohner mit Mückenlarven
oder Wasserflöhen aus dem Zoogeschäft oder selbst gefangen.

Damit Insektenlarven daran hochkriechen und sich häuten können,
sollten immer einige Schilfhalme aus dem Wasser ragen.

WasserweSen zuhause beobachten

In Bächen und Teichen findest
du viele interessante Wasser-
tierchen und Pflanzen, die du
zuhause in dein Tümpelaqua-
rium einsetzen kannst.

Ein Naturführer für kleine Wasserforscher:
Damit kannst du spielend Tiere und Pflan-
zen aus Bach und Teich bestimmen und 
erfährst erstaunliche Details. Mit knackig-
kurzen, spannenden Beschreibungen, vielen
Forschertipps und Bastelanleitungen, zum
Beispiel auch für das Tümpelaquarium.

Naturführer für Kinder: Bach & Teich, 
ISBN 978-3-8001-5825-6,  € 7,90

Buchtipp:
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Liebe wirbelwind Leserfamilien,

freuen Sie sich mit uns im Oktober
auf ein wirbelwind-Spezial.
Denn dieses Heft wird 
etwas ganz Besonderes: 
108 Seiten im Pocket Format 
– mit einem großen Thema: 

Lasst Kinder einfach Kinder sein!

Das lesen Sie im kommenden
wirbelwind-Spezial:

●   Warum Eltern nicht perfekt
sein dürfen

●   Wie Sie Ihrem Kind eine 
glückliche Kindheit bescheren

●   Wie Bindung und Bildung 
zusammengehören

●   Warum Kinder Zeit, Ruhe und
Freiheit brauchen

●   Wie Sie Entspannung ins 
Familienleben bringen

●   Wie Eltern das Bildungssystem
beurteilen – 
die neue JAKO-O Bildungsstudie

●   ... und vieles mehr!

Der nächste wirbelwind:
ab 9. Oktober 2012

kostenlos in Ihrem Paket
(solange der Vorrat reicht)

Werben im wirbelwind

Mit einer geschäftlichen Anzeige
im wirbelwind erreichen Sie
hunderttausende interessierte
Eltern in Deutschland.

Anzeigenverkauf:

Petra Sancho
Agentur für 
Zielgruppenberatung
Tel. 0 81 42 – 66 90 70

Anfragen unter: 

petra.sancho@zielgruppenberatung.de

vo
rs

ch
au

w
ir

be
lw

in
d 

4/
20

12

Jetzt auch
„ivw“ zertifiziert!
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Für das Wertvollste im Leben.

       Und Mamas auch.

Alles, was Kinder wollen. Alles, was Kinder brauchen.
Der HiPP Früchte-Spaß für Kinder von 1 bis 3 Jahren.

Kinder wollen etwas essen, das schmeckt und Spaß macht. Eltern wollen, dass es auch noch gesund ist. 
Deshalb gibt es jetzt von HiPP für Kinder von 1 bis 3 Jahren den HiPP Früchte-Spaß. Im kindgerechten 
Beutel sind ausschließlich beste Früchte, ohne Zuckerzusatz und mit wertvollem Vitamin C.
Und natürlich in gewohnter HiPP Bio-Qualität.

Dafür stehe ich mit meinem Namen

    So fi nden 
        Kinder
Obst richtig toll.

www.hipp.de

FIN_HEFT 3_2012_Layout 1  19.07.12  15:28  Seite 60


	FIN_U1undU2
	FIN_3bis58
	FIN_U3
	FIN_U4


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU (Evers-Druck13_8 )
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




