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Liebe Eltern,
freuen Sie sich mit mir über einen ganz 
besonderen „wirbelwind“! Denn dieses 
Heft widmen wir dem Familienglück, also 
Ihrem Glück. Wir wollen Ihren Blick lenken 
auf die kleinen wunderschönen Momente, 
auf die unvergleichlichen Erlebnisse, die 
Ihnen Ihre Kinder schenken. Nur Familien 
dürfen sie erleben – Genießen Sie es!

Ich wünsche Ihnen beim Lesen viel Freude

Willkommen
im wirbelwind

Bettina Peetz,
Geschäftsleitung Jako-o GmbH

EDITORIAL

Das Glück liegt 

in den kleinen 
Momenten

Eine Familien-Aktion von
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W ir bei JAKO-O machen uns viele Gedanken über unsere Pro-
dukte. Sind sie sicher, schön, fair hergestellt – haben sie, kurz 

gesagt, Köpfchen? Erst wenn wir alle Fragen mit „Ja!“ beantworten 
können, ist eine Sache fi t für den JAKO-O-Katalog und für unsere 
Filialen.

Aber da endet unsere Arbeit längst nicht. Denn wir haben die span-
nendsten und tollsten Kunden: Familien! Da geht es anders zu als im 
Baumarkt oder in der Bäckerei, wo jeder hinkommt. Zu uns kommen 
nicht die, die einfach etwas brauchen. Sei es Essen oder ein Regal oder 
Bindfaden oder Toilettenpapier.

Zu uns kommen die, die etwas wollten. Die irgendwann „Ja!“ ge-
sagt haben. Nämlich zum Abenteuer Familie. Wir fi nden: Diese Ent-
scheidung kann man mal feiern. Nicht, weil alles andere eine Fehl-
entscheidung gewesen wäre. Sondern weil der Weg, den man mit der 
Abzweigung „Familie“ nimmt, einfach so intensive Momente schenkt: 
„Familienglück“ eben.

Das Glück liegt in den
kleinen Momenten

Die neue                      Familien-Aktion

www.jako-o.de/gluecksmomente
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D ieses Gefühl ist durch nichts zu ersetzen. Durch keinen Marathon, 
keinen Applaus, keine Beförderung. Das gibt es nur zwischen den 

Menschen. Egal, ob in einer Partnerschaft oder als Single, in der Groß-
familie oder zu dritt, in der Stadt oder auf dem Land: Wann immer ein 
Kind kommt, ist sie da, die „Familie“. Und mit ihr viele unvergleichli-
che Erlebnisse.
 
Beispiele? Wenn der Schwangerschaftstest positiv ist. Wenn das Früh-
chen nach Hause darf. Wenn das Baby das erste Mal „Papa“ sagt. Oder 
„Oma“.  Aber auch, wenn der Teenager plötzlich Spaß daran hat, wieder 
was mit den Eltern zu unternehmen. Wenn das Fieber überstanden ist 
– oder Eltern sich abends ungestört zurücklehnen. Und stolz auf das bli-
cken, was sie schon geschafft haben. Dann ist das Familienglück. Kleine 
Momente mit großer Bedeutung. Ein Gefühl, das nirgendwo sonst auf 
der Welt zu fi nden wäre als zu Hause.

Doch bei aller Euphorie: Blättert man Presse und viele Ratgeber-
Bestseller so durch, kann es einem ganz angst und bange werden 

beim Thema Familie. Da werden immer mehr Frühförderungen ange-
boten, damit die Kinder in ihrer Entwicklung bloß keine Verzögerung 
hinnehmen müssen. Sprachkurse schon für die Kleinsten, damit sie mit-
halten können in einer Welt, die – so die Schreckensszenarien – immer 
globalisierter wird. Da werden vorübergehende Sprechschwierigkeiten 
zum medizinischen Notfall, Leistungsknicks in der Schule zur Katastro-
phe. Dagegen sagen wir – und eine wachsende Anzahl Experten – schon 
lange: Lasst Kinder einfach Kinder sein! Überfrachtet sie nicht mit Er-

Wann immer ein Kind kommt, ist sie da, die „Familie“. 
Und mit ihr so viele unvergleichliche Erlebnisse.

Erklärt die Kinder nicht zum Projekt. 

Habt einfach Spaß mit und an ihnen!

Die neue                      Familien-Aktion                      

6

FIN_ww_1_2015.indd   6 13.01.15   00:24



7

 

wartungen, erklärt sie nicht zum Projekt, das wir als Eltern gelingen lassen – oder an dem wir 
versagen. Habt einfach Spaß mit und an ihnen!
 
Aber oft sind es eben nicht die Eltern, die Druck aufbauen. Sondern eine Umwelt, die in 
Kindern nicht nur Glück, sondern einen Wirtschaftsfaktor sieht. So vieles wird heute in 
Kosten und Nutzen aufgerechnet. Fast unweigerlich kommt die Diskussion auf, ob es denn 
„sinnvoll“ ist, eine Familie zu gründen. Ob man damit auch etwas „leistet“. Ob man auch 
schnell genug wieder „richtig“ arbeitet. Irgendwie scheint man sich als Mama und Papa 
rechtfertigen zu müssen, indem man sagt: Kinder zu haben ist auch eine Leistung. Stimmt 
ja – natürlich gehören zum Kinderhaben auch Nachteile. Finanziell. Und es ist eine Ein-
schränkung der Freiheit. Es kostet Nerven. Und garantiert im Gegenzug fast nichts. Keine 
Versorgung im Alter, keinen Erfolg bei der Erziehung und schon gar keine Anerkennung.

Und trotzdem: Das Leben in der Familie schenkt Momente des Glücks, tausendfach. Jeden 
Tag, an jedem Ort, immer anders und oft unerwartet. Diese Momente wollen wir be-

schreiben und ihnen ein Forum geben. Wir wollen sie rausprusten, sammeln und feiern. Fernab 
von allen Grabenkämpfen und der Diskussion „Familie oder nicht Familie“. Wer immer sich 
gegen eine eigene Familie entscheidet, dem wünschen wir aufrichtig alles Glück der Welt. Wir 
wollen uns nicht über die Wahl der Kinderlosigkeit erheben oder sie für schlecht erklären. Aber 
wir sind ein Familienunternehmen. Mit Produkten für Familien. Mit Mitarbeitern und Kun-
den, die Familie in all ihren Formen leben und lieben. Wir alle haben „Ja“ gesagt zu Familie 
– und möchten anderen Mut zum unvorhersehbaren Abenteuer Familie machen.
 
Deswegen freuen wir uns bei JAKO-O auch, im kommenden Katalog zum ersten Mal Familien 
vorzustellen. Die auf dem Land leben oder in der Stadt. Allein erziehen oder als Paar. Die durch 
ein Kind zur Familie wuchsen – oder bei denen das fünfte unterwegs ist. Allein ihre Gegenüber-
stellung zeigt: Für jede Familie liegt das Glück woanders. Aber es ist da. Darüber freuen wir uns 
– nicht nur mit den Menschen aus unserem Katalog, sondern natürlich auch mit Ihnen.
 
Kurzum: Wir bei JAKO-O wollen dieses Jahr einmal das Gefühl von „Familienglück“ hoch-
halten. Es uns bewusst machen. Und uns daran freuen. Wir wollen nicht mehr sagen müssen, 
ob es sich irgendwie „lohnt“, Kinder zu haben. Ob es „sinnvoll“ ist. Ob wir mit der Kinder-
erziehung denn auch was „leisten“. Oder ob es einen besseren Lebensentwurf gibt. Wir alle 
sind Familie – und wir lieben dieses Dasein. Diese Gänsehautmomente. Diese Liebe, die uns 
umfängt – kurz:  das Gesamtpaket.  n

Wir machen Mut zum unvorhersehbaren Abenteuer Familie

Lassen Sie uns teilhaben 
an Ihren spannenden,  
lustigen, berührenden  
und einmaligen  
Glücksmomenten!

D as Glück ist gerade in den  
kleinen Momenten oft 

riesengroß. Das zeigen die 
Katalog-Familien, das wird in 
dieser wirbelwind-Ausgabe 
deutlich – und das wollen wir 
2015 mit unserer JAKO-O 
Familien-Aktion bewusst machen. 
Ein Plan, der nur mit Ihnen, den 
Eltern, funktioniert. 

Senden Sie uns Ihre  
Glücks-Momente:
 

Als Geschichte, Foto oder Video.  
Als Facebook-Post oder als Leser-
brief: als kleines Fenster in Ihre 
Familie – mit all ihren fröhli-
chen, chaotischen, wundervollen 
Facetten. Und freuen Sie sich mit 
all den Anderen, die es genau-
so machen. Am Ende des Jahres 
werden wir mehr wissen: Darüber, 
wie spannend, lustig, berührend 
und absolut einmalig Familie jedes 
Mal ist. 

Wir freuen uns darauf!

www.jako-o.de/gluecksmomente
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„Planung ist was
 für Anfänger!“

Familie Steinhausen-Biermann aus dem bayerischen Wachenroth verzichtet auf Perfektionismus –

 und blickt den Herausforderungen der Großfamilie gelassen entgegen

E
s ist ein beliebtes Verzögerungsmittel in Hollywood-Ro-
manzen: Ein Paar lernt sich kennen – und verpasst sich. 
Immer und immer wieder. Meist funktionieren solche Fil-
me nur als Komödie, weil es etwas Hilfl oses hat, wenn zwei 
Erwachsene nicht den Grips haben, zueinander zu fi nden. 

Da sind die Geschichten, die das Leben schreibt, doch oft ent-
spannender.

So wie die von Anja (34) und Thorsten (39), beide aus dem 
Sauerland. Sie, zwei Kinder, getrennt. Er Single. Sie Servicekraft 
in einer Bar, er Gast. Einer mit nicht zu viel Alkohol im Blut, 
sondern mit offenen Augen. Und so ganz anders als die Trottel 
in romantischen Komödien erkennt er gleich, wo sein Glück 
liegen könnte: „Die anderen im Service standen eigentlich nur 
rum. Aber Anja lief und lief und lief. Den ganzen Abend, ohne 

müde oder mürrisch zu werden. Da dachte ich: Mit der kann 
man was anfangen.“

„Das Rezept? Wir haben die ganze Zeit in 

die gleiche Richtung geschaut“.

D
as würde auch nötig sein: Zu der Zeit hat Thorsten ein 
Haus aus dem Jahr 1672 gekauft, das jeden Fertigbau-Fan 
abschrecken würde: Es ist mehr die Ahnung eines Hauses, 
baufällig,  mit  einem alten Stall noch dabei, eher Verspre-
chen als Substanz. Er würde also eine Frau brauchen, die 

anpackt. Die das Provisorische mag. Und die ihm vor allem nach 
Bayern folgt. Anja ist so, und als sie Thorsten trifft und kennen 
lernt, meint auch sie: Mit dem kann sie das. Sie zieht mit den 

Anja & Thorsten aus Bayern mit vier Kindern

Text: Dani Haase

FIN_ww_1_2015.indd   9 13.01.15   00:24
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Kindern zu ihm. Und da er gleich gesagt hatte: „Ich will 
aber auch noch Kinder“, ist sie irgendwann schwanger. An-
fang Dezember 2004 ist ihre Scheidung, am 17. Dezember 
heiraten die beiden. Und am 28. kommt Kind Nummer 
drei, Kilian (6), auf die Welt.

Ihr Rezept? „Wir haben die ganze Zeit in die gleiche 
Richtung geschaut. Waren von Anfang an ein Team.“ 
Deswegen war auch das vierte Kind nur logisch. „Klar,
 waren wir in der Schwangerschaft erst mal geschockt, 
als Sontje (4) die Diagnose Down-Syndrom bekam.  
Aber wir sind beide sehr gläubig. Und haben auch Sont-
je wie unser übriges Glück als das angenommen, was sie 
ist: Ein Gottesgeschenk.“

Dieser Glaube funktioniert heute wie ein unsichtbares 
Band zwischen den beiden: „Wenn es mal Probleme gibt 
oder Streit, dann haben wir schon gemerkt, dass wir tags-
über das Gleiche beten. So was wie ,Lass uns die richtigen 
Worte fi nden, lass uns gute Eltern sein.`“

Demnächst zu siebt und jeder Tag 

eine Herausforderung

E
s scheint zu funktionieren: Kind Nummer fünf ist 
unterwegs. Wenn der JAKO-O-Frühjahrskatalog 
2015 erscheint, dann sind die Wahlbayern schon zu 
siebt. Bei so viel Energie fragt man sich natürlich, ob 
die beiden nie das Gefühl haben, es ist zu viel? Fünf 

Kinder, das Haus, das eine Aufgabe für mehr als ein Jahr-

Das Glück liegt 
in den kleinen 

Momenten

Eine Familien-Aktion von
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zehnt wäre, die Jobs … „Täglich!“, räumt Anja lachend ein. „Immer 
unter der Dusche bete ich: Lass mich nur diesen einen Tag überste-
hen. Gib mir Kraft. Weil so was wie Kräfte einteilen – das geht bei 
uns nicht. Das Verrückte ist: Wir verfallen darüber gar nicht in Lethar-
gie. Sondern gehen mit Spaß und Neugier aufs Leben und auf jede 
neue Herausforderung zu.“

Das große Glück: „Es ist nie ruhig, wenn du 

das Haus betrittst“

I
hr erfrischendes Credo: „Perfektionismus ist was für Anfän-
ger. Und Planung auch.“ So kommt alles, wie es kommt, 
ganz ohne Druck. Derzeit geht der Ausbau des Dachbodens 
rasend voran, Teenager Antonia (14) hat ein Pfl egepony be-
kommen, auf dem sie auch ihrem Bruder Kilian Unterricht 

geben will. „Klar, und Sontje ist sowieso überzeugt, dass das ihr 
Pferd ist.“ Das große Glück der Familie? „Es ist nie ruhig, wenn 
du das Haus betrittst.“ Und das kleine? „So viele Sachen. Anto-
nias Pony.  Die Fortschritte bei der Renovierung. Dass wir als 
Paar auch manchmal alleine was unternehmen können. Das ist 
uns nämlich sehr wichtig.“

Klar, dass Anja und Thorsten bei so viel gelebter Flexibilität nicht 
wissen, wie sie sich ihr Rentenalter vorstellen. „Vielleicht wan-
dern wir nach Schweden aus. Oder wir nehmen uns eine kleine 
Wohnung in Bamberg, dann gehen wir wieder häufi ger ins The-
ater. Oder wir ziehen in den Keller, und unsere Kinder wohnen 
oben im Haus. Abends sitzen wir im Garten auf einer Bank und 
gucken unseren Enkeln beim Spielen zu.“ Und das wäre dann 
doch auch das perfekte Bild für eine Hollywood-Romanze. n

Einen anderen Blick auf Familie 

Steinhausen-Biermann schenkt das 

Buch „Einfach Sontje“. Darin erzählt 

Teenager Antonia liebevoll vom Leben 

mit einer Schwester, die das Down-

Syndrom hat. 

Lockeres, kluges Buch für Familien, 

die ihren Kindern das Syndrom nahe 

bringen wollen – mit wenig Text und 

vielen tollen Fotos.

36 Seiten, 19,90 Euro 

über www.ds-infocenter.de

bUcHtiPp:
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Eltern dürfen 

unterschiedlich erziehen, 

aber sie müssen sich den 

Kindern gegenüber einig sein. 

Das klappt – mit verblüff end 

einfachen Regeln.

mAmA uNd pApA – eiN dReAmtEaM ?

d
arf Emma beim Essen mit dem Stuhl kip-
peln und bekommt Tjark einen Schokorie-
gel, obwohl es gleich Abendbrot gibt? Es 
sind oft Kleinigkeiten, über die Eltern strei-

ten. Schnell geht es dabei ums „Recht haben“ 
und keiner will nachgeben. Häufi ger Zoff aber 
kann die Atmosphäre in der Familie vergiften, 
weiß der Diplom-Sozialpädagoge und Familien-
therapeut Achim Schad.

Das geht nicht nur zu Lasten des „Wohlfühlkli-
mas“, sondern lässt die Kinder leiden: Bei chro-
nischen Konfl ikten in der Familie fehlt es den 
Sprösslingen an Zuwendung, an Unterstützung, 
an Wohlwollen, an Freundlichkeit. Die Folgen 
können Verhaltensauffälligkeiten wie Aggressivi-
tät oder sozialer Rückzug sein, Schulprobleme 
oder psychosomatische Beschwerden wie Bauch- 
und Kopfschmerzen.

Achim Schad hält es für wichtig, dass sich Mutter 
und Vater über Ziele und Werte der Erziehung 
verständigen, aber den andersartigen Erziehungs-

FIN_ww_1_2015.indd   12 13.01.15   00:25



13

 

mAmA uNd pApA – eiN dReAmtEaM ?
stil des Partners tolerieren oder noch besser 
akzeptieren. „Kinder kommen prima damit 
klar, wenn sich ihre Eltern unterschiedlich 
verhalten“, sagt Schad. Es stärke sogar ihre 
soziale Kompetenz, wenn sie auf die verschie-
denen Persönlichkeiten und Verhaltensweisen 
reagieren müssten. Die falschen Signale sen-
den allerdings Eltern, die sich in den Rücken 
fallen oder sich mit dem Kind gegen den 
Partner verbünden. Sie beschädigen damit 
nicht nur ihre Glaubwürdigkeit und natürliche 
Autorität, sondern provozieren ihren Nach-
wuchs geradezu, die Situation auszunutzen: 
Emma kippelt, ihr Vater weist sie zurecht, ihre 
Mutter nimmt sie in Schutz: „Immer bist du 
so streng, lass’ sie doch!“ Die Eltern streiten 
und Emma kippelt weiter – jetzt und dem-
nächst.

zIeHen wIr An eiNeM StraNg?
Doch wann sind Eltern ein starkes Team? 
Die Antwort sei einfach, sagt Achim Schad: 
„Wenn die Kinder in der Gegenwart beider 
Eltern als schwieriger, respektloser und re-
nitenter erlebt werden als in Gegenwart nur 
eines Elternteils, muss die Teamarbeit deutlich 
verbessert werden. Je größer der Unterschied, 
desto schwächer ist das Elternteam.“

Aus seiner langjährigen Beratungspraxis kennt 
der Familientherapeut die typischen Knack-
punkte zwischen Müttern und Vätern: Män-
ner hielten ihre Partnerin oft für inkonse-
quent und fühlten sich genervt von emo-
tionalen, wortreichen Ausbrüchen. Frauen da-
gegen empfänden ihren Partner als ungedul-
dig, zu streng, kurz angebunden und ohne 
Einfühlungsvermögen. Auch eine Rollenver-

teilung, bei der die Frauen sich oft unverstan-
den fühlen, kann Anlass für Zoff sein: Sie ma-
nagt den Alltag, während der Vater sich nur als 
„Spielpapa“ oder „Zubettbring-Papa“ betä-
tigt und sich dann auch noch erlaubt, alle Re-
geln auszuhebeln. 

Hinzu kommt das Vorbild der eigenen Eltern: 
Was wir für den „besten“ Erziehungsstil hal-
ten, hat auch viel damit zu tun, wie wir Mut-
ter- und Vaterrolle bei unseren eigenen Eltern 
erlebt haben. Der Partner ist aber möglicher-
weise ganz anders großgezogen worden. n

dReI gEnEratiONeN: 
mUtter und vAtEr trAgeN 
vErANtWoRtuNg, 
gRoßelteRN BetreUEN

W
enn Großeltern bei der Betreuung 
der Kinder nennenswert mitwirken, 
gilt: Die Eltern tragen die Verantwor-
tung für ihre Kinder, Großeltern be-

treuen. „Dabei dürfen sie den Eltern nicht in 
den Rücken fallen, denn sonst schmieden sie 
mit den Enkelkindern ein Bündnis gegen die 
Eltern“, sagt der Familientherapeut Achim 
Schad. Die negativen Folgen seien Respektlo-
sigkeit und Regelverletzungen bei den Kin-
dern, Konfl ikte zwischen den Generationen 
und in der Paarbeziehung. Die „Teamregeln“ 
(siehe nächste Seite) gelten hier nur bedingt: 
Eltern dürfen Entscheidungen der Großeltern 
zurücknehmen und ihnen Vorgaben machen 
(Süßigkeiten, Fernsehen …).

Achim Schad
ist Familientherapeut und 
Diplom-Sozialpädagoge. 
Seine Vorträge und Work-
shops sind auf den 
JAKO-O Kongressen 
immer bestens besucht.

Erfolgreich ist auch 
sein Elternratgeber 
„Kinder brauchen mehr 
als Liebe“ (ISBN 978-
3896707338), der 
bereits in dritter Aufl age 
erschienen ist.
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pAtChwORk: WEr erZiEht wEN?
Bringen beide Partner Kinder mit in das neue Fa-
miliensystem, gibt es in der Regel eine Balance auf 
der Elternebene, erläutert Achim Schad: Beide sind 
leibliche Eltern und „Stiefeltern“, beide sind für die 
Kinder zuständig und erlauben sich auch gegensei-
tig, die Kinder des anderen zu erziehen. Bringt der 
Mann Kinder mit, wird der neuen Partnerin in der 
Regel vom Vater die „Erziehungskompetenz“ über-
tragen.

Kommt der Mann ohne eigene Kinder in ein Mut-
ter-Kind-System, müsse die Mutter den Kindern 
deutlich machen, dass der neue Partner von ihr die 
Erlaubnis erhält mitzuerziehen, so Schad. Partner, 
die diese „Erziehungskompetenz“ nicht zugespro-
chen bekommen oder nicht übernehmen möchten, 
bleiben in einer Position als „Freund“ oder „großer 
Bruder“ den Kindern der Frau gegenüber. Diese 
Rolle führe in der Regel zu vielen Konfl ikten, weiß 
der Familientherapeut.

aLlEinErZieHende: 
dEN eX-pArtNeR NicHt abWeRteN
Die getrennt lebenden Eltern haben die Aufgabe, 
sich trotz aller Verletzungen und Kränkungen als El-
tern gegenseitig zu achten, im Interesse der Kinder 
zusammenzuarbeiten und sich weiterhin als „El-
ternteam“ zu verstehen. Auch da, wo kein Kontakt 
zum anderen Elternteil besteht, sollte von diesem 
nicht negativ, abwertend und herabsetzend gespro-
chen werden, macht der Familientherapeut Achim 
Schad deutlich. Denn Kinder möchten beide Eltern 
achten und benötigten eine positive Sicht auf beide 
Eltern, um psychisch stabil zu bleiben.  n

dIE rEgEln  für eiN StaRkeS tEAm:

WEr zuErSt AuF dAS kInd rEaGieRt, Hat rEcHt. 

Diese Regel gilt, wenn Mutter oder Vater spontan auf das 

Kind reagieren. „Das ist oft nicht unbedingt eine optimale 

Entscheidung“, sagt Achim Schad. Doch sei die gegensei-

tige Kritik der Eltern in der Regel problematischer als eine 

pädagogisch verbesserungswürdige Reaktion. 

WEr für daS kInd mOmENtAn zuStändig iSt, 
hat rEcHt. 

Achim Schad empfi ehlt, klare zeitliche Zuständig-

keiten oder auch Zuständigkeitsbereiche festzulegen: 

Derjenige, der zum Beispiel für das Zubettbringen 

zuständig ist, kann es auf seine Weise tun.

Bei unterschiedlichen Auff assungen, zum Beispiel 

über Tischsitten, können gerade und ungerade 

Kalendertage abgesprochen werden, an denen 

bei den Mahlzeiten im Wechsel Mutter und Vater

zuständig sind. „Die positiven Auswirkungen solcher 

tolerierten unterschiedlichen Sicht- und Handlungs-

weisen setzen Eltern immer wieder in Erstaunen“,

 sagt der Experte. 
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WIr unterStütZen uNS GeGenSeItiG 
iM dUrChsEtZen voN rEgEln 

Wenn das Kind Auff orderungen eines Elternteils ignoriert, während 

der andere anwesend ist, sagt dieser: „Deine Mutter / dein Vater 

hat dir etwas gesagt, tue das bitte.“ Diese Regel empfi ehlt der 

Familientherapeut besonders dann, wenn Eltern, die sich bisher 

gegenseitig kritisiert und korrigiert haben, den Kindern gegenüber 

nun „Schulterschluss“ demonstrieren müssen, um als starkes Team 

wahrgenommen zu werden.

NObOdy iS pErFect – 
WIr dürFen aUch mAl InKonSeQueNt SeIn

Bei allen Verhaltensstrategien, Familienregeln und Konsequenzen 

reichen 80 Prozent, um eine stabile Basis für eine funktionierende 

Familienkommunikation zu erhalten. Bis zu 20 Prozent Inkonse-

quenz, Uneinigkeit zwischen Eltern und unklare Botschaften an die 

Kinder können Eltern sich zugestehen, ohne dass „der Kahn aus dem 

Ruder läuft“, sagt der Familientherapeut Achim Schad.

Wenn allerdings neue Strukturen gesetzt werden müssen, Teufelskrei-

se durchbrochen und elterliche Konsequenz von Grund auf entwickelt 

werden muss, müssen Eltern vorübergehend 150 Prozent geben.

 

eLtErn sEin – 
eIN GlücKliCheS pAaR 
bLeiBEN

„d
as Wichtigste zu eurer Beziehung soll-
tet Ihr euch gesagt haben, bevor die 
Kinder kommen“ – Dieser scherz-
hafte Tipp von Achim Schad an seine 

Kursteilnehmer taugt immer für einen Lach-
erfolg. Doch das Thema dahinter verdient es, 
ernst genommen zu werden. Denn die Zeit 
zu zweit geht durch die Elternschaft am 
schnellsten verloren und das tut der Partner-
schaft nicht gut: Wenn schöne gemeinsame 
Erlebnisse fehlen, reden Mann und Frau nur 
noch über den Alltag und die Bewältigung 
von Problemen. „Konfl ikte und Kritik wie-
gen dann umso schwerer, denn die Balance 
durch Positives fehlt“, so der Experte.

Eine amerikanische Studie fand heraus, 
dass in einer guten Beziehung einer kri-
tischen Bemerkung fünf positive Bot-
schaften gegenüberstehen: ein Lob, eine 
Freundlichkeit, Interesse, eine wertschät-
zende oder humorvolle Bemerkung. „Ich 
halte diese 5:1–Formel für realistisch“, sagt 
Achim Schad. Denn bei guten Freunden 
halte man sich intuitiv daran.

Der Rat des Experten: Ganz bewusst Zeit 
zu zweit einplanen, die Kinder zu Freunden 
oder Großeltern bringen, gemeinsam Schö-
nes erleben und das Paargefühl genießen.  n
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d
ylan fängt an, er steht auf, dann sagt er in die Runde: „Fazil war 
auf dem Dom, er ist Autoscooter gefahren. Und er hat drei-
mal Zuckerwatte gehabt.“ Dann ist Fazil dran: „Dylan hat neue 
Klamotten gekriegt. Sonntag gab´s Torte.“ So ähnlich geht es 

weiter: Mehr als zwei, drei kurze Sätze braucht kaum ein Kind, um 
das Wochenende des anderen zusammenzufassen: Samuel hat beim 
Punktspiel mit dem Verein zwei Tore geschossen, Claudio drei. Re-
becca hat ihren Kater geärgert und später 15 Euro mit Gassi gehen 
verdient, Punam hat Kekse gebacken, Adrian hat beim Ego-Shooter 
„Call of Duty“ Dampf abgelassen und ist immer noch traurig, weil 
vor kurzem seine Katze gestorben ist.

„Die Schüler freuen sich jedes Mal auf die Runde“, sagt Patrizia 
Renz nach der Stunde. Denn da gehe es endlich mal um sie. Die 
Kinder stehen – wenn auch nur für einen Moment – im Mittel-
punkt. „Sie erleben dabei Wertschätzung und wollen sich mitteilen. 
Das kommt bei vielen zu Hause zu kurz, vor allem wenn die Fami-
lien groß sind“, sagt Patrizia Renz. Das Umfeld der Schule in Ham-
burg-Barmbek sei schwierig. Besserverdiener wohnen anderswo in 
der Hansestadt. Viele Kinder haben – wie man heute politisch kor-
rekt sagt – einen Migrationshintergrund. Die religiöse und kulturelle 
Vielfalt bedeutet auch: viele Unterschiede. Und die können mitun-
ter Probleme bereiten. „Wir erleben innerhalb der Schule Missgunst 
und Gewalt.“ Viele Schüler hätten zudem familiäre Probleme, die 
sie mit zur Schule bringen. „In einem normalen Unterricht kommt 
man damit nicht klar. Die Kinder brauchen auf einer anderen Ebene 
Hilfe, damit sie etwas fürs Leben lernen.“ 

Montagmorgen in der Ganztagsschule 

Lämmersieth in Hamburg: Musikunter-

richt in der 4a, die Stimmung steigt mit 

jeder Strophe. Die 15 Mädchen und Jungen 

singen im Canon ein Chanson: „Hey, 

hello, bonjour, guten Tag, ...“. Nach einem 

weiteren Lied teilt Lehrerin Patrizia Renz 

die Kinder in Zweiergruppen ein: „Erzählt 

euch gegenseitig, was ihr am Wochenende 

gemacht habt. Was war toll, was nicht. 

Anschließend berichtet ihr, was der andere 

gesagt hat.“ Mit Musik hat diese Übung 

nichts zu tun. An einem Montagmorgen ist 

es aber ein unverzichtbarer Bestandteil der 

Schulstunde. Denn ein Thema zieht sich 

hier wie ein roter Faden durch viele Fächer: 

das Glücklichsein.

Glücksunterricht in der Schule

Zeit für 
Regenwürmer
und Papp-Rhinos
Text: Arnd Petry
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S
eit 2011 ist das Thema Glück daher 
ein Bestandteil des Unterrichts an der 
Ganztagsschule Lämmersieth. Man 
wollte aber nichts „Pflastermäßiges“ 

machen, sondern mit einem Konzept an die 
Sache herangehen, sagt Patrizia Renz. Dann 
legt sie ein bedrucktes DIN-A4-Blatt auf 
den Tisch: „Lernfeld Glück. Folgende Ein-
stellungen fördern ein positives Empfinden 
und Lernen: Ich bin einzigartig. Ich sorge für 
mich und andere. Ich entdecke meine Welt. 
Ich erschaffe Wunderbares. Ich gehöre dazu 
– Wir gehören zusammen.“ 

Alles sei in der Ich-Form formuliert, um 
die Eigenverantwortlichkeit beim „Erler-
nen von Glück“ auszudrücken, erfährt 
man beim Weiterlesen. Es gehe darum, 
den Schülern zu vermitteln, dass sie selbst 
die Bedingungen für ihre Zufriedenheit 
und ihr Wohlergehen beeinflussen können 
– aber nicht als Egotrip auf Kosten ande-

rer, sondern als verantwortungsvolles Mit-
glied einer Gemeinschaft. Ziel sei es, ein 
Bewusstsein für Wohlbefinden zu schaffen, 
sagt Patrizia Renz. Im Unterricht werde 
das Thema fächerübergreifend behandelt. 

Die Schüler machen zum Beispiel Dank-
barkeitsübungen, bei denen sie sich an 
Dinge erinnern, für die sie dankbar sein 
könnten, oder sie führen Glückstagebü-
cher, in denen sie glückliche Momente 
festhalten. Ein Ziel dieser Übungen: den 
positiven Blick auf den Alltag fördern (das 
Glas ist halb voll und nicht halb leer!) und 
„sich nicht nur mit Ärgerlichem oder Ne-
gativem zu befassen oder darin gefangen 
zu bleiben“, so Patrizia Renz. „Das wirkt 
entspannend und gibt Kraft.“

Freiwillige Kursangebote am Nachmittag 
runden das Angebot der Schule ab. Sie sol-
len den Kindern helfen, eigene Interessen 
zu entdecken und auf kreative Weise Er-
folge zu erleben, an denen ihr Selbstbe-
wusstsein wachsen kann. „Die Kinder sol-
len lernen, was sie mit sich anfangen 
können. Das ist der Anfang von Suchtprä-

vention.“ In der Schule Lämmersieth – von 
der Hamburger Wirtschaft 2013 zur besten 
Ganztagsschule gewählt – gibt es neben 
Hip-Hop und Sportangeboten wie Tanzen 
zum Beispiel eine Nähwerkstatt, eine Kin-
derküche, einen Bauspielplatz und eine 
Kunstetage für verschiedene Bastelprojekte. 
Neben metergroßen Schnecken und Libel-
len haben die Schüler dort aus Pappe auch 
schon ein fast lebensgroßes Panzernashorn 
gebaut und mehrere Giraffen, die bis zu 
Decke reichen.

Naturerlebnisse aus erster Hand vermittelt 
der Schulgarten, den alle dritten Klassen 
ein Jahr lang jeweils mindestens zwei 
Stunden in der Woche beackern. Als der 
Garten eingeweiht wurde, habe es Kinder 
der vierten Klasse gegeben, die zum ersten 
Mal bewusst Regenwürmer wahrgenom-
men haben und dann stundenlang mit de-
nen spielten, erzählt Patrizia Renz. Als 
Lehrer denke man ja auch immer an Eva-
luationen, den Lehrplan und die knappe 
Zeit. Aber solche Erlebnisse seien auch 
wichtig. „Wir nehmen uns jedenfalls die 
Zeit dafür!“  n

Glücksunterricht in der Schule

Jeder ist seines Glückes

 Schmied – das Werkzeug 

gibt es in dieser Schule

www.schule-laemmersieth.hamburg.de
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Plötzlich Mama
Autorin Dani Haase war ein medizinisch klarer Fall: Ging es nach den Ärzten, sollte 

sie kinderlos bleiben. Dann passierte das Wunder. Aber wie geht das, mit fast 40 

als glückliche Nichtmama plötzlich das Lager zu wechseln?

18
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M
anchmal will ich den Nicht-Mamas um mich herum zu-
rufen: „Spart euch die Argumente, ich bin doch eine von 
euch.“ Wenn sie mir erklären, wie viel entspannter es ist, 
kinderlos zu sein. Glaubt mir: Ich kenne jeden einzelnen 
der Vorteile! Ich habe sie genossen, mich in ihnen gesuhlt, 

sie gelebt, es mir in ihnen bequem gemacht. Denn eigentlich sollte 
ich auch keine Kinder bekommen.

Ich bin kein Freund des Ausplauderns saftig-körperlicher Details, 
aber so viel sei verraten: Es war ein Problem der Eierstöcke. Um an-
dere Symptome der Krankheit – neben der Nicht-Fruchtbarkeit – zu 
unterdrücken, nahm ich die Pille. Mehr als 23 Jahre lang. Allerdings 
sehr lax, sie diente ja nicht der Verhütung. 

Denn eine „Nebenwirkung“ meiner unausweichlichen Kinderlosig-
keit: Ich nahm sie auf in meine pubertäre Identitätssuche und ließ 
mein Selbstbild davon sehr prägen. Ich würde also, so meine Ein-
schätzung, kein Familienmensch und stattdessen ein Freigeist. Flexi-
bel, mobil, immer auf dem Sprung. Weltoffen, ohne Verantwortung. 
Hey, ich war eben frei und würde es bleiben! Ich wurde Redakteurin 
und liebäugelte mit Korrespondentenjobs. Lehrerin werden wegen 
der familienfreundlichen Ferienzeiten? Solche Gedanken hatte ich 
nicht im Repertoire. Eher sparte ich auf ein Sabbatical-Jahr in Aust-
ralien als auf eine Doppelhaushälfte. Wenn überhaupt.

Ich erinnere mich an eine BBC-Dokumentation, die ungewollt kin-
derlose Paare jahrelang begleitete. Mit Befremden sah ich zu, wie 
der Kinderwunsch die Frauen und mit ihnen ihre Partnerschaften 
aushöhlte und manchmal ruinierte. Mir war das fremd, ich war mit 
meiner Kinderlosigkeit ja quasi aufgewachsen. Ich dachte beim Zu-
sehen nur: „Die brauchen keinen Reproduktionsmediziner, sondern 
einen Therapeuten.“ Der ihnen sagt, dass man auch ohne Nach-
wuchs glücklich sein kann.

Heute verwundert mich, dass diese Frauen so sicher 
sein konnten, wie viel Glück ein Kind bedeutet.

Noch eine Konsequenz meiner Unfruchtbarkeit: ich suchte mir un-
solide Typen. „Die netten, die eine Familie wollen, die wollen mich 
eh nicht“, war mein Gedanke. In meiner Partnerwahl lag also eine 
Art vorauseilender Gehorsam, vielleicht auch ein Minderwertigkeits-
komplex, der sich mit den Jahren aber in Gleichmut wandelte. 

Wahrscheinlich passierte das, als ich in das Alter kam, in dem Män-
ner „wieder auf dem Markt“ waren. Schon Kinder hatten oder alt 
genug waren, um keine zu wollen. Ich fing an, Daddys zu daten und 
ihre abgeschlossene Familienplanung entspannte mich. Manchmal 
war es fast pervers: Auf einmal wurde meine Unfruchtbarkeit vom 
vermeintlichen Manko zum Wettbewerbsvorteil. Mein Komplex 
erodierte, und ich traute mich, um meiner selbst willen gemocht zu 
werden. 

Damit legte sich auch in mir ein Schalter um – und zum ersten Mal 
öffnete ich die Augen für einen Mann, auf dem „Familienmensch“ 
stand. Der weder auf meine Unfruchtbarkeit stand, noch ein Problem 
in ihr sah. V. hatte schon zwei Jungs, die ich auf Anhieb sehr mochte. 
Seine Scheidung hatte er sich nicht selbst gewünscht, aber verarbeitet. 
Ihm war egal, dass wir keine eigenen Kinder haben würden, „auch 
wenn die wahrscheinlich cool wären.“

Zur gleichen Zeit geisterte der x-te Pillenskandal durch die Presse. 
Nach Bluthochdruck, Thrombosen und Diabetes sollte sie nun auch 
die Entstehung von Leberkrebs begünstigen. Da setzte ich meine ab, 
nach mehr als 20 Jahren. Mein Gynäkologe warnte mich vor den 
Begleiterscheinungen meiner Krankheit: Männliche Behaarung an 
Körper und Gesicht zum Beispiel. Ich dachte: Ich warte es mal ab. 
„Ich muss eine Restmöglichkeit benennen“, sagte der Doc:

„Sie sind zu 99,9 Prozent unfruchtbar. Und um die 
0,1 Prozent würde ich mir an Ihrer Stelle keine 
Gedanken machen.“ Ich hatte eine Abbruchblutung. 
Und war sechs Wochen später schwanger. 
 
Das waren sie also, die 0,1 Prozent, und plötzlich fand ich mich in 
einer Situation wieder, die ich mir nie auch nur vorgestellt hätte. 
Ein Anruf aus den USA mit einer Millionenerbschaft oder die 
Enthüllung, dass ich schwedische Prinzessin bin, hätten mich nicht 
weniger überrascht. Aber wir freuten uns, V. und ich.

Also, V. mehr, ich beäugte das Geschehen eigentlich eher ängstlich. 
„Was ist, wenn er unser Glück mindert?“, weinte ich immer wieder 
an V.s Schulter. „Was, wenn ich ihn nicht lieb habe?“ oder „Was, wenn 
er immer schreit? Ich schlafe doch so gerne! Ich habe Angst, zu Hause 
depressiv zu werden, dass mein Leben zu Ende ist. Wir können das 
Kind NIE MEHR weggeben. Und wer weiß schon, ob er nett ist?“

19
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So gern ich Veränderungen immer in mein Leben gelassen hatte: Die-
se Planänderung stand mir wie eine Drohung bevor. 
 
V. antwortete auf meine Ängste immer wieder, fast monoton, aber 
jedes Mal liebevoll: „Du wirst ihn schon liebhaben. Es wird dir schon 
gefallen.“ Damals dachte ich: Der versteht mich nicht. Heute weiß 
ich: Ich habe ihn damals nicht verstanden.

Denn die neun Monate vergingen. Und Philips erster Schrei, das war 
der Moment, der alles verändert hat. Eine Freundin sagte mal: „Es ist 
doch nur fair, dass Kinderlose das nie erfahren werden. Sie können es 
nicht vermissen.“ Denn das Glück ist so groß, dass es nicht in Worte 
passt. So groß, dass allein der Gedanke an den Moment mir noch heute, 
anderthalb Jahre später, die Tränen in die Augen treibt. Ein Beschrei-
bungsversuch: Nimm jede Verliebtheit, die du je hattest. Jede positive 
Überraschung. Jedes Gefühl, eins zu sein mit der Welt und an deinem 
Platz angekommen. Mix das mit Euphorie. Beförderung, gewonnene 
WM und ein angenehmer Schwips dazu. Dann hast du noch nicht die 
Hälfte des Weges. Es ist einfach ein so allumfassendes Glücksgefühl, das 
mir bis dahin unbekannt war. Und hey, ich bin sehr glücksfähig!

Aber alles davor war plötzlich winzig neben der
Geburt meines Kindes. Und das Gefühl hält an.

Abgesehen von dieser Glückseligkeit und dieser Liebe, die plötzlich 
in mir wohnen (und übrigens auch meinen Mann einschließen, 
mehr noch als vor Philips Geburt): Ich fühle mich nicht als jemand 
anderes. Ich denke immer noch: Ich könnte die Alte sein. Ich war 
schon immer ein chaotischer Mensch, und daran konnte auch Philip 
nichts ändern. Da kommt es schon mal vor, dass ich in der Stadt 
stehe, ohne Essen und Windeln für ihn. Wir haben beide gelernt, das 
mit Humor zu nehmen.

Ich lese keine 17 Bücher über Beikost, Babysprache und „Erste Hilfe“ 
im Monat. Eigentlich gehe ich das mit der Mutterschaft an wie meine 
Jobs vorher: Ich weiß, ich habe ein funktionierendes Hirn. Ein gesun-
des Herz. Und wo mein Wissen endet, frage ich Andere. Das klappt 
gut, meinen Pragmatismus musste ich nicht ablegen. Und ich lebe mit 
dem Wissen: Ich war auch ohne Philip glücklich. Ich habe meinen 
Mann nicht als Familienvater ausgesucht, sondern als meinen Partner. 
Artgenossen. Seelenverwandten. Mein Sohn soll keine Versicherung 
sein gegen Einsamkeit, Langeweile oder was es noch für Gründe gibt.

Und trotzdem unterscheidet mich natürlich plötzlich etwas von den 
Nicht-Mamis. Und von meinem früheren Ego. Ich bin verletzlicher, 

weil auf einmal so viel auf dem Spiel 
steht. Würde mir jemand mein Kind 
nehmen – allein der Gedanke fühlt sich 
an, als reißt es mir buchstäblich das Herz 
raus. Aber auch meinen Mann: Würde er 
gehen, dann wäre das nicht mehr „nur“ 

der Verlust meiner Partnerschaft. Sondern meines Zuhauses. Meines 
Ankers. Meiner Familie. Es würde mir plötzlich einen Teil meines 
Selbst rauben, Single zu sein. Ich bin ängstlicher geworden, wenn er 
auf Dienstreise fährt. Wenn ich fl iege. Ich habe eine Risikolebensver-
sicherung abgeschlossen. Damit Philip versorgt ist, sollte mir was zu-
stoßen.

Natürlich habe ich Dinge aufgegeben. Im Urlaub und an den Wochen-
enden fällt mir das besonders auf. Wenn ich einfach mit meinem Mann 
kuscheln, einen Kaffee trinken oder mich sonnen will: Das geht eben 
nicht. Ich vermisse V. dann sehr, selbst wenn er neben mir sitzt. Ein 
Sabbatical in Australien wird es die nächsten 18 Jahre nicht geben, der 
Traum ist ausgeträumt. 

Oder das Schreiben. Mein Blog, meinen Beruf, eigentlich liebe ich 
das. Aber ich fi nde die Zeit nicht – und abends nicht die Energie. 
Wenn ich Erzählungen von Karrierefrauen lese, die ihr Kind von 
Anfang an mit hatten bei der Arbeit, dann denke ich: Was waren das 
für Kinder? Meiner setzt sich nicht unter den Schreibtisch und be-
schäftigt sich. Philip ist immer auf Achse. Arbeiten, während er nicht 
in der Kita ist, ist undenkbar. Und eigentlich hätte ich gerne Karriere 
gemacht. Als das letzte wirklich gute Angebot kam, war ich aber schon 
schwanger. Der Zug könnte abgefahren sein, das weiß ich.

Aber dann wieder weiß ich auch: Das Leben lässt sich eben nicht bis ins 
Letzte planen, der Kleine ist der beste Beweis. Und Philip wird nur sehr 
kurz so klein sein. In 13, 14 Jahren wird er keinen Bock mehr auf Ur-
laub mit uns haben. Dann bin ich Anfang 50, und  V. und ich können 
wieder reisen. Wieder Kaffee trinken und kuscheln so viel wir mögen. 
Ich kann schreiben und arbeiten bis ich umfalle. Vielleicht schenkt mir 
das Schicksal dann doch noch meine Karriere, so wie mein Kind. 

Ich sehe meine „Opfer“ als winzigen Preis für das 
Geschenk, das der Himmel mir gemacht hat. 
Es ist ein Geschenk auf Zeit, und ich habe vor, 
es zu genießen.  �
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W
ie verschiedene Studien zeigen, spielt 
Materielles dabei kaum eine Rolle, son-
dern gemeinsame Unternehmungen, ein 
fröhliches Familienklima, Liebe, Aner-

kennung und Unterstützung der Eltern, selbstbe-
stimmte Freizeit und Freiraum, um Freunde zu 
treffen und sich zu bewegen. Angst und Überfor-
derung in der Schule können das Wohlergehen 
dagegen drastisch mindern.

Gleichgültigkeit macht unglücklich

Aus Sicht der Sprösslinge machen die allermeisten 
Eltern „einen guten Job“: Nach der ZDF-Glücks-
studie bezeichnen sich 84 Prozent der Kinder in 
Deutschland als „glücklich“ oder „total glücklich“. 
Ähnliche Ergebnisse brachte eine Untersuchung der 
Kinderhilfsorganisation World Vision. Ein Fünftel der 
Befragten im Alter zwischen sechs und elf Jahren fühlt 
sich jedoch nach eigenem Empfi nden benachteiligt 
und erlebt keine schöne Kindheit: Die Mädchen und 
Jungen haben Zukunftsängste, sind mit ihrem Le-
bensalltag unzufrieden - und leben meist in sozial 
schwachen Verhältnissen. Das fehlende Geld allein er-
klärt den Frust aber nicht: Die Kinder leiden unter 

der Gleichgültigkeit der Eltern, die sich für das schu-
lische Geschehen nicht interessieren, die keine Re-
geln aufstellen und nicht kontrollieren. Der Nach-
wuchs fühlt sich damit nicht ernst genommen.

Kinder wollen starke Eltern

Für ihr Glück brauchten die Sprösslinge neben In-
teresse auch Zuwendung und Fürsorge, so die World 
Vision Studie. Berufstätige Eltern müssen sich deswe-
gen aber keine Sorgen machen: Kinder wollen nicht 
viel Zeit, sondern zuverlässige, berechenbare Zu-
wendung. Die in der Studie befragten Mädchen und 
Jungen wollen starke Eltern, die ein eigenes Leben 
haben, Geld verdienen, für die Familie sorgen und 
die sich kümmern.

Englische Forscher fanden übrigens in einer Lang-
zeitstudie heraus, dass Kinder am glücklichsten sind, 
wenn sie mit zwei Eltern – biologische oder Stief-
eltern – zusammenwohnen, keine kleineren Ge-
schwister haben, sich nicht regelmäßig mit ihren 
Eltern streiten, mindestens dreimal die Woche 
abends mit ihrer Familie zusammen essen und ihre 
Mutter in ihrer Partnerschaft glücklich ist.  �

Was 
Kinder
glücklich 
macht
Es sind nicht das 

neueste Handy, 

üppiges Taschengeld 

oder angesagte 

Markenklamotten, 

die Kinder glücklich 

machen. Viel ent-

scheidender für den 

Nachwuchs ist das 

Wohlbefi nden in der 

Familie. 

Text: Kareen Klippert
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Vor 30 Jahren lag das Glück für Kinder 

noch auf der Straße: Draußen zu spielen 

gehörte für die Generationen im vergan-

genen Jahrhundert zur Kindheit wie der 

Baukasten ins Kinderzimmer. 

Verstecken und Abschlagen, Hütten 

bauen, Gummitwist und Hüpfekästchen – 

irgendjemand hatte immer eine Spielidee. 

Und kein Erwachsener sorgte sich, ob 

der Baum zum Klettern zu hoch oder der 

Stock zu spitz war.

I rgendwann begannen die Freiräume jedoch zu 
schrumpfen: der Straßenverkehr wuchs, ebenso 
die Zahl der Fernsehprogramme und anschei-
nend auch die Angst der Eltern. Das Herumto-

ben im Freien erschien als nutzloser – gar gefährlicher 
– Kinderkram. Wo doch Zuhause immer mehr Be-
schäftigungsmöglichkeiten warteten, bei denen keine 
Gefahr aufgeschlagener Knie oder Beulen am Kopf 
drohte: Spezielle Kinderprogramme im Fernsehen, 
Computerspiele für jedes Interesse und immer mehr 
Spielzeug, das die Kinderzimmerregale füllt. 

Kinder, die nach ein paar Stunden an der frischen 
Luft zufrieden und müde getobt wieder nach Hause 
kommen – das zählt wenig als Argument gegen die 
Indoor-Spielekonkurrenz. Doch Pädagogen, Psycho-
logen, Hirnforscher, Mediziner und Sportwissen-
schaftler sind sich einig: Das freie Spiel draußen för-
dert in einzigartiger Weise die körperliche, geistige 
und seelische Entwicklung von Kindern. „Es muss 
einen Kulturwandel geben“, fordert deshalb auch 
Dr. Christiane Richard-Elsner, Expertin beim ABA-
Fachverband und Mitinitiatorin der Website www.
draussenkinder.info. Denn viele Argumente sprechen 
dafür, den Nachwuchs häufi ger „an die Luft zu setzen“.

W eil Draußenspielen im Idealfall „frei spielen“ 
bedeutet, frei von erwachsenen Aufpassern 
und frei, das zu spielen, was und wie man 
will. „Kinder wählen ihre Ziele, die sie auch 

schnell mal verändern, wenn es nicht so klappt, wie sie 
es sich vorgestellt haben. So machen sie eigenständig 
Erfahrungen. Sie müssen immer wieder neu abglei-
chen, ob sie mit ihrem Tun richtig liegen, ob ihr Rol-
lenspiel zum Beispiel gut ankommt“, so Christiane 

Was das „Draußenspielen“ so besonders macht

Text: Kareen Klippert

Lasst sieLasst sie rauS !
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Richard-Elsner. Das freie Spielen fördere so Eigeninitiative und 
Kreativität sowie das Selbstwertgefühl: Denn die Kinder erfah-
ren: „Das habe ich geschafft“.

Beim Draußenspielen begegnen den Sprösslingen vielfältige 
Reize und Sinneseindrücke: Hitze und Kälte, weicher Matsch in 
den Händen, Gras unter den Füßen, ein knorriger Baum, stache-
liges Gestrüpp oder eine faszinierend tiefe Pfütze. Sie fordern 
zum Spielen heraus, zum Erfahrungen machen und zum Gren-
zen ausloten – immer wieder, aus eigenem Antrieb. Nur draußen 
haben sie den Platz, um sich körperlich in vielerlei Art und Wei-
se auszutesten.

Und nur hier treffen sie möglicherweise auf ganz unterschied-
liche andere Kinder: ältere, jüngere, Jungen und Mädchen, be-
kannte und unbekannte. Beim freien Spielen müssen sie selbst 
besprechen, was sie spielen wollen, wie es ablaufen soll oder 
welche Regeln gelten. Es gilt Entscheidungen zu treffen und 
Konfl ikte zu lösen. Wer gegen die Abmachungen verstößt, muss 
mit Konsequenzen rechnen. Denn vielleicht mag künftig kei-
ner mehr mit einem spielen.

„Im Kindergarten oder in der Schule fehlt dieser Anreiz, sich auf 
Kinder mit ganz anderen Interessen einzulassen“, sagt Christiane 
Richard-Elsner. Denn hier neigten die Sprösslinge dazu, sich nur 
mit Gleichaltrigen mit ähnlichen Vorlieben zusammenzutun.

D as Risiko ist, dass es kein Risiko gibt: Denn Kinder müssen 
Risikokompetenz lernen. Sie müssen ausprobieren dürfen, 
was sie können und was sie jetzt noch nicht, aber vielleicht 
später können. „Kinder brauchen Freiräume, um Risiken 

einzugehen“, sagt die Expertin Dr. Christiane Richard-Elsner. 
So entwickelten sie einen Blick für das Machbare. Überbehüte-
te Sprösslinge seien dagegen viel mehr gefährdet, sich zu über-
fordern. „Und ein paar Schrammen schaden nicht und gehören 
zu einer Kindheit einfach dazu“, meint die Fachfrau. Außerdem 
würden Kinder von sich aus Verantwortung übernehmen, wenn 
sie wissen, dass sie nicht unter der Kontrolle von Erwachsenen 
stehen.

Die besten Spielplätze

… sind nicht die mit dem modernsten Klettergerüst! Sondern 
die mit vielen Anregungen und mit viel Platz. Immer spannend 
bleibt deshalb das Spielen in der Natur vor der Haustür, auf der 
Brache, im verwilderten Garten, auf der Wiese, im Wald, am Bach. 

Was Eltern davon haben, ihre Kinder „laufen zu lassen“ 

Spielen gehört zum Leben wie Essen, Trinken und Schlafen. Und 
so wie unsere Nahrung uns mit allem versorgen sollte, was unse-
ren Körper gesund erhält, holen Kinder sich im Spiel ihre Impul-
se für eine gute Entwicklung. Kinder brauchen dabei das freie 
Spiel draußen und sie können mit dieser Freiheit umgehen! El-
tern dürfen ihre Sprösslinge also mit gutem Gewissen rauslassen. 
Das entlastet auch von dem Gefühl, den Nachwuchs ständig 
sinnvoll beschäftigen und betreuen zu müssen.  n

Das Risiko und die Angst der Erwachsenen
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Lasst sie

Dr. phil. Andreas Weber, 

geb. 1967, ist Biologe, Philosoph

und Publizist. Er lebt mit seinen

Kindern Max und Emma in Berlin

und im italienischen Varese.

Im wirbelwind-Interview erklärt

er, warum Kinder seiner Meinung 

nach die Natur brauchen, um sich

gut zu entwickeln.

Lasst sie rauS !

Im Untertitel Ihres Buches „Mehr 
Matsch!“ heißt es: „Kinder brauchen 
Natur“. Wie kommen Sie zu dieser 
Auff assung? 

●  Kinder suchen Natur. Wir brauchen 
nur hinzuschauen. Das ist das natürliche 
Verhalten von Welpen der Spezies „Homo 
sapiens“. Kleinkinder krabbeln auf  Wie-
sen auf Spinnen und Käfer zu, fast jedes 
Kind wünscht sich einen Hund. Studien 
zeigen auch, dass Kinder, die sich regel-
mäßig in der Wildnis erholen, besser mit 
Stress klarkommen. Natur tröstet Kinder 
in traurigen oder konfl iktreichen Situati-
onen. Kinder sind geradezu fasziniert von 
Tieren. In über 80 Prozent aller Geschich-
ten, die Drei- bis Fünfjährige erzählen, 
kommen Tiergestalten vor. Wir brauchen 
sie für unsere seelische Entwicklung.

Die Psychologin Gail Melson sagt, dass 
animalische Charaktere das Rohmaterial 
sind, aus dem Kinder ein Gefühl für ihr 
Selbst konstruieren. Kinder sehen an Tie-
ren, was sie selbst sind: kohärente Akteure 
mit Emotionen und Intentionen. Wie ma-
gnetisch andere Wesen und von Erwach-
senen nicht vorgeformte Umgebungen 
wirken, bestätigen auch Erhebungen: Im 
letzten „Jugendreport Natur” der Uni 
Marburg gaben mehr als zwei Drittel aller 
Befragten an, am liebsten im Wald zu spie-
len.

Was fehlt Kindern, die nicht im 
Matsch wühlen, auf Bäume klettern, 
Steine und Stöckchen sammeln oder 
über Wasserläufer und Libellen 
staunen?

●  Kindern fehlt Lebendigkeit. Lebendig-
keit heißt: ein Zustand, in dem wir „art-
gerecht“ in Gemeinsamkeit mit einem 
lebenden Netz von anderen Wesen exis-
tieren, also in einem Ökosystem, das uns 
ernährt und das uns Sinnbezüge bietet. 
Lebendigkeit hat auch einen inneren As-
pekt: Sie entspringt dem Gefühl, eine ge-
sunde eigene Identität zu haben, aus dieser 
heraus mit anderen in Beziehung zu tre-
ten und aus dieser Beziehung verwandelt 
hervorzutreten und wiederum den ande-
ren zu verwandeln.

Lebendigkeit heißt, eine schöpferische Exis-
tenz zu führen, selbst für diese schöpferi-
schen Akte verantwortlich zu sein und aus-

„oHnE dIE NAtUr FeHlt kInderN lEbENdIgKeit“

iNtErvIEw:
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zuhalten, dass man nicht die Welt beherrscht. Demut auch. Das 
Gegenteil von Lebendigkeit ist Narzissmus. Fehlende Lebendig-
keit bewirkt, dass sich Menschen nicht als Zweck erfahren, son-
dern als Mittel. Der Ort, an dem so etwas am besten gelingt, ist 
die Natur. Diese ist nämlich selbst der Raum jener Wesen, die 
nicht Mittel sind, sondern Zweck. Artgemäß suchen Kinder auch 
genau diese Räume: Wenn sie können, wenn man ihnen das 
nicht früh zerstört, suchen sie von Erwachsenen ungestörte Räu-
me zum Spielen. Brachen. Wälder. Abraumhalden. Die Straße.

Was raten Sie Eltern? Genügt es, die Haustür zu öff nen 
und die Kinder nach draußen zu schicken? Und was 
sollen Eltern in der Großstadt tun?

●  Kindern zu mehr Natur und zu mehr Wildnis zu verhelfen, 
fängt mit der inneren Einstellung der Eltern an. Es hat weniger 
mit der Verfügbarkeit perfekter Natur zu tun. Gestehen wir uns 
selbst mehr Lebendigkeit zu – weniger Gehorsam, mehr Hu-
mor, weniger Pfl ichteifer, mehr spielerisches Handeln, weniger 
aufgeräumte Gärten, kurz: „Mehr Matsch“, dann öffnen wir 
diesen Raum auch für Kinder.

Das führt aber über zivilen Ungehorsam, denn unsere ganze 
Welt hat sich gegen Lebendigkeit verschworen. Also gilt: Occu-
py Stadtpark! Gehen Sie mit Ihren Kindern und denen der 
Nachbarn hin und bauen Sie dort ein Baumhaus. Dokumentie-
ren Sie das auf Ihrer Facebookseite. Entfachen Sie einen kom-
munalen Skandal. Einen Sturm im Wasserglas. Huldigen Sie der 
Lebendigkeit. Das hilft schon mal, ein besseres Vorbild zu wer-
den. Ansonsten sind auch manche alten pädagogischen Tugen-
den nützlich: Einfach den Nachmittag zur Draußenzeit erklä-
ren, Punktum.  Aber dann auch nicht kontrollieren, wo sich die 
Kleinen herumtreiben.

Was sagen Sie Eltern, die Angst haben, ihre Kinder
könnten sich beim freien Spielen draußen verletzen?

●  Im Wald sind Kinder viel sicherer als auf dem Spielplatz. 
Und sie verletzen sich in der Wildnis auch weniger häufi g. Auf 
einem Spielplatz geht ein Kind davon aus, dass wenig passie-
ren kann, dass es nicht aufpassen muss. Auf dem gepolsterten 
Spielplatz lernt das Kind nicht, Verantwortung für sein Han-
deln zu übernehmen. Im Wald weiß es: Jetzt muss ich genau 
überlegen, wie ich die Böschung hoch- oder trocken über den 
Bach komme. 

Außerdem: Kinder brauchen ein gewisses Maß an Risiko. Wir 
Menschen haben den Wunsch, uns zu bewähren, und nehmen 
in Kauf, dass es auch einmal schiefgehen kann. Dieser Wunsch 
folgt einem intuitiven Programm: Wie kann ich die Fülle die-
ser Welt erfahren? Es ist gewiss hart, sein Kind scheitern zu 
sehen, ich weiß, wovon ich spreche. Aber dabei übt es Wirk-
lichkeit, entwickelt Widerstandskraft. Und es erfasst, dass 
Scheitern nicht das Ende der Welt bedeutet. Ich falle in einen 
Bach, werde nass, friere, ziehe trockene Kleider an – und es ist 
völlig okay.

Müssen Kinder heute lernen, in der Natur zu sein,
ohne Medien, ohne vorgefertigtes Spielzeug?

●   Jedes Kind kann das von selbst, solange es sich noch nicht 
vollständig an eine fertig zugerichtete künstliche Umgebung 
gewöhnt hat. Seine natürlichen Bedürfnisse haben sich nicht 
geändert. Hier liegt es an uns Erwachsenen, dem arteigenen 
Suchverhalten seine Erfüllung auch zu ermöglichen.

Das Problem ist, dass vieles, was heute an technischem Spiel-
zeug angeboten wird, darunter alle Bildschirmspiele, Sucht-
verhalten hervorruft. Und in der Natur zu stehen, ohne Bild-
schirm, bedeutet Entzug. Hier hilft es nur, den Kindern immer 
wieder Situationen zu bieten, in denen sie ihre Bedürfnisse 
wiederfi nden und erfüllen können. Die Schlüsselrolle haben 
aber auch hier die Erwachsenen. Wenn sie das nicht zulassen, 
schafft es ein Kind nicht von selbst.  n

„Mehr Matsch!“ 
von Andreas Weber
ISBN: 978-3-548-374512

Das Quatsch-Matsch-Buch
von Andreas, Max 
und Emma Weber
ISBN: 978-3-466-30983-2

bUcHtiPPS
:
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Um sechs klingelt der Wecker und egal wie viele (oder besser wie 
wenige) Stunden Schlaf ich hatte, ich stehe wie ein Roboter 
auf, wanke in die Küche, mache mir einen Kaffee und schmie-
re Schulbrote, bereite das Frühstück vor, husche zehn Minuten 

ins Bad, wecke die Kinder, helfe beim Waschen, Zähne putzen, An-
ziehen, dann packen wir alles zusammen, laufen mit dem mittleren 
Kind in die Schule und gehen dann weiter zum Kindergarten. Wenn 
alles glatt läuft, bin ich um neun Uhr in der Arbeit.

Verpasse ich eine Tram oder eine U-Bahn oder gibt es plötzlich 
eine neue Baustelle auf dem Weg in die Kita, die noch ausführ-
lich begutachtet werden muss, kostet das schnell zwanzig Mi-
nuten. Vierzig Minuten kostet es, wenn ich die falschen Socken 
rauslege und etwas so Unmenschliches verlange, wie, dass das 
Kindergartenkind sie selbst anzieht.

Diese Minuten fehlen mir den ganzen Tag, ich renne 
ihnen ununterbrochen hinterher, und in der Regel schaffe ich 
es nicht, sie bis zum Abend aufzuholen.

Ich habe versucht, mehr Zeitpuffer einzubauen, aber es passiert 
immer irgendwas, das die ganze Planung auf den Kopf stellt. 
Schneller! Das muss doch effi zienter gehen? Hetzen! Kinder 
anfl ehen. Schneller. Schneller! Im Kopf schon immer beim 
nächsten Punkt auf der Agenda. Ich muss doch noch! Hab ich 
eigentlich schon? Wäre es nicht an der Zeit, endlich mal wie-
der?

Das hatte ich so satt. Denn das Resultat ist immer dasselbe. Am 
Ende des Tages hab ich nicht alles geschafft, bin völlig erschöpft 
und schlimmstenfalls hab ich eine Kacklaune.

von Patri

Mit Fertigpizza 
und Tiefkühl-
kuchen zu mehr 
Gelassenheit
von Patricia Cammarata

Drei Kinder, ein Job, ein paar Leidenschaften und alleinerziehend. Das passt nicht hinein

   in einen Tag, der nur 24 Stunden hat. Eigentlich. Patricia Cammarata hatte es satt und machte 

es passend – mit Tiefkühlkuchen, Lieferservice und Mut zum Unperfekten.
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Also habe ich als erstes alle Extras aus unserem Alltag 
gestrichen. Keine festen Spielplatzverabredungen, keine Bas-
telnachmittage, kein irrsinniges Hin- und Hergekarre zu irgend-
welchen Kinderhobbys. Familienalltag ist auch ohne zusätzliches 
Programm voll: Elternabende, U-Untersuchungen, Kinderge-
burtstage, Wäsche waschen, Wohnung aufräumen, Hausaufga-
ben, Kinder baden und Haare waschen, vorlesen … das Übliche 
eben und zwar jeweils multipliziert mit der Anzahl der Kinder.

Ich versuche also, nur das Nötigste zu erledigen und 
manchmal tue ich Dinge, die man öffentlich vermut-
lich nicht erwähnen sollte: Wenn ich müde bin, gibt es z. B. 
ziemlich oft Fertigpizza oder Pommes. Wenn die Sonne scheint, 
gibt es Eis. Auch im Winter. Ich kaufe Fertiglaternen. Der Weih-
nachtsbaum ist künstlich. Ich hole ihn aus dem Keller und stecke 
ihn in die Steckdose. Fertig. Wir schauen ‚Shaun das Schaf ’ und 
‚Sendung mit der Maus’ ,wenn wir alle platt sind. Das Kinder-
zimmer wird nicht jeden Tag aufgeräumt. Die Klamotten haben 
manchmal Flecken und an und ab fi nden sie ihren Weg vom 
Wäscheständer gar nicht mehr in den Schrank, sondern direkt 
an den Körper. Wenn wir etwas zum Kindergartenbuffet bei-
steuern müssen, besorge ich einen Kuchen, den man einfach 
nur auftaut.

Wenn es irgendwie geht, versuche ich, bestimmte Aufgaben aus-
zulagern. Einkaufen zum Beispiel. Ich bestelle meine Lebensmit-
tel online bei einem Lieferdienst und spare so rund drei Stunden. 
So lange dauert das nämlich mit den Kindern in den nächsten 
Supermarkt zu gehen und dann alles mit der Tram nach Hause 
in den vierten Stock ohne Aufzug zu schleppen.

Man muss eben Prioritäten setzen. Der Lieferdienst 
kostet extra, im Gegenzug frieren wir im Winter ein 
bisschen. Ich heize nämlich erst, wenn man den kondensier-
ten Atem sieht. Es gibt so viel, was man tun kann, BEVOR man 

leichtfertig heizt. Lange Unterwäsche, warme Rollkragenpull-
over, Skihosen. Bei uns hat jeder eine Kuscheldecke und die 
schlagen wir uns um die Schultern und laufen wie Könige mit 
langen Schleppen durch die Wohnung, wenn wir von Zimmer 
zu Zimmer schreiten. Irgendwo muss man eben sparen, was 
soll’s.

Außerdem gilt bei uns die Regel: nichts muss gut 
aussehen. Weder wir noch die Dinge, die wir herstel-
len. Auch hier spart man eine Menge Zeit. Meine Mutter leidet 
bei unserem Anblick immer ein wenig. „Die Kinder haben da 
einen Fleck, willst du sie nicht umziehen?“, fragt sie dann. „Nein, 
vielen Dank, möchte ich nicht“ – denn, ganz ehrlich, nach un-
gefähr drei Minuten haben sie wieder einen neuen Fleck.

Ähnlich derangiert wie wir, sehen die Dinge aus, die wir (wenn 
es sich nicht vermeiden lässt) basteln oder kochen. Ich lasse die 
Kinder sehr gerne im Haushalt mithelfen. Je nach Alter klappt 
das besser oder schlechter. Wenn das Ergebnis optisch nicht der 
Norm entspricht oder gar nicht zu erkennen ist, geben wir ihm 
wohlklingende Namen. Viele unserer Gerichte haben im weite-
ren Sinne das Wort „Explosion“ im Titel. „Kartoffelpüreeexplo-
sion an Tiefkühlgemüse“ oder „Nudelvulkan mit Käsesoße“ 
zum Beispiel.

Seitdem ich das so entschieden habe, geht es mir und 
damit auch den Kindern besser. Ich muss nicht mehr auf 
Wochenenden oder Urlaub warten, um schöne Sachen zu erle-
ben oder um auf Entspannung zu hoffen. Ich zwinge mich, mit 
dem Kopf bei einer Sache zu bleiben und nicht schon geistig in 
den nächsten Punkt der ToDo-Liste abzugleiten. Die schönen 
Momente warten jetzt einfach im Alltag auf mich. In den Ge-
sichtern meiner Kinder, die mir mit leuchtenden Augen etwas 
aus ihrem Alltag erzählen. In ihren Händen, die sie mir beim 
Vorlesen auf den Arm legen, oder in ihrem Lachen, wenn ich sie 
beim Schaukeln so hoch anschubse, wie ich kann. n

BUCHTIPP:

BLOG:

Wie man trotz anstrengendem Alltag mit drei 

Kindern entspannt bleibt und vor allem seinen 

Humor nicht verliert, verrät Patricia Cammarata 

warmherzig mit viel Selbstironie in ihrem neuen 

Buch „Sehr gerne Mama, Du Arschbombe“. Es 

erscheint am 13. August 2015 im Verlag Bastei 

Lübbe und kann im Internet bereits vorbestellt 

werden.

Mehr von Patricia Cammarata in Ihrem Blog: 
www.dasnuf.de
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Das Glück liegt 
in den kleinen 

Momenten

Eine Familien-Aktion von
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Tage kann man planen– 
Glück nicht

Für ein Familienleben in der Großstadt muss man organisieren können und einen Ort schaff en, 

an dem sich alle geborgen fühlen. Romy und Christoph Frandrup genießen ihr kleines Familienglück –

 mitten in München.

A
nziehen, raus aus der Wohnung, rein in den Fahrstuhl, 
raus aus dem Haus. Es nieselt. Rennen. Treppe runter, 
rein in die U-Bahn, raus aus der U-Bahn, Treppe hoch. 
Es gießt in Strömen. Rennen. Und schließlich rein ins 
kleine Lieblingscafé. Und dann ist da nur noch die-

ser kleine Tisch hinten links in der Ecke frei. Kein Problem. 
Eigentlich. Eine kleine Herausforderung hingegen mit Baby 
und Kinderwagen und Wickeltasche und lebensnotwendigem 
Schnuffeltuch und keiner Hand frei und klitschnass. „Für uns 
kein Ding“, sagt Romy Frandrup (31), Mama von Noah, 6 
Monate. „Mit dem richtigen Equipment kriegt man das alles 
doch gut hin. Wir wohnen doch nicht in München, um in 
unserer Wohnung zu bleiben und höchstens mal den nächsten 
Park zu besuchen.“

Wenn es unserem Kind gut geht, dann
haben auch wir eine entspannte Zeit.
Egal wo.

I
n der Stadt zu wohnen heißt für Romy und Christoph 
Frandrup (38): Es gibt viele Möglichkeiten, und die wollen 
genutzt werden. Zu dritt natürlich! Denn Familienzeit ist 
ihnen heilig. Das, was Romy und Christoph unternommen 
haben, bevor sie Eltern wurden, möchten sie heute nicht 

missen. Oder vielmehr: Sie möchten ihr Glück mit Noah teilen. 
Christoph ist Sportler, und regelmäßiges Joggen ist ihm wichtig. 

Romy, Christoph und Noah aus München

Text: Friderike Stüwert
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Natürlich ist Noah im Jogger dabei und genießt die ra-
sante Runde durch den Park. Das gemeinsame Kochen 
mit Freunden fi ndet jetzt eben einmal mehr bei ihnen 
zu Hause statt, wenn Noah bereits schläft. Frühstück 
im Café, Besuche im Museum, Shoppen in der Innen-
stadt – für die routinierten Städter Normalität. „Es geht 
dabei in erster Linie darum, dass Noah sich wohl fühlt. 
Ihm muss warm sein, er muss satt sein, und er muss bei 
uns sein“, erklärt Christoph. „Und wenn es ihm gut 
geht, dann haben auch wir eine entspannte Zeit. Egal 
wo.“ 

Auch wenn Christoph arbeitet, ist Romy mit Noah 
unterwegs. München bietet ein umfangreiches Kurs-
angebot für Babys: Krabbeltreffen, PEKiP, Massage etc. 
Und das nächste Baby- oder Kindercafé ist nie weit. 
„Das genieße ich sehr“, sagt Romy. „Denn dort kann 
ich mich mit anderen Müttern austauschen und über 
den Alltag mit den Würmchen, aber auch über den 
bevorstehenden Jobeinstieg und die Veränderungen im 
Leben als Mama plaudern. Diese Treffen sind sowohl 
für Noah als auch für mich eine große Bereicherung.“ 

Die Wäsche liegenlassen und lieber 
den nächsten Ausfl ug planen

N
oah steht an erster Stelle. Das ist für die zwei 
keine Frage. Und doch sind Romy und Chris-
toph achtsam, wenn es um ihre eigenen Hob-
bys, Wünsche und Leidenschaften geht. Denn: 
Glückliche Eltern haben glückliche Kinder. 

„Wir können Noah das schönste aller Familienleben 
schenken, wenn wir uns dabei nicht vergessen“, sagt 
Romy. „Jede meiner Stimmungen überträgt sich un-

Das Glück liegt 
in den kleinen 

Momenten

Eine Familien-Aktion von
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mittelbar auf meinen Sohn. Bin ich genervt, reagiert er 
garantiert auch mit schlechter Laune. Bin ich fröhlich 
und entspannt, haben wir einen wunderbaren Tag zu-
sammen.“ Kinder lieben lachende und entspannte El-
tern. Da wollen sie sein, da wollen sie mitmachen. Dazu 
gehört, dass der Abwasch vom Vorabend mal bis zum 
nächsten Tag stehen bleibt. Dazu gehört Wäsche, die 
überall herumfliegt, genauso wie die Krümel unter dem 
Tisch, die keiner wegsaugt. 

Denn woran wird man sich später erinnern? An die 
klebrigen Apfelsaftflecken auf dem Esstisch oder an die 
feuchtsüßen Baby-Küsschen, die man in der ganzen Zeit 
bekam, in der man hätte durchwischen und staubsaugen 
können? Ist es wichtiger, während Noahs Mittagsschlaf 
die Wäsche zu bügeln oder gemeinsam auf dem Sofa den 
nächsten Ausflug zu planen? Denn manchmal zieht es 
die Familie dann doch raus aus der Stadt. „Ein bisschen 
frische Luft atmen, ein bisschen Natur und Ruhe genie-
ßen“, so Romy. Mit dem Auto sind Berge und Seen im 
Münchner Umland schnell erreicht.

Es gibt sie noch, die Momente zu zweit. Viel sel-
tener zwar, aber genauso schön wie früher

N
oah schläft nicht viel, nicht lang und nicht regelmäßig. So sind 
manche Babys. Aber wenn er dann schläft, dann gibt es auch 
mal nur die zwei: Romy und Christoph. Denn, bevor sie hin-
gebungsvolle Eltern wurden, waren sie ein Liebespaar. Fotos 
der Hochzeiten – standesamtlich und kirchlich – an den Wän-

den ihrer Wohnung zeugen von großer Verliebtheit und ausufernder 
Freude auf ein Leben zu zweit (zu dritt, zu viert, ...). Dass sie dieses 
Liebespaar auch jetzt noch sind, vergessen die zwei nicht. Es gibt sie 
noch, die Momente zu zweit. Seltener, viel seltener zwar, aber doch 
genauso schön wie früher. 

Als Noah 5 Monate alt war, haben sie sich zum ersten Mal getraut 
allein auszugehen. Zum Franzosen unten im Haus. Luftlinie zehn Me-
ter, fünfzehn höchstens. Das Smartphone mit der Babyphone-App in 
der Tasche schlichen sie sich kichernd aus der Wohnung, nachdem 
Noah eingeschlafen war. „Alle acht Minuten ist Christoph hoch ge-
rannt und hat nach Noah geschaut“, sagt Romy lachend. „Mindes-
tens!“ Bald müsse aber mal ein Babysitter organisiert werden, finden 
beide. Nicht ganz leicht, aber notwendig, wenn alle Großeltern viel 
zu weit weg wohnen, um mal eben einzuspringen, wenn Mama und 
Papa ins Kino möchten. 

Diese kleine, warme Hand morgens um fünf im 
Gesicht …

R
omy, die PR-Fachfrau weiß, wie man plant, wie man Dinge fer-
tig denkt und alle Eventualitäten berücksichtigt. Das ist wichtig 
für ein Großstadtleben mit Kind. Das weiß man spätestens dann, 
wenn einem am anderen Ende der Stadt auffällt, dass man kei-
ne Wechselklamotten eingepackt hat und das durchnässte Baby 

brüllt wie am Spieß, weil die Windel nicht das hielt, was sie versprach. 
Christoph weiß, welche Technik ihnen das Leben in der Stadt erleich-
tert. Welche Babyschale ist die sicherste, welche Tragehilfe am besten 
fürs Baby? Welchen Kinderwagen brauchen wir in der Stadt? Und 
welche Apps sind hilfreich für unseren Alltag?

Tage kann man planen und organisieren – Glück nicht. Das macht 
was es will. Es zuzulassen, zu erkennen und zu genießen, dazu muss 
man bereit sein. Romy und Christoph können das. So hat sich auch 
die Perspektive, aus der Romy und Christoph auf die Dinge im Leben 
blicken, durch Noah verändert. Es sind nun die kleinen Dinge, die das 
große Glück bedeuten. Das erste zahnlose Lächeln. Die ersten durch-
geschlafenen fünf Stunden. Der überstandene Magen-Darm-Infekt. Es 
ist diese kleine, warme Hand morgens um fünf im Gesicht, die ihnen 
bewusst macht: Alles ist gut. n
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Glücklich sein 
... wie sich das anfühlt, weiß jeder. Und doch kann Glück für jeden 

etwas anderes bedeuten. Wir haben Kinder gefragt.

32
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Glücklich sein 
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Tipps fürs Familienglück

Hört zu!
Klar, sollen Kinder nicht 

darüber entscheiden, wie der Alltag 

zu Hause läuft.  Aber dass wir 

als Erwachsene ihre Perspektive 

einnehmen und versuchen, sie zu 

verstehen – das hilft im Zusammen-

leben ungemein.   

Stellt keine Bedingungen!

Liebe zu den Kindern sollte bedingungslos sein. 

Wenn Sie sich also wünschen, der oder die Kleine 

möge mal Ihr Unternehmen weiter führen, Ihnen 

Enkel schenken oder genauso musikalisch werden 

wie der Rest der Familie: Lassen Sie es. Geben Sie 

einfach Liebe – und erwarten Sie nichts dafür.

Seid füreinander da!
Trauer ist nicht relativ! Tun Sie daher 

die Probleme der Anderen nicht ab, 

indem Sie Ihre eigenen größer fi nden. 

Egal, ob geklaute Sandkasten-Schaufel, 

harter Tag im Büro oder Alltagsfrust: 

Jede Wunde hat es verdient, geheilt zu 

werden. Ohne Machtkampf oder Pri-

oritätenliste. Jeder ist gleich wichtig.

Genießt es!
Besser als durch den Alltag zu hetzen: Machen Sie 

sich immer wieder bewusst, wenn Sie es gerade 

besonders gut haben. Beim Kuscheln vor dem 

Schlafengehen, beim Singen im Auto, 

beim Wandern:

Genießen Sie einfach, 
so lange das Glück dauert!

1 2

3
4

10
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Tipps fürs Familienglück

Abendessen, Brettspiel oder 

Leserunde: Kinder lieben es, 

Teil eines Ganzen zu sein. 

Klar, bei Teenagern nimmt 

das ab, aber auch dann ist 

es wichtig, immer wieder 

Zusammengehörigkeit zu 

zelebrieren.

Habt Rituale!

Niemand kennt Ihre Liebsten so gut wie Sie selbst. Sie wissen also, ob Ihr 

Partner mal wieder eine Auszeit braucht. Ob einer aus der Bande sich ge-

rade etwas ganz dringend wünscht. Oder ob ein Kind Sie gerne mal beim 

Reitunterricht dabei hätte. Lassen Sie solche Wünsche nicht klanglos im 

Alltagsmeer untergehen. Erfüllen Sie sie von Zeit zu Zeit – und schenken 

Sie so immer wieder pure Glücksmomente.

Schenkt euch Glück !

Denn es geht im Leben nicht darum, tauglich zu sein 

für den Arbeitsmarkt. Oder pfl egeleicht. Sondern es geht 

darum, als einzigartiger Mensch erkannt und geliebt zu 

werden. Wo ginge das besser als in der Familie?

Nehmt euch, wie ihr seid!

Seht eure Vorzüge!

... anstelle eurer Schwachstellen. Auch wenn Sie 

den Musik-, Klamotten- oder Freundesgeschmack 

Ihrer Kinder nicht teilen – werden Sie darüber 

nicht geringschätzig. Sondern respektieren Sie die 

Unterschiede und freuen Sie sich, wenn es trotz-

dem (noch) Gemeinsamkeiten gibt.

Sorgt euch – aber ehrlich!

Sorge ist gut, Kontrolle ist es nicht. Wenn es bei der Sorge um 

Leistung, Freunde oder Entwicklung nämlich nur darum geht, 

Druck aufs Kind aufzubauen, damit es bestimmten Vorstellun-

gen entspricht, dann ist sie fehlgeleitet. 

5

7
8

9 10

Studien beweisen: Fröhliche Kinder 

werden fröhliche Erwachsene. Also: 

Lachen Sie, wann immer es geht. 

Auch und vor allem, wenn mal die 

Tischmanieren versagen oder in der 

Schule Zoff herrscht: Genießen Sie es, 

solche Widrigkeiten nicht zu ernst zu 

nehmen und stattdessen darüber lachen 

zu können.

6 Lacht !

37
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Wenn das Glück    

     ausbleibt

Vanessa Döring* litt nach der Geburt ihres 

Kindes an einer Wochenbettdepression. Sie 

erzählt von den ersten Wochen mit ihrem 

Sohn Leon, den sie nicht lieben konnte.

M an sagt, dass Kinder, die durch eine Kinderwunsch-
Behandlung auf die Welt kommen, die am tiefsten 
ersehnten Kinder der Welt sind. Leon war unser 

Wunschkind. Wir wünschten ihn uns lange, fast qualvoll. Nach 
zwei Jahren des Probierens und Behandelns im Rahmen einer 
Kinderwunschbehandlung war ein Test endlich positiv. Wir 
erlebten meine Schwangerschaft sehr intensiv, machten Bauch-
fotos, schrieben Tagebuch und Briefe an unseren ungeborenen 
Sohn. Das Kinderzimmer war bereits in der 25. Woche voll 
eingerichtet. Der Name stand im Grunde schon fest, als Leon 
noch nicht auf dem Weg war. Die Sehnsucht wuchs ins Uner-
messliche. Und dann bekam ich Wehen – heftig, schmerzhaft, in 
kurzen Abständen.  

Leon kam schnell zur Welt, sehr schnell. Wir erreichten gerade 
so die Klinik. Ich schaffte es noch in die Badewanne, und da 
schwamm er mir schon entgegen – blau, verschmiert, hässlich. 
Mein Kind. Mein Baby. Alles, was ich mir in den letzten drei Jahren 
gewünscht hatte. Aber da war keine Euphorie, keine Liebe, nur Befrem-
den – und Angst: DAS soll Mutterglück sein?

Ich kann mich an die ersten 24 Stunden nach Leons Geburt 
bloß schwach erinnern. Leon schlief viel. Schlief er nicht, 
versuchte ich ihn zu stillen – ohne Erfolg. Es war ein Schlag. 
Ich konnte mein Baby nicht stillen. Nicht versorgen. Nicht satt 
bekommen. Nicht mal das? 

Dann kamen die Schwestern mit den Milchfl aschen, die ich 
meinem Sohn ins Gesicht drückte. Bald spürte ich: Ich bin voll-
kommen unnütz. Ich kann für dieses Kind nicht sorgen.

Wir durften nach Hause. Ich registrierte nicht, mit welcher 
Hingabe mein Mann unser Nest bereitet hatte: Blumen für mich, 
ein voller Kühlschrank, frische Bettwäsche. Auf meinem Kissen 
ein schmaler Silber-Ring, Leons Initialen waren eingraviert. 

Mein Mann schob meine Ignoranz auf meine Erschöpfung. 
Er war blind vor Liebe und Glück und Zuversicht. Ich wollte 
meine Ruhe und fühlte: nichts. 

Es tat sich nichts in mir, wenn Leon weinte oder scheinbar ewig 
schrie. Ich bemerkte meist zu spät, dass die Windel randvoll war. 
Ich wollte nicht, dass er an mir oder gar auf mir schläft. Das war 
mir zu nah. Ich hatte Angst, mein Baby zu berühren, es anzuzie-
hen, es zu tragen. Denn ich befürchtete, es zu verletzen. Würde 
ich ihm beim Nägel schneiden einen Finger abschneiden? Lasse 
ich es vom Wickeltisch fallen? Rolle ich mich während der 
Nacht über es? Zerquetsche es? 

Ich machte Fläschchen nach Zeitplan, ich stopfte mir Ohrstöpsel rein, 
wenn er schrie. Ich zog mich zurück, wann immer es ging. Liebe und 
Zuneigung bekam unser Kind nur halb – von meinem Mann.

So taub mein Herz sich anfühlte: Meinem Verstand war klar, dass 
mein Verhalten „falsch“ war. Deswegen versuchte ich wenigstens 
zeitweise, in die Rolle der Mutter zu schlüpfen, die ich hätte sein 
sollen. Hatten wir Besuch, kümmerte ich mich vorbildlich, fast 
schon übertrieben um Leon. Ich schminkte mich, gab mir Mühe 
so auszusehen, als könnten mir die Anstrengungen der ersten 
Wochen mit Baby nichts anhaben. War der Besuch wieder weg, 
war ich so erschöpft, als hätte ich an einem Tag unser gesamtes 
Haus allein gestrichen. Ich brach zusammen und stand in den 
kommenden 48 Stunden nur auf, um auf die Toilette zu gehen. 
Und Leon? Sein Vater war für ihn da. Immer.

Ich selbst hätte nichts gesagt. Weil mir die Worte fehlten für das, was
ich hatte. Was hätte ich meinen Mann auch fragen sollen? Darf ich 
wieder arbeiten gehen? Oder: Meinst du, wir haben einen 
Fehler gemacht? Das auszusprechen war undenkbar. Deswegen 
blieb ich für mich, unfähig, zu reagieren auf das, was mir da 
widerfuhr. 
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Da war dieses Kind. Mein Kind. Und ich 

musste es lieben. Mögen. Irgendetwas 

davon. Ich tat weder das eine, noch das 

andere. Mein Kind war da – und mein 

Herz nur taub.“

Mein Mann brauchte ein paar Wochen, um sich einzugestehen, 
dass mit mir etwas nicht stimmte. Dass es nicht die Erschöpfung 
sein konnte, die mich ans Bett fesselte. Dass es nicht richtig sein 
konnte, dass eine Mutter nicht verzückt lächelt beim Anblick 
kleiner Baby-Füße. Dass wir nicht das lebten, was wir uns von 
ganzem Herzen gewünscht hatten: eine Familie. Ich gehörte 
nicht zu dieser Familie. Ich hatte mich eingeschlossen. Ge-
meinsam mit meiner Gefühlstaubheit und der Erkenntnis, dass 
ich nicht für mein Kind da sein kann. Meine Hebamme brach 
schließlich das Schweigen. Sagte mir, dass sie mich als krank er-
lebt. Dass es Auswege gäbe. Und machte den Kontakt zu einem 
Psychiater, der mich umgehend in eine Klinik einwies.

Weinen konnte ich erst, als mir dort der Arzt sagte: „Sie können nichts 
dafür. Es ist eine Krankheit, eine Wochenbettdepression. Wir kriegen 
das aber gemeinsam wieder hin.“ Ich bekam Medikamente, ich 
bekam Gelegenheit zu sprechen. Über die schweren Monate 
der Kinderwunschbehandlung, über die plötzliche und schnelle 
Geburt und darüber, dass ich mein Kind nicht süß fand. Ich 
durfte weinen und ich durfte allein sein. Und ich traf Mütter, 
die genauso wenig fühlen konnten wie ich, nachdem sie ihr 
Kind bekommen hatten. 

Und dann war irgendwann Donnerstag. Mein Mann hatte mich 
mit Leon besucht, und wie immer war es, als würde dieses Kind 
mein Defizit gar nicht wahrnehmen. Ich nahm ihn auf den 
Arm, und das erste Mal fühlte er sich nicht schwer an wie Blei. 
Ich stützte seinen Kopf mit meiner Linken, streichelte seinen 
Bauch mit der rechten Hand, und das werde ich nie vergessen: 
Er schnappte sich meinen Finger und lächelte. Und mit dem 
Moment war ich wie weg. Ich war verliebt. Auf einmal sah ich in Leon 
ein beschützenswertes Wesen, das außer meinem Mann und mir nie-
manden hatte auf der Welt. Und an diesem Donnerstag spürte ich 
sie zum ersten Mal: Sehnsucht. Sehnsucht nach meinem Baby, 
nachdem die beiden weg waren. Ich wollte es riechen, es halten 

und wiegen und nicht mehr loslassen. Ich wollte seinen kleinen 
Brustkorb beim Atmen spüren und sein Gesicht beim Aufwa-
chen sehen. Denn ich war seine Mutter. An diesem Donnerstag 
wurde mir bewusst, dass es Leon nirgendwo besser geht als bei 
mir. Am Wochenende durfte ich nach Hause.  

Schritt für Schritt kämpfte ich mich nah an mein Kind. Am schwie-
rigsten war es, gegen die Angst zu bestehen. Die Angst, etwas nicht 
zu können – das Muttersein nicht zu beherrschen. Angst davor, 
dass meinem Sohn etwas zustoßen könnte, weil ich als Mutter 
versagte. Bis ich Vertrauen in mich setzen konnte, bis mir klar 
wurde, dass jede Mutter Fehler macht, aber dass ich es schon 
irgendwie hinkriegen würde, vergingen noch einige Wochen. 
Aber was ich mittlerweile konnte, war, mein Baby zu lieben. 
Ich atmete seinen Duft, ich küsste seine Füße, ich konnte nicht 
glauben, dass ich es war, dem sein Lächeln galt. 

Die Liebe blieb – und das Glück zog bei uns ein. Beim  
Schreiben dieser Zeilen weine ich bitterlich. Heute fühle ich 
unendlichen Schmerz über den Verlust unserer ersten gemeinsamen 
Zeit. Ich kann sie Leon nicht nachträglich geben, die Mutterliebe,  
die jedem Neugeborenen nach seiner Geburt zusteht. Die für das 
Kind naturgemäß lebensnotwendig ist. Zum Glück hatte er 
einen Vater, der versuchte, doppelt zu lieben. Ich bete täglich, 
dass er mich ersetzen konnte. 

Ich kann Leon nicht sagen, warum ich ihn nicht lieben konnte, 
denn er fragt nicht. Noch nicht. Wenn er größer ist, werde ich 
ihm sagen können, dass ich krank war. Dass diese Krankheit dazu 
führte, keine Liebe fühlen zu können. Ich werde ihm aber auch 
sagen können, dass er das am tiefsten ersehnte Kind auf der Erde 
ist und dass ich noch ein ganzes Leben Zeit habe, ihn zu lieben. 
Denn das tue ich heute mit jeder Faser meines Körpers.  n

* Namen von der Redaktion geändert

„
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Geld macht nicht glücklich
Eine schöne Wohnung, tolle Reisen, ein schickes 
Auto, die neueste Mode – brauchen wir das, 
um uns wohlzufühlen?  wirbelwind-Redakteurin 
Kareen Klippert sprach mit einer Glücksexpertin.

Katharina Tempel
ist Psychologin 

und hat sich dem 
Glücklichwerden und 
Glücklichmachen ver-

schrieben. In ihrem 
lesenswerten Blog

fi nden Glückssucher 
Inspirationen und 

Informationen.

www.gluecksdetektiv.de
fi nden Glückssucher 

Inspirationen und 
Informationen.

www.gluecksdetektiv.de

„G
eld macht nicht glücklich, aber es beruhigt - ob dieser 
Spruch so stimmt, weiß ich nicht“, lacht Daniela K.*, 
„aber ein fester Job und regelmäßig ein paar mehr Euros 
auf dem Konto wären ganz bestimmt beruhigend.“ Die 

46-Jährige hangelt sich mit Mini-Jobs, Unterhalt für die drei Kinder 
und Sozialleistungen von Monat zu Monat. „Wir kommen gera-
de so hin, aber wenn eine neue Waschmaschine angeschafft werden 
muss, wird es eng.“ Das neue Leben nach ihrer Scheidung sei hart 
gewesen, erzählt Daniela: Aus dem großzügigen Einfamilienhaus mit 
den drei Kindern in eine kleine Mietwohnung ziehen und plötzlich 
jeden Cent umdrehen müssen. „Wir haben aber gelernt, mit dem 
zufrieden zu sein, was wir haben: eine warme Wohnung, genug zu 
essen, wir sind gesund und wir haben viel Spaß miteinander. Für 
vieles braucht man nicht viel Geld. Und wo immer möglich, leihen 
und tauschen wir oder machen viel selbst.“

Daniela K. wurde durch ihre Scheidung gezwungen, nach dem Glück 
zu suchen, für das der Geldbeutel nicht gut gefüllt sein muss. Wie 
Wissenschaftler herausgefunden haben, tragen Geld, Besitz, Konsum 
nur zu maximal zehn Prozent zu unserem Wohlbefi nden bei, sofern 
die Grundbedürfnisse nach Wohnen und Nahrung befriedigt sind. 
„Man braucht keine Dinge, um glücklich zu sein“, sagt die Psycho-
login Katharina Tempel, die sich mit Glücksforschung beschäftigt. 
Dagegen machen soziale Beziehungen zur Familie, zum Partner, zu 
guten Freunden wirklich glücklich. Dies zeigen Studien weltweit 
übereinstimmend.

Das Schöne: Das wohlig-warme Glücksgefühl nutzt sich nicht ab, 
sondern wird bei jeder Begegnung wieder genährt. Damit kann die 
schicke neue Handtasche, die Designer-Jeans oder das allerneueste 
Handy nicht dienen. Denn schon nach kurzer Zeit hat sich der zu-
nächst stolze Besitzer an seinen Erwerb gewöhnt und ein neuer Kick 
fürs Wohlgefühl muss her.

Familie und Freunde sind mehr als „Geld wert“

40

FIN_ww_1_2015.indd   40 13.01.15   00:27



41

Der Lottogewinn 

    ändert das Lebensgefühl kaum 

Manche Menschen glaubten, durch einen Lottogewinn, 
durch einen Karrieresprung oder den Umzug in die 
richtige Stadt glücklicher zu werden, berichtet Katharina 
Tempel. „Doch das funktioniert nicht. Das Wohlbefinden 
rutscht schnell wieder auf den Ausgangszustand zurück“, 
erklärt die Psychologin.

Und schlimmer noch: Studien zeigen, dass es Menschen mit 
einer sehr materialistischen Einstellung körperlich und 
seelisch schlechter geht als anderen, denen Geld und Anse-
hen weniger wichtig sind. Sie haben weniger Lebensfreu-
de, sind eher depressiv und ängstlich. Außerdem leiden sie 
häufiger unter Kopf- und Magenschmerzen oder anderen 
körperlichen Problemen.

Selbst für Staaten gilt, dass Besitz nicht glücklich macht: 
Wie der US-Wirtschaftswissenschaftler Richard Easterlin 
entdeckt hat, wächst das Glück einer Nation nicht mit stei-
gendem Wohlstand. Und ausgerechnet die Menschen in 
den reichsten Nationen leiden häufiger unter psychischen 
Störungen als die Menschen in Entwicklungsländern. Dies 
haben Forscher der Weltgesundheitsorganisation ermittelt.

Weitere Studien zeigen, dass „Geld-Menschen“ rücksichts-
loser und weniger hilfsbereit sind. Eine Vermutung: Sie 
sind weniger auf die Hilfe anderer Menschen angewiesen, 
da sie sich jederzeit professionelle Unterstützung kaufen 
können. Damit fehlen ihnen jedoch zwischenmenschliche 
Nähe und Beziehungen, die jeder Mensch für sein Wohl-
ergehen braucht. Wie gut haben es da Familien: Hier ist 
keiner allein!                         * Name von der Redaktion geändert

n Erlebnisse machen glücklicher als Besitztümer: Unternehmen 
Sie mit Ihren Kindern so viel wie möglich: Ausflüge, Spielen drinnen 
und draußen, gemeinsame Arbeiten zuhause. So erleben die Sprösslinge 
Gemeinsamkeit und erfahren Wertschätzung, weil Eltern sich Zeit für sie 
nehmen.

n Vorbeugen: Kinder müssen die bedingungslose Liebe der Eltern 
spüren, die unabhängig ist von guten Noten, von gutem Verhalten und 
Ähnlichem. Wenn ihre Grundbedürfnisse zum Beispiel nach Liebe oder 
Autonomie befriedigt sind, brauchen sie keinen Ausgleich durch mate-
rielle Dinge. 

n Selbstwert:  Was Kinder spüren sollten: Der Selbstwert ist nicht von 
Besitz abhängig. Kein Produkt macht das Leben rundum besser. Wenn 
Sie als Eltern Wert auf teure Marken legen, werden Ihre Kinder dieses 
Verhalten nachahmen.

n Gruppendruck: Sprechen Sie mit Ihren Kindern über deren An-
sprüche. Versuchen Sie zu ergründen, was hinter dem Wunsch nach dem 
neuesten Smartphone steht. Zeigen Sie Verständnis für den oft enormen 
Gruppendruck in Schule und Freundeskreis, aber erklären Sie auch, 
wenn Sie sich diesen Lebensstil nicht leisten können.

n Werbung: Kinder wachsen in unsere Konsumgesellschaft hinein. 
Beachten Sie: Wenn die Sprösslinge viel fernsehen und dabei Werbung 
schauen, steigen ihre materiellen Ansprüche. Außerdem: Kleine Kinder 
können Reklame noch nicht von anderen Inhalten unterscheiden.

n Kaufen: Es geht nicht um Konsumverweigerung. Ein bisschen Ma-
terialismus ist völlig in Ordnung,  solange die Motive stimmen:  Also ein 
Fahrrad, weil man sich auf tolle Radtouren freut, und nicht weil man mit 
der Marke angeben will, oder ein Pulli, weil man sich darin wohlfühlt, 
und nicht, weil das „richtige“ Label eingenäht ist. 

n Glücklichsein hat viel mit Ihrer Einstellung zu tun: Leben Sie 
achtsam und rasen Sie nicht mit dem Autopiloten durchs Leben. 
Überlegen Sie sich jeden Abend drei Dinge, für die Sie dankbar sind: 
Das Dach über dem Kopf, eine bereichernde Begegnung, eine über-
wundene Krankheit …  n

Tipps von Glücksexpertin Katharina Tempel

Wie können Eltern mit den zahllosen Wünschen ihrer 
Kinder nach Handy, Spielekonsole, Markenklamotten 
umgehen und mehr Zufriedenheit in die Familie bringen? 

Liebe ist wichtiger als Konsum
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„Was bedeutet Glück für Sie?“
Das haben wir Menschen auf der Straße gefragt. Was antworten Sie auf diese Frage? 

Erzählen Sie es uns unter:  www.jako-o.de/gluecksmomente

Geraldine Klare:
Glück ist für mich, dass meine Beine mich dahin tragen können, wohin ich möchte, mich frei 
bewegen zu können, meinem Herzen zu folgen und den Verstand auszuschalten, ihn aber 
benutzen zu dürfen, um meine Gedanken und Gefühle mitzuteilen, ohne dafür bestraft oder 
verurteilt zu werden. Glück ist für mich, lieben zu dürfen, wen ich will, und von Menschen 
ausgesucht zu werden, die mich auch lieben. Glück ist, die Luft zu atmen, die Sonne zu 
spüren und den Wind zu hören. 

Tim Bozek:
Glück bedeutet 
für mich, wenn 
es mir und den 
Menschen, die 
mir wichtig sind, 
gut geht. 

Silvia Piendl:

Glück ist für mich eine Einstellung: 

Man muss das Gute suchen, fi nden und 

erkennen. Auch im Unglück liegt immer eine 

Chance, die einen weiterbringen kann. Natascha Martin:
Glück ist für mich 
meine Familie.

Monika Larato:

Glück bedeutet für mich Zufriedenheit, 

Geborgenheit, Wärme, die mir meine 

Familie gibt, wo ich Energie tanke und 

mich wohlfühle.

Glück bedeutet für mich Zufriedenheit, 
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Frank Zander:
Glück ist für mich 
einfach Zufrieden-
heit. Mehr nicht. 

Kim Cairns:
Gesundheit ist Glück! 

Gabi Cairns: 
Glück bedeutet, 
mit der Familie 
zusammen zu sein. 

       Julia Humpert:
Zeit ist Glück, denn über die Zeit kann ich nicht bestimmen. Und es ist ein Lu-xus, seine Zeit nur damit zu verbringen, worauf man Lust hat. Glück fi ndet für mich im Kopf statt.

Wojcieh Schulze:
Vollkommene 
Gesundheit bedeutet 
für mich Glück.

Katharina Schulze:
Glück bedeutet für
mich unser Baby. 

Sarah Hempel: 
Glück ist für mich etwas 
Besonderes, denn leider 
hat nicht jeder Glück. 

Torben Hempel: 
Glück ist für mich,  gesund zu sein 
und eine so großartige Familie wie 
meine Frau und Sarah zu haben. 

Martina Schulze:

Dass wir alle gesund und zufrieden 

sind, das ist für mich Glück. Und 

dass ich jetzt ganz entspannt mit 

meiner Freundin Zeit verbringen, 

reden und einen Kaff ee trinken 

kann.
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Das Glück der Stadtmama

N 
eulich saßen meine vierjährige Tochter 
und ich in der U-Bahn. Gegenüber lümmel-
ten ein paar Jugendliche auf den Bänken. Die 
Mädchen waren zu stark geschminkt, ein 

Junge machte mit blau-grünen Haaren auf Pun-
ker, zwei andere Jungs hatten dunkle Haut. Als wir 
ausstiegen, fragte meine Tochter: „Mama, warum 
hatten die bunte Haare und bunte Haut?“ Meine 
Antwort: „Das ist wie bei den Gummibärchen, 
da gibt es doch auch rote, gelbe, grüne. Und bei 
den Menschen gibt es eben welche mit blonden 
Haaren, mit roten Haaren, mit heller und dunkler 
Haut.“ Das Kind sah mich an, nickte. Schien ihr 
einleuchtend – seitdem ist es für sie ganz normal, 
dass Menschen unterschiedlich aussehen. 

Diese kleine Geschichte steht für das, was ich 
meinen Kindern vermitteln möchte: Offenheit, 
Toleranz, Verständnis für andere. Ich wünsche mir 
Kinder, die Freigeister werden, ohne Grenzen im 
Kopf und im Herzen. Und wo könnten sie das 
besser von Beginn an mitbekommen als in Berlin, 
einer Stadt so wandelbar, pulsierend, aufregend 
und bunt. 

Die ersten Jahre mit Kind habe ich im Prenzlauer 
Berg verbracht, dem Stadtteil, den ganz Deutsch-
land kennt und der liebevoll-spöttisch „Pregnan-
cy Hill“ genannt wird. Dort gibt es viele Familien 
mit Kindern – und genau das hat mir den Ein-
stieg in die „Mama-Welt“ erleichtert. Denn mit 
Geburt meines ersten Kindes saß ich plötzlich 
alleine zu Hause, während meine Freundinnen 
weiter arbeiten gingen. 

Ich wäre wohl an Einsamkeit gestorben, gäbe es 
in Berlin nicht an jeder zweiten Ecke Angebo-
te für Mütter und Kinder. Im Pränatal-Yoga und 
beim PEKiP lernte ich andere Mütter kennen, 

die ich später regelmäßig in speziellen Kinder-
Cafés traf. Dort tobten die Kinder, während die 
Mütter quatschten. Und es gab in der ersten Zeit 
so viel zu besprechen, denn alles war neu. Soll ich 
gegen Windpocken impfen, wann ist ein guter 
Zeitpunkt abzustillen, wann steigen wir wieder 
in den Job ein? Ich war unendlich dankbar, dass 
es diesen Austausch gab, sie schenkten mir Halt 
und Nähe. Auch heute nutzen wir viele Angebo-
te. Die Musikschule meiner Tochter ist nur fünf 
Minuten zu Fuß, Tanzgruppen gibt es fünf im 
Umkreis. Und zu wissen, dass das nächste Kran-
kenhaus im Notfall quasi vor der Haustür ist, be-
ruhigt mich sehr. 

Ich genoss – gerade zu Beginn mit Kindern – 
auch die Anonymität der Großstadt. Wenn mein 
Kind sich schreiend auf den Supermarkt-Fußbo-
den schmiss, waren wir nichts Besonderes. Vor uns 
und nach uns taten dies eine Menge anderer Kin-
der. Ich konnte meine neue Rolle ausprobieren, 
hineinwachsen, ohne dass jemand kritisch über 
den Gartenzaun äugte und meine Fehler im Dorf 
die Runde machten.

„Berlin, Du kannst so schrecklich sein, so dreckig, 
so grau“, singt Peter Fox in seinem Charterfolg 
„Schwarz zu blau“. Der Mann hat recht. Berlin 
kann sehr trist sein. Plattenbauten, dreckige Stra-
ßen, Armut, die Menschen mitunter mürrisch. 
Aber Peter Fox singt auch: „Und ich weiß, ob 
ich will oder nicht, dass ich Dich zum Atmen 
brauch.“

Wenn ich wieder mal ein paar Tage auf dem Land 
oder in einer Kleinstadt war, sind genau diese 
zwei Zeilen mein Motto. Ich brauche Berlin zum 
Atmen, um mich frei zu fühlen. Im Kopf und im 
Herzen.  n

Das ist Katharina, 33 Jahre alt und 
Mutter von 2 Kindern. Sie lebt seit  
13 Jahren in Großstädten, zuerst in 
Hamburg, dann in Berlin. Katharina 
liebt die Stadt, all das Leben, die 
schrägen Vögel, die Unruhe, die 
Kreativität und die Tatsache, dass 
Twentysomethings aus dem Club 
fallen, wenn sie selbst Brötchen 
holen geht.

Katharina und Lisa verbindet ihre Lust am Schreiben (beide Journalistinnen), eine enge 

Freundschaft (schwer zu pflegen über die Distanz) und die Liebe zu ihren Familien. Da-

rüber und über den Alltag als berufstätige Mutter, über ihre Ehemänner und über die große 

Bandbreite aller nur denkbaren Muttergefühle schreiben die zwei sich – in ihrem Blog > > > > > > > > > >
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Das Glück der Stadtmama Das Glück der lANd mama 
Das ist Lisa, 32 Jahre alt, Mutter 
von drei Kindern. Nach elf Jahren 
Prenzlauer Berg (Berlin) zog sie 
mit Sack (Ehemann) und Pack 
(Kinder) aufs Land bei Köln. 
Richtig aufs Land. Drumherum nur 
Wiese und Wald. Zu Fuß, per Rad 
– nichts erreichbar. Dafür Stille, 
Landluft, Idylle.

www.stadtlandmama.de   The urban-suburban mommytalk blog> > > > > > > > > >

N
eulich saß ich einfach so auf einer Bank und 
schaute meinen Kindern auf einer riesigen 
Wiese zu, wie sie versuchten, ihren Drachen 
steigen zu lassen. Sie kicherten über ihre 

Fehlversuche und schafften es irgendwann. Ja, das 
klingt kitschig, aber solche Momente hält das 
Landleben für uns bereit – fast täglich. 

Landleben, das heißt für uns vor allem auch Frei-
heit. Es gibt hier keine Nachbarn, die mit dem 
Besen an die Decke klopfen, weil die Kinder mal 
wieder zu laut waren. Wenn der Wind gut steht, 
höre ich das Kirchenläuten auf unseren Berg hin-
auf, wenn er schlecht steht, riecht es nach Gülle. 
Dafür können unsere Kinder einmal im Monat 
auf dem Bauernhof aushelfen, es gibt dort Mini-
Mistgabeln, mit denen sie den Kühen das Silofut-
ter zum Fressen bringen. Als „Lohn“ gibt es ein 
Glas frische Milch – noch warm. 

Wir leben auf einem Berg, in einem Haus, das 
früher mal zu einem Bauernhof gehörte, um uns 
herum sind Wiesen und Wald. Die Kinder kön-
nen sich hier frei bewegen, Baumhäuser bauen – 
ohne mich, ohne Aufsicht, einfach so. Wir leben 
mit Ziegen, die sie an Stricken durch den Garten 
führen können – oder auch nicht. Wir haben Hüh-
ner, die Eier legen, und Hunde, die uns nachts be-
wachen. Unsere Gänse haben einen eigenen Teich, 
mal streiten sie sich mit den Karpfen, mal werden 
sie vom Fuchs geholt. Wir haben Schaukeln im 
Baum hängen und brauchen dort nicht anzuste-
hen wie auf dem Spielplatz in der Stadt. 

„Eine Fleischwurst für Dich?“, heißt es für die Klei-
nen beim Metzger und auch ich werde dort mit 
dem Vornamen angesprochen, weil ich schließlich 
schon als Kind hier ein- und ausging. Wir kennen 
uns hier. Und das ist nicht so einschränkend, wie 

viele vermuten, denn wir haben hier Platz und 
müssen uns nicht auf die Füße trampeln. Natür-
lich wird im Dorf getratscht, aber in den Kiezen 
der Städte doch auch. Und während in der Groß-
stadt vielleicht über die merkwürdigen modi-
schen Anwandlungen der Nachbarin von links 
unten gequatscht wird, besprechen die Nachbarn 
hier, wann sie den Kranz für die Goldene Hochzeit 
der Nachbarn binden oder den für die Hochzeit. 
Denn so ist das hier: Beim Schnäpschen treffen 
sich alle und überraschen die anderen. 

Als wir aus der Stadt hierherzogen, war uns die
Ruhe in der Nacht fast unheimlich. Und die
Dunkelheit. Keine Straßenlaternen, keine Auto-
lichter. Und während sich in Berlin schon in den 
Stadtteilen die Menschen nicht mehr wirklich 
mischen und die Schulen so gewählt werden, dass 
sie auch wirklich zum Kind und zum Standard 
der Familie passen, gehen hier einfach alle zu-
sammen in die eine Dorfschule, mischen sich 
und erleben so Vielfalt im Kleinen. 

Und wenn wir Lust haben, auf  Reisen zu gehen, 
dann ist der Flughafen nur 20 Minuten entfernt. 
Und nach Köln, in die große Stadt, sind es auch nur 
25 Kilometer. Eine halbe Stunde Fahrt. So lang 
ist man in Berlin auch von Kiez zu Kiez unterwegs. 
Wir haben hier alles, was wir brauchen. 
Landleben, das heißt für uns vor allem 
auch Freiheit. Und Glück. Das auch.

Unsere Tochter sagt, sie zieht trotzdem 
mit 18 wieder nach Berlin. Unsere 
Söhne sagen, sie gingen hier nie
wieder weg. Auch nicht, wenn sie
längst alt wären und ich noch älter. Dann 
würden sie mir mittags sogar immer eine 
Suppe kochen. Sagen sie. Bloß nicht hier weg.  n
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Das Glück liegt 
in den kleinen 

Momenten

Eine Familien-Aktion von
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Wenn das Unglück  
wieder beidreht

Manchmal wird das Abwenden der größtmöglichen Katastrophe zum lang anhaltenden Glück. 

So wie bei Anne-Katrin und Florian aus Wormstedt in Thüringen: Ihre Tochter Merlia hatte nach der

Geburt einen Herzstillstand. Und kämpfte sich mit Hilfe der Ärzte zurück ins Leben.

W
er bei Familie Müller-Thomas klingelt, den emp-
fängt eine normale Patchwork-Familie:  Vater Flo-
rian mit Tochter Mariella aus einer früheren Bezie-
hung, Freundin Anne-Katrin und Neu-Baby Merlia. 
Alle fröhlich, zwischen ihnen herrscht entspannte 

Heiterkeit. Klar, wer viel Glück hatte im Leben, dem ist es doch 
oft anzumerken. Dabei sah es lange Zeit gar nicht danach aus, als 
wollte das Schicksal die vier zusammenbringen.

Denn ihre Geschichte begann schon während der Schulzeit: 
Anne-Katrin himmelte den drei Jahre älteren Florian an. „Er 
war sooooo cool“, schwärmt sie noch heute, und in ihren Au-
gen sieht man dabei immer noch das begeisterte Mädchen, das 
sie damals war. Doch wie das bei Schulschwärmereien oft so 

ist: Florian erwidert die Gefühle nicht. Er ist ein Teenager an 
der Schwelle zum Erwachsensein, fi ndet eine andere Partnerin, 
mit der er Tochter Mariella bekommt. Das Mädchen ist heute 
sieben und der ganze Stolz ihrer Eltern – die aber sind schon 
länger wieder getrennt. 

So traurig Trennungen sind: In diesem Fall bietet sich damit 
der alten Schwärmerei wieder ein Tor. Was in der Schulzeit 
fl oppte, klappt nun, zehn Jahre später. Anne-Katrin und Florian 
treffen sich wieder und werden ein Paar. Mit Schmetterlingen 
im Bauch, dem Gefühl der großen Liebe, dem vollen Happy 
End. Und ansteckend-ehrlicher Freude darüber: „Den lasse ich 
auch nie wieder los“, sagt Anne-Katrin heute. Nimmt neben 
Florian ganz selbstverständlich auch seine Tochter Mariella in 

Anne-Katrin & 

Florian aus Thüringen 

mit den Kindern 

Mariella und 

Merlia.

Text: Dani Haase

FIN_ww_1_2015.indd   47 13.01.15   00:28



48

ihr Herz auf, die drei leben harmonisch im Herzen 
Thüringens, zwischen Saale und Ilm.

Schon an dieser Stelle könnte man sagen: Das Glück 
ist erst mit hoher Geschwindigkeit an beiden vorbei-
geprescht. Und musste bremsen und umdrehen, um sie 
doch noch zu erreichen.

Der Schock: 
Herzstillstand – Die Ärzte kämpfen 
um das Leben des Neugeborenen

D
och schon wenige Jahre später sollte das auf 
fast tragische Weise noch einmal so sein: Als 
Wunschkind Merlia auf die Welt kommt. Der 
seltene Name bedeutet „Löwin aus dem Meer“, 
und vielleicht war das ein gutes Omen, denn als 

sie im vergangenen Oktober zur Welt kam, brauchte 
die Kleine tatsächlich Löwenkräfte. „Zuerst war alles 
perfekt, sie trank gleich nach der Geburt an meiner 
Brust und schlief dann ein“, erzählt ihre Mama.

An dieser Stelle der Erzählung füllen sich ihre Au-
gen mit Tränen und ihre Stimme bricht, denn nur 
kurz darauf passierte das Unfassbare: „Merlia reagierte 
nicht mehr. Florian rief sofort die Hebamme.“ Es ist 
der schlimmstmögliche Fall: Gerade erst geboren, hat 
das Leben den kleinen Körper schon wieder verlas-
sen. Verzweifelt kämpften die Ärzte eine Stunde lang 

Das Glück liegt 
in den kleinen 

Momenten

Eine Familien-Aktion von
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mit Wiederbelebung um einen Herzschlag des winzigen Ba-
bys. Und gewannen. „Wir waren am Boden zerstört, denn der 
Schock traf uns wie ein Blitz. Und die Unsicherheit blieb. Ob-
wohl ihr Herz nun wieder schlug: Merlia konnte immer noch 
jeden Moment sterben, schwerste Behinderungen zurückbehal-
ten oder gesund werden.“

Auf der Intensivstation der Uniklinik Jena kühlten die Ärzte 
den Körper der kleinen Merlia runter. „Nur so würden sich 
Gehirnzellen retten lassen, sagten sie.  Aber wie viele, und ob das 
zum Überleben reicht – das konnten sie natürlich nicht voraus-
sagen.“ Das Paar und die siebenjährige Mariella rückten dicht 
zusammen, die drei teilten Angst und Fassungslosigkeit. Aber 
nicht nur sie: „Es war unglaublich zu sehen, wie sehr auch unse-
re Familien für uns da waren“, sagen sie heute. Denn alle gaben 
ihnen die Kraft und Zuversicht, die sie in den unendlichen, zä-
hen, traurigen Stunden brauchten. Drei Tage künstliches Koma, 
dann holten die Ärzte Merlia langsam zurück. Und die Kleine? 
Kämpfte härter, als irgendwer hätte voraussagen können. Über-

nahm schnell wieder ihre eigene Atmung. Und durfte nur we-
nige Tage nach ihrem Herzstillstand schon nach Hause.

Das größte Glück:  
„Dass wir heute zusammen sein dürfen“

F
ür alle ist sie heute deswegen der „Lottogewinn“: Für 
Anne-Katrin und Florian – aber auch für Halbschwester 
Mariella. Wann immer die beiden in einem Raum sind, 
zieht es die Große wie selbstverständlich zur Kleinen. 
Dann spricht Mariella mit ihr, spielt mit ihren Füßen, 

macht Späße, streicht zärtlich ihre Haare mit einer weichen 
Baby-Bürste zurück. Und das mit einer kindlichen Unbefan-
genheit, die von der Beinahe-Katastrophe nichts mehr spüren 
lässt. Denn das kann ein Teil vom großem Glück sein: Dass die 
Beiläufigkeit des Lebens ein Unglück verblassen lässt. Dass das 
Abwenden von Unglück ein Leben schenkt, nicht nur einem 
Baby, sondern einer ganzen Familie.

Wenige Tage, nachdem Merlia die Intensivstation verlassen 
durfte, kam eine Ärztin auf Anne-Katrin zu und sagte: „Wenn 
Sie mir Ihre Tochter heute zeigen würden, würde ich sagen, 
sie ist ein ganz normales Neugeborenes. Ohne Vorgeschichte.“ 
Was für ein Gänsehaut-Satz, den man beinahe auf die ganze 
Familie anwenden möchte. Denn weder sind hier Spuren der 
ehemals unerwiderten Liebe, noch der Beinahe-Katastrophe 
zu spüren. „Allenfalls in der positiven Stimmung,“ sagt Anne-
Katrin: „Wenn uns heute Menschen fragen, was unser größtes 
Glück ist, dann, dass wir alle gesund sind und zusammen sein 
dürfen. Wir genießen jeden Tag.“ n
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Eltern und ihre Kinder sind die Mitte unserer emotionalen und wirtschaftlichen 
Zukunft! Ohne junge Menschen, die sich trauen, Kinder zu bekommen und zu 
erziehen, verarmt eine Gesellschaft – erst emotional und dann wirtschaftlich!
Aber sie trauen sich immer weniger, die jungen Menschen! Sie wollen,  
Männer wie Frauen, frei und unabhängig bleiben, ihren Lebensstandard nicht 
durch die Kosten für Nachwuchs einschränken müssen und die Karriere nicht 
vernachlässigen. Darin sieht die Mehrheit der Bundesbürger die wesentlichen 
Gründe gegen eine Familiengründung.*  Was läuft da falsch?   
Welche Fehlanreize gegen ein Leben mit Kindern bestehen? Was hat Familie 
gefühlt oder tatsächlich an den gesellschaftlichen Rand gedrängt und wo gilt 
es anzusetzen, um sie wieder in die Mitte zurückzuholen? 

Familien gehören zurück 
in die Mitte der Gesellschaft ...

Familien – ein Glück für alle
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... aber:
 Es fehlt an Wertschätzung 

„Keine Mutter kann ihrem Kind das bieten, was eine 
Krippe bietet“, sagte erst kürzlich die Bildungsministe-
rin von Rheinland-Pfalz. So denunziert man Millionen 
Mütter/Eltern und ihre tägliche Erziehungs- und Fami-
lienarbeit auf unerträgliche Weise. Und so setzt man die 
unsägliche Herdprämiendiskussion bei Einführung des 
Betreuungsgeldes weiter fort! 

„Mit dem bösen Wort von der Herdprämie wurden Mütter 
regelrecht zur Minna gemacht“, (R. Alexander, Die Welt) 
voran von interessierter politischer Seite und eifrig nachgekaut 
von der Presse. Generell gilt: Sobald es um Familie geht, sind 
die ideologischen Grabenkämpfe nicht weit, und die sonst so 
eifrig bemühte politische Korrektheit verliert sich vollkommen 
gegenüber selbst bestimmten Lebensentwürfen von Eltern!

Zudem wird Familie in Gesellschaft und Politik nur zu 
gerne als versagende, als defizitäre Veranstaltung gesehen, 
obwohl die weit überwiegende Mehrzahl der Familien 
trotz allem wunderbar gut funktioniert.

Das wirkt! Und zwar negativ auf das Ansehen wie das 
Selbstbewusstsein von Familien! 

Viele Menschen nehmen in der Gesellschaft einen man-
gelnden Respekt und eine fehlende Offenheit für Famili-
en und ihre Lebenswirklichkeit wahr. Familie verschafft 
keine Anerkennung, ein guter Job aber wohl! Entspre-
chend rangiert der Job inzwischen klar vor Familie. Denn 
„etwas zu wollen, was andere gering schätzen, und dafür 
in Bereichen zu verlieren, die einem selbst wichtig und 
von anderen hoch geachtet sind, fällt schwer“, heißt es in 
einer Studie des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozial-
forschung (Brigitte Studie) von 2013.

Kinderlose Männer wie Frauen sind gleichermaßen kaum 
noch der Ansicht, dass Kinder ihr gesellschaftliches Anse-
hen steigern würden, nur noch 45 Prozent glauben, dass 
Kinder ihr Leben bereichern würden. Unter den deutschen 
Männern sind es nur 11 Prozent, denen, wenn sie sich ent-
scheiden müssten, eine Familie wichtiger als die eigene 
Karriere wäre, so eine jüngste internationale Studie.

Das sind die Ergebnisse der Ökonomisierung unseres Le-
bens, die Familie arm aussehen lassen. Und moderne Fami-
lienpolitik macht sich zu ihrem Komplizen.

Vom neuen, für den erziehenden Elternteil gnadenlosen 
Unterhaltsrecht bis zum Arbeitsrecht, vom Elterngeld 
mit und ohne Plus bis zum Rechtsanspruch auf einen 
Krippenplatz etc., von der Diskussion über die Familien- 

Familien gehören zurück 
in die Mitte der Gesellschaft ...

Einige Aspekte werden nachfolgend von 
wirbelwind Redakteurin Frauke Obländer-
Garlichs betrachtet.

Frauke Obländer-Garlichs 
Fachjournalistin für Familien- 
und Gesellschaftspolitik

* Repräsentative Umfrage der BAT Stiftung für Zukunftsfragen, Mai 2014
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Zukunft & 

Wohlstand
Soziale
Sicherheit

77. 000 €

pro Kind

besteuerung bis zu der über das Betreuungsgeld – immer geht 
es letztlich um die (Voll-) Erschließung der (weiblichen) Poten-
ziale, die vermeintlich ungenutzt immer noch in den Familien 
„brach“ liegen, um die Anpassung des Familienlebens an die 
Bedürfnisse und den Takt der Erwerbsarbeit! Nicht umgekehrt!

„Familien sind aber nicht der Steinbruch der Wirtschaft zur Ar-
beitskräftesicherung“, so Ex-Familienministerin Kristina Schrö-
der treffend. Doch es gebe zurzeit eine Allianz von Volkswirten 
und Volkserziehern!

Apropos Volkserzieher: Die eingangs erwähnte Bildungsministe-
rin wird vom letzten, dem achten Familienbericht gründlich wi-
derlegt (Ziffer 4.2.2 Die Effekte außerfamiliärer Betreuung: Chancen 
und Risiken für Kinder): 
Stammen nämlich Kinder aus den nicht ökonomisch belasteten 
Situationen der Mittel- oder Oberschichtfamilien, dann „bleibt 
das Bildungsangebot in den Kindertageseinrichtungen hinter der 
familiären Bildungsanregung zurück … dem Kind entgeht also 
durch die außerfamiliäre Betreuung die Bildung und Erziehung 
durch eine gut gebildete und erziehungskompetente Mutter!“ 

Und die renommierte NUBEK-Studie zu Bildung, Betreuung 
und Erziehung in der frühen Kindheit kommt zu folgender 
Aussage: „Der Bildungs- und Entwicklungsstand der Kinder 
hängt stärker mit Merkmalen der Familie als mit Merkmalen 
der außerfamiliären Betreuung zusammen. Diese Aussage gilt 
praktisch für jeden der untersuchten Bildungs- und Entwick-
lungsbereiche“.  n

... aber:
 Unser Sozialversicherungs-

 system macht Eltern arm

Historisch gehörte es zur normalen Pfl icht, dass jede Generati-
on in ihrer aktiven Lebensphase für die eigenen Eltern und die 
eigenen Kinder zu sorgen hatte. Wer kinderlos war, dem drohte 
Altersarmut! 

Als in den 1950er Jahren nach diesem Vorbild eine umlagefi nan-
zierte gesamtgesellschaftliche Alterssicherung in der Diskussion 
war, plädierten kluge Denker dafür, spiegelbildlich zur Altersrente 
auch eine Kindheits- und Jugendrente einzuführen und zugleich 
die Beitragslast nach der Kinderzahl zu staffeln.

Beides unterblieb, als schließlich 1957 unter Bundeskanzler Adenauer 
die lohnbasierte gesetzliche Rente, wie wir sie heute kennen, 
eingeführt wurde. Sie knüpft lediglich bei der Erwerbsarbeit an 
und nicht bei der Erziehungsarbeit (von den bescheidenen drei 
Erziehungsjahren abgesehen). Dieser Konstruktionsfehler be-
nachteiligt Familien systematisch und schafft gravierende 
Fehlanreize gegen eine Familiengründung.

Für die individuelle Versorgung im Alter kommt es nämlich nicht 
mehr auf eigene Kinder an, sondern auf eine möglichst durchgän-
gige und erfolgreiche Erwerbsbiografi e und die entsprechenden 
fi nanziellen Beiträge zur Alterssicherung. 
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Das funktioniert aber nur, solange andere Leute noch 
ausreichend bereit sind, dennoch Kinder großzuziehen 
sowie Geld und Zeit in deren Erziehung und Ausbil-
dung zu investieren. Denn die nachwachsende Gene-
ration bleibt nun mal als künftiger Abgabenzahler die 
ökonomische Grundlage jeder umlagefi nanzierten So-
zialversicherung, allen voran der Rentenversicherung – 
ja jeder wirtschaftlichen Zukunft überhaupt.

Menschen, die eine Familie gründen, bedienen damit 
zwei Generationenverträge: Sie zahlen auf ihre Erwerbs-
einkommen gleich hohe Rentenversicherungsbeiträge 
wie alle, die sofort als laufende Renten an die derzei-
tigen Rentner umgelegt werden. Und sie leisten durch 
ihre Kinder zusätzlich einen generativen Beitrag für den 
Erhalt des Systems in der Zukunft, d. h. sie sichern die 
Renten ihrer eigenen Generation.

Aber genau diese Doppelbelastung von Eltern honoriert 
unsere Sozialversicherung praktisch null! In der Regel 
sind Eltern – meist die Mütter – sogar noch zusätzlich 
durch geringere Rentenansprüche im Alter bestraft, weil 
sie aufgrund ihrer Betreuungsarbeit nicht durchgängig 
voll erwerbstätig sein konnten.

„Im Kern bleibt es … trotz der staatlichen Bemühun-
gen um einen Familienlastenausgleich dabei, dass die 
Kindererziehung als Privatsache, die Alterssicherung da-
gegen als gesellschaftliche Aufgabe gilt“, konstatierte das 
Bundesverfassungsgericht treffend 2001 im so genannten 
Pfl egeurteil.

Martin Werding, Professor für Sozialpolitik und öffentli-
che Finanzen an der Ruhr-Universität Bochum, hat im 

Auftrag der Bertelsmann-Stiftung kürzlich untersucht, wie sich das rechnet 
(in Barwerten für 2010):

Ein heute 15-jähriges Kind wird in einem in jeder Beziehung durch-
schnittlichen Erwerbsleben rund 158.300 € mehr in die Rentenversi-
cherung zahlen, als es an Rentenansprüchen voraussichtlich erwerben 
wird. Mitgerechnet ist dabei auch die von einem solchen Kind durchschnitt-
lich zu erwartende Zahl von Kindeskindern, die wiederum die Rente dieses 
Kindes im Wesentlichen fi nanzieren werden. Dagegen belaufen sich die zu-
sätzlichen Rentenansprüche der Betreuungsperson, in der Regel der Mut-
ter des Kindes, durch Anrechnung von Erziehungszeiten auf nur 17.100 €.

Fazit: Lohnbasierte Sozialsysteme machen Eltern arm (Dr. Jürgen 
Borchert), und zwar in der aktiven Familienphase wie auch im Alter 
und umso mehr,  je geringer das Einkommen einer Familie ist. 

Kinderzahlabhängige Beiträge durch einen Kinderfreibetrag, wie man ihn 
aus dem Einkommensteuerrecht kennt, könnten in der aktiven Familien-
phase Entlastung schaffen. Und eine deutliche Umschichtung zu Gunsten 
von Rentenansprüchen aus Erziehungsarbeit und gleichzeitig zu Lasten der 
Ansprüche aus Erwerbsarbeit könnte den grundsätzlichen Konstruktions-
fehler der Rentenversicherung abschwächen und die gesellschaftliche Leis-
tung von Familien aufwerten. 

Vor 125 Jahren wurde Bismarcks Invaliditäts- und Alterssicherungsgesetz ver-
abschiedet! Die Altersgrenze lag bei 70 Jahren, die durchschnittliche Rentenbe-
zugszeit bei zwei bis drei Jahren (heute bei 19 Jahren), das Rentenniveau betrug 
20 Prozent des vorherigen Einkommens und die bescheidenen Beiträge von 1,7 
Prozent auf den Lohn wurden angespart! Aber Infl ation und Weltkriege vernich-
teten das Finanzpolster der Rentenversicherung. Um davor sicher zu sein, wurde 
1957 die umlagefi nanzierte Rente eingeführt.  n

... aber: 
  Unterm Strich verdient der Staat

  an unseren Kindern

Ein wahres Füllhorn, über 200 Milliarden Euro, schüttet der Staat angeb-
lich jährlich über die Familien aus. Und warum jubeln diese undankba-
ren Familien nicht, sondern jammern eher noch?

Ganz einfach, weil es dieses Füllhorn so gar nicht gibt! Nur 55,4 Mil-
liarden Euro sind davon als Familienförderung im eigentlichen Sinne 
zu verstehen, heißt es selbst im Bundesfamilienministerium! Und da-
von bringen die Eltern noch über die Hälfte aus eigener Tasche durch 
Steuern und Abgaben auf, bestätigt dasselbe Ministerium! Aber die 

77. 000 €

pro Kind
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veröffentlichte Meinung will das einfach nicht hören – Igno-
ranz gegenüber Familien oder schon boshaft?

Ja, es kommt noch besser: An jedem Kind, das Eltern großziehen, 
verdient der Staat unter den gegebenen Rahmenbedingungen 
durchschnittlich rund 77.000 Euro, hat das ifo-Wirtschaftsforschungs-
institut, München, berechnet. Es gibt also einen Nettotrans-
fer von den Familien an den Staat und nicht umgekehrt! 

Fakt ist aber, dass Eltern, die für Kinder sorgen, im Vergleich zu 
Haushalten bzw. Paaren ohne Kinder wirtschaftlich deutlich be-
nachteiligt sind. Das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen 
z. B. einer jungen Familie mit zwei Kindern liegt bei nur 63 
Prozent des Pro-Kopf-Einkommens eines kinderlosen Ehepaa-
res. (So hat es das Statistische Landesamt in Baden-Württemberg 
ausgerechnet.) Denn 80 Prozent der Menschen verdienen ihr 
Geld als Angestellte. Der Lohn aber fragt nicht danach, wie viele 
Familienmitglieder davon leben müssen. Schon deshalb sind Fa-
milien von vornherein im fi nanziellen Nachteil.

Hinzu kommt, dass nicht nur die Sozialabgaben (gleich hoch für 
Kinderlose und Familien), sondern auch indirekte Steuern wie 
Mehrwertsteuer, Energie- und Stromsteuern und andere Ver-
brauchsteuern völlig familienblind sind – anders als die Einkom-
mensteuer. Und nicht nur das: Sie fallen bei Familien nach der 
Zahl der Köpfe auch noch vermehrt an und lassen sich kaum 
umgehen – mehr Strom, mehr Sprit, mehr Heizenergie, mehr 
notwendige Anschaffungen – Familien brauchen von allem mehr!

Das Bundesverfassungsgericht bestätigt: „Die indirekte Besteue-
rung belastet Familien, die wegen ihres höheren Bedarfs mehr 
indirekt besteuerte Güter und Leistungen erwerben müssen, 
mehr als Kinderlose.“  Diese Belastung müsse eine kompensie-
rende Entlastung der Einkommensteuer zur Folge haben. 

Aber die Bundesregierung sieht in ihrem Jahressteuergesetz 
2015 nicht einmal die kleine Anpassung bei Kinderfreibetrag/
Kindergeld vor, die verfassungsgemäß schon ab 2014 fällig gewe-
sen wäre, weil der Mindestbedarf eines Kindes gestiegen ist.  n

... aber:   
 Zeitstau und Zeitreserven sind

 unfair verteilt

Neun von zehn Eltern wünschen sich mehr Zeit. Dieser Wunsch 
rangiert noch vor dem Wunsch nach mehr Geld. Aber sie wün-
schen sich nicht irgendeine Zeit irgendwann, sondern mehr ge-
meinsame Zeit! Die wünschen sich übrigens in gleichem Maße 
auch ihre Kinder, wie Umfragen immer wieder bestätigen. 

Genau sie nämlich schafft die emotionale Basis, ist das Erfolgsrezept 
für Familie! Eine Allensbacher Umfrage ergab vor einigen Jahren, 
dass Eltern mit Kindern unter 16 Jahren, die sich viel Zeit fürein-
ander nehmen (können!), deutlich häufi ger einen guten familiä-
ren Zusammenhalt, warme Geborgenheit, regen Austausch mit-
einander und gegenseitig gutes Verständnis bestätigten als andere 
Eltern.

Die gemeinsame Familienzeit wird aber weniger und weniger, 
weil die Ansprüche der Gesellschaft an die Eltern wachsen und 
wachsen und entsprechend auch die der Eltern an sich selbst! 
Und auch, weil sich die tägliche Erwerbsarbeit immer mehr von der 
täglichen Familienzeit einverleibt hat. Schon beim Mehrheitsmodell 
– Vater Vollzeit/Mutter Teilzeit – sind Eltern gemeinsam heute 50 % 
mehr erwerbstätig unterwegs als noch vor 60 Jahren. Daran ändert 
auch keine wohlmeinende Flexibilisierung der Arbeitszeit We-
sentliches. Ohnehin ist sie meist mehr an betriebswirtschaftlichen 
Zeitbedürfnissen als an jenen der Familie ausgerichtet.

Da heißt es für Eltern, mit viel persönlicher Kraft und Improvisa-
tionsgeschick das Familienleben immer wieder in die Zeitlücken 
einzupassen, die zwischen zwei Erwerbsberufen, Wegezeiten, 
Überstunden und Wochenendarbeit, Schule und Kindergarten, 
Sport und Nachhilfe, Theater AG und Arztterminen und so weiter 
noch bleiben. Manche Familie scheitert daran!

„Zeitumverteilung“ nennt deshalb der achte Familienbericht 
eines von vier wichtigen politischen Handlungsfeldern für 
Familien. Zeit ist nämlich höchst ungleich verteilt! Eltern fehlt sie 
im Alltag der mittleren Lebensjahre  – die Wissenschaftler spre-
chen von der Rushhour des Lebens – bei Älteren und Kinderlo-
sen aber ist sie oft reichlich als Freizeit oder Ruhestand vorhanden. 

 

    zum Dank
ein Almosen
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Wir brauchen eine nach Lebensphasen und Lebenslagen sinnvol-
lere Organisation der Zeitressourcen in der Gesellschaft! Denn 
„wir nutzen die längere Lebenserwartung völlig falsch. Die Le-
bensarbeitszeit verkürzt sich und die Arbeitsintensität erhöht sich 
drastisch. Wir sollten die Erwerbsarbeit durch die gewonnenen 
Lebensjahre entspannen, … stattdessen verschließen wir vor dem 
Problem der alternden Gesellschaft die Augen und überlasten 
die Familien“ (Prof. Hans Bertram, Berlin).

Aber „Reichtum und Schnelligkeit sind, was die Welt bewundert 
und wonach jeder strebt … und alle möglichen Fazilitäten der 
Kommunikation sind es, worauf die gebildete Welt ausgeht, sich 
zu überbieten, zu überbilden  …“, sagte treffend und weitsichtig 
vor rd. 200 Jahren unser Dichterfürst Goethe und bezeichnete 
die bis heute zunehmende moderne „Übereilung“ mit einer ge-
nialen Wortschöpfung als „veloziferisch“ – zusammengesetzt aus 
velocitas - die Eile (lat.) und Luzifer - des Teufels!  n

... aber:
   Familien sind schon in der

  Minderheit 
Familienhaushalte im engeren Sinn, d. h. Haushalte mit unter-
haltsberechtigten Kindern, sind in der Minderheit. Drei Viertel 
aller Haushalte – die der älteren Menschen, deren Kinder schon 
auf eigenen Beinen stehen, und die der noch oder dauerhaft 
Kinderlosen – haben keine aktuelle Unterhaltspfl icht für Kin-
der.Diese Haushalte mit ihrer in der Regel besseren wirtschaftli-
chen Ausstattung und einem fl exibleren Zeitbudget prägen die 

Märkte – vom Arbeitsmarkt über den Dienstleistungs- und 
Konsummarkt bis zum Wohnungsmarkt. Familien sind ge-
zwungen sich anzupassen.

Eine mehr und mehr kinderentwöhnte Gesellschaft macht El-
tern und Kindern außerdem auch im Alltag zu schaffen.
 
Politisch haben sie ebenfalls schlechte Karten. Sie haben 
weder, wie Arbeitgeber und Arbeitnehmer, eine starke Lobby, 
noch haben sie viel „Stimme“ bei demokratischen Wahlen. 
Zwar heißt es im Grundgesetz (Art. 20) „alle Staatsgewalt geht 
vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmun-
gen … ausgeübt“. Beim vornehmsten Bürgerrecht in einer 
Demokratie aber, die Volksvertreter frei zu wählen, sind die Fa-
milien wieder nur eine Minderheit! Denn ihre minderjährigen 
Kinder, fast 17 Prozent des Volkes (mit deutschem Pass) sind 
keine Wähler und nur „wer wählt, zählt!“

Zunehmende Alterung der Bevölkerung und wachsende Kin-
derlosigkeit werden die Gewichte weiter zulasten der Familien 
verschieben. Die Kinderlosen-Quote der 40- bis 44-ährigen 
Frauen beträgt 22 Prozent (2012) mit steigender Tendenz, bei 
westdeutschen Akademikerinnen liegt sie schon bei 30 Prozent.

Eine wachsende Schiefl age!  Wie kann man sie wenigstens 
etwas korrigieren?

Bereits im 19. Jahrhundert gab es die Forderung nach einem 
Familienwahlrecht – damals in der Form einer größeren Ge-
wichtung für die Stimme des Vaters. Im Laufe des 20. Jahr-
hunderts wurde der Gedanke immer wieder aufgenommen. 
„Die Allgemeinheit des Wahlrechts ließe sich noch steigern, 
wenn man … auch noch die Kinder einbezöge … darin läge 
zugleich größere Liberalität und Solidität …“ (Ernst Jünger, 
März 1945). Inzwischen fordern zahlreiche Prominente, 
und andere Stimmen, auch JAKO-O ein Wahlrecht ab Ge-
burt – wie es präziser heißt. Auch der Deutsche Bundestag 
hat sich 2004 und 2005 sowie 2009 schon mit Initiativen zur 
Einführung eines Wahlrechts ab Geburt beschäftigt.

Dieses Recht könnten die Eltern als gesetzliche Vertreter des 
Kindes so lange ausüben, bis der junge Mensch durch die 
Eintragung in ein Wählerverzeichnis selbst das Wahlrecht 
ausüben will und kann. Zwar steht in Art. 38 Grundgesetz, 
dass nur „wahlberechtigt ist, wer das 18. Lebensjahr vollendet 
hat“, aber das Wahlalter in Art. 38 war und ist nicht unabän-
derlich. Eine Änderung könnte z. B. diesen Passus ersatzlos 
wegfallen lassen.

Dann würden politische Entscheidungen, die fast immer auch 
in die Zukunft wirken, vielleicht mehr an dieser Zukunft, d. h. 
an den Bedürfnissen von Eltern und Kindern ausgerichtet!   n

 

Zukunft & 
Wohlstand 77.000 €

pro Kind

Soziale
Sicherheit
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Bei manchen Sachen sind wir einfach sicher, dass sie für unsere Kinder gut sein müssen. 

Aber stimmt das auch? Und wenn ja, warum ist das so? wirbelwind  hat Experten gefragt!
 

56

„

„

G ute Eltern werden hier nicht nur gut zuhören, sondern die Zeit nutzen, um ihre 
Kinder zu unterstützen, wenn es Probleme gibt (die gibt es immer), sowohl mit Rat 
und Tat als auch (und vor allem) emotional. Dabei hilft ihnen, dass sich die Kinder mit 

etwas (am besten Warmem) im Bauch zunehmend besser fühlen. Wenn es das gemein-
same Abendessen in der Familie nicht schon gäbe – man würde es rasch erfinden, so gut 
funktioniert es! Angesichts der dramatischen Auswirkungen von überall vorhandener In-
formationstechnik muss man seit einigen Jahren noch hinzufügen: Natürlich klappt diese 
Inszenierung nur ohne Handy, iPad oder Laptop neben dem Teller.

S pielen macht Kinder glücklich – denn im Spielen vergessen sie Raum und Zeit und 
vertiefen sich ganz in ihre Tätigkeit. Das Bedürfnis nach Spielen ist bei Kindern ganz 
elementar, schon das Baby spielt mit seinen Händen, steckt die Füße in den Mund. 

Aus dem Nichts etwas Spannendes erfinden, den Pappkarton in eine Höhle verwandeln, 
mit Kochlöffeln auf einem Topf ein ohrenbetäubendes Konzert veranstalten, genüsslich 
in eine Pfütze waten, bis das Wasser kurz vorm Stiefelrand steht – beim Spielen setzen 
Kinder alle Sinne ein und erfreuen sich am Hier und Jetzt. Deswegen ist Spielen auch 
das höchste Gut, das es für die Kindheit zu bewahren gilt.

Warum macht das eigentlich glücklich?

Warum macht das gemeinsame Essen glücklich? 

Warum macht Spielen glücklich?

Prof. Dr. Dr. 
Manfred Spitzer, 
Universität Ulm

Prof. Dr.
Renate Zimmer, 
Universität 
Osnabrück  

 „

„
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„

„

„

N ähe – vor allem körperliche – ist eine unserer allerersten Erfahrungen (schon im Mutter-
leib, aber auch danach), die uns Sicherheit vermittelt und dafür sorgt, dass Glückshormone 
ausgeschüttet werden. Körperliche Nähe spüren können wir lange, bevor unsere kognitiven 

Fähigkeiten so weit entwickelt sind, dass wir andere Formen der Bindung pflegen können,  z. B. 
über Kommunikation – und sie ist auch das letzte, was wir noch wahrnehmen können, wenn 
sich unsere anderen Fähigkeiten (Hören, Sehen, Riechen, Denken) im hohen Alter oder sogar im 
Koma schon längst verabschiedet haben. Sie ist also etwas ganz Ursprüngliches, das direkt an unser 
Emotionszentrum rührt. 
Der Stauferkaiser Friedrich II. wollte in einem Experiment mal feststellen, welche Sprache Kinder 
entwickeln, wenn sie ohne Ansprache und körperliche Zuwendung wie Streicheln oder Schmusen 
aufwachsen. Er suchte nach einer allgemein gültigen „Ursprache“. Das Ergebnis seines Experi-
ments war katastrophal: Alle Kinder starben, auf Grund fehlender sensorischer Stimulation und 
körperlicher Nähe. Er schrieb dazu: ‚Sie vermochten nicht zu leben ohne das Händepatschen und 
das fröhliche Gesichterschneiden und die Koseworte ihrer Ammen.

D ie Ergebnisse unserer Forschungen bestätigen positive Zusammenhänge zwischen der 
Häufigkeit körperlicher Aktivität und dem Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen. 
Alltagserfahrungen sowie verschiedene Modellvorstellungen deuten darauf hin, dass sich 

regelmäßige körperlich-sportliche Aktivität positiv auf die Lebensqualität auswirkt – allerdings 
ist das durch Forschungsergebnisse bislang noch nicht gedeckt.

I nsbesondere selber zu singen ohne jeden Leistungsdruck macht Kinder glücklich. So 
können sie sich selber im ganzheitlichen Sinne beschwingen hin zu innerer Harmonie 
und Lebensfreude. Sie erfahren dadurch friedvolle und empathische soziale Gemein-

schaftlichkeit. Darüber hinaus fördern Kinder durch ihr Selbersingen ihre eigene kogni-
tive und emotionale Entwicklung im ganzheitlichen Sinne.

Warum macht Nähe glücklich?  

Warum macht Bewegung glücklich?

Warum macht Musik glücklich?

Diplom-
Psychologin 
Felicitas Heyne

Dr. Thomas Blank, 
Lehrkraft für be-
sondere Aufgaben 
an der Fakultät für 
Soziologie der  
Uni Bielefeld

Prof. Dr. 
Alexander Woll, 
Leiter des Instituts 
für Sport und 
Sportwissenschaft 
am Karlsruher 
Institut für 
Technologie

 „

 „

„
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Frau Holle und die dunkle Fee

Kinderglück gestern und heute
Früher war alles anders. Eine Großmutter erinnert sich  

an ihre Kindheit. Ihre Enkelinnen berichten,  

womit sie ihre Zeit gern verbringen.
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Gertrud (77):

Ich bin ein Kriegs-
kind, bin 1937 ge-
boren. Aufgewach-
sen bin ich auf dem 

Land, in Westfalen. Wir hatten einen klei-
nen Bauernhof. Bis zum nächsten Nach-
barn waren es 300 Meter über den Acker. 
Dort habe ich mit meiner Mutter, meinen 
beiden Schwestern und meinem Bruder 
gewohnt. Ich war die Älteste. Mein Vater 
war Soldat und nur ab und zu da, wenn er 
mal Urlaub hatte. Das war eine schwere 
Zeit. 

Womit ich gespielt habe? Wir sind mit 
Tieren groß geworden, es gab doch sonst 
nichts! Wir haben mit den Kätzchen ge-
spielt und mit den Kälbchen und den klei-
nen Schafen. Manchmal hatten wir auch 
kleine Hunde. Ich habe immer gerne die 
Küken gefüttert. Alle Tiere hatten Namen. 
Wenn mal eines geschlachtet wurde, wa-
ren wir sehr traurig. Meine Mutter hat für 
uns Puppen gebastelt. Die sind später lei-
der in die Jauchegrube gefallen. Da war 
nichts mehr zu retten (lacht). Eine Tante 
war Schneiderin. Die hat mir aus alten 
Strümpfen dann eine neue gemacht. An-
dere Spielsachen hatten wir nicht.  Ausnah-
me war ein auf einen Pappkarton gemaltes 
„Mensch Ärgere Dich Nicht“-Spiel. Dar-
auf haben wir mit braunen und weißen 
Bohnen gespielt. Gott sei Dank hatten wir 
noch ein paar Würfel.

Das haben wir abends gemacht. Die 
Abende waren aber anders als heute. Wir 
hatten keinen Strom, nur Petroleumlampen. 
Im Winter war abends früh Feierabend. Um 
Sieben waren wir alle im Bett, sind dafür 
aber morgens früh aufgestanden. Fließen-
des warmes Wasser gab es auch nicht. Ge-
badet haben wir in der Küche – zu viert. 
Mit Wasser, das auf dem Ofen heiß gemacht  
wurde (lacht). Das hat uns gefallen.Wenn 

meine Mutter ins Dorf musste, waren wir 
alleine. Dann haben wir viele Dummheiten 
gemacht. Wir hatten ja so viel Zeit. Einmal 
haben wir „Frau Holle“ gespielt. Wir ha-
ben die Federbetten aufgeschnitten, sind da 
rein gekrochen und haben alle Federn aus-
geschüttet. Wir hatten einen Spaß! Überall 
flogen Federn.  Eine große weiße Wolke im 
Schlafzimmer. 

Mit 15 bin ich dann ins Ruhrgebiet 
nach Oberhausen gezogen, um hier eine 
Lehre anzufangen. Da war ich auch das erste 
Mal im Kino. Mein Vater kam erst danach als 
Spätheimkehrer aus der Kriegsgefangenschaft 
nach Hause. Da war ich glücklich. Ich hatte 
ihn sechs Jahre nicht gesehen. Meinen jün-
geren Geschwistern war er völlig fremd, die 
kannten ihn eigentlich gar nicht. Leider ist er 
ein paar Jahre später gestorben, er hatte Krebs. 

Daria (7): 

Ich finde es gut, 
wenn ich gegen 
Papa bei „Mensch 
Ärgere Dich nicht“ 
gewinne. Mit Oma 
spiele ich „Fuchs 
und Gänse“. Mit 

Playmobil spiele ich auch gerne. Ich habe 
davon einen Zoo. Und Schleich-Pferde. 
„Memory“ mag ich auch. Meistens gewin-
ne ich dabei. Lego Duplo gefällt mir nicht 
mehr. Wir haben die Kiste auf den Dach-
boden gebracht. Ich baue lieber mit dem 
richtigen Lego. Damit kann man mehr ma-
chen. Ich höre oft CDs von „Bibi und 
Tina“ und mag die Bücher von den Lese-
löwen. Im Sommer gehe ich gerne in den 
Pool. Richtig schwimmen kann ich aber 
noch nicht. Mein Lieblingsfilm ist „Malefi-
cent - Die dunkle Fee“. Den habe ich im 
Kino gesehen. Mit Oma fahre ich auch ger-
ne zum Friedhof. Dann besuchen wir Opa.

Julia (17): 

Als ich so alt 
wie Daria war, 
habe ich Diddl-
Blätter gesam-

melt und in der Klasse getauscht. Das haben 
damals alle gemacht. Schön waren auch im-
mer die Sommerferien. Wir waren oft an 
der Ostsee. Am Strand habe ich Sandbur-
gen gebaut – und Mama Quallen auf den 
Rücken gelegt, wenn sie geschlafen hat. 
Einmal war eine Feuerqualle dabei. Das gab 
Ärger (lacht)!

Heute treffe ich mich sehr gerne mit 
Freunden. Wir entspannen. Hauptsache 
kein Stress! Wir gehen gerne ins Kino 
oder machen einen DVD-Abend oder  
feiern. Freitag war ich in der Disko – bis 
Viertel vor Vier! Gestern hatte ich eine 
Verabredung. Mal sehen, was daraus wird. 

Tiere? Meine zwei Katzen machen 
mir immer noch Spaß. Für Pferde interes-
siere ich mich schon lange nicht mehr. Ich 
finde aber immer mehr Spaß an Sport. Ich 
mache jetzt Krafttraining und habe schon 
fünf Kilo abgenommen. Mein Körperge-
fühl ist viel besser geworden. 

Wenn ich alleine bin und Zeit habe, 
lese ich viel. Ich lese eigentlich fast alles: 
spannende Bücher, Bücher zum Träumen 
und auch Ernstes zum Nachdenken. Mu-
sik ist mir sehr wichtig. Gerade höre ich 
Papas neue AC/DC-CD. Ich höre Musik, 
wenn ich im Bus unterwegs bin, in der 
Freistunde, beim Hausaufgabenmachen, 
eigentlich immer wenn ich kann.

 Letztens wurde mir fast mein Smart-
phone geklaut. Das wäre richtig schlimm 
gewesen. Ohne kann ich gar nicht mehr! 
Ich melde mich bei Facebook schon gar 
nicht mehr ab. So sehe ich immer was 
meine Freundinnen so machen und kann 
ihnen zwischendurch einfach mal was 
schreiben.  n
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Das Glück liegt 
in den kleinen 

Momenten

Eine Familien-Aktion von

FIN_ww_1_2015.indd   60 13.01.15   00:29



61

„Angst?
 Dafür habe ich keine Zeit.“

Für Alleinerziehende ist der Alltag geprägt vom Funktionieren. Sie müssen das allermeiste 

allein schaff en. Allein Entscheidungen treff en, allein beim kranken Kind bleiben, allein Proble-

me lösen und allein all die Tränen trocknen, die kleine Kinder weinen. Bei diesem dauernden 

Auf-sich-gestellt-sein nicht die Freude am Familienleben aus den Augen zu verlieren

 – das ist die große Kunst Alleinerziehender.

N
adja Herrscher (37), alleinerziehende Mutter von Suvi 
(3) weiß, was passiert, wenn ein Tagespunkt nicht wie 
geplant verläuft. Dann hinkt sie nur noch hinterher, 
und der Stress vervielfacht sich. So wirkt sich ein langer 
Streit am Morgen beim Zähneputzen auf den ganzen 

restlichen Tag aus: Suvi kommt zu spät in den Kindergarten, 
Nadja zu spät zur Arbeit. Das heißt: Länger arbeiten. Das wie-
derum bedeutet, dass die zwei abends weniger gemeinsame 
Zeit genießen können. Das Ergebnis: Ganz viel Sand im Ge-
triebe und sehr schlechte Laune – bei Mama und Tochter. 

Das Leben der zwei muss ohne Papa laufen

E
s müssen sich also beide disziplinieren. Für Nadja gibt es 
kein „Ich verspäte mich, kannst Du mal eben ...?“ und kein 
„Heut Abend bist Du dran!“ und kein „Ich mag nicht 
mehr, übernimm bitte!“. Das Leben der zwei muss ohne 
Papa laufen. Sie müssen den Alltag gemeinsam wuppen. 

Nadja und Suvi, aus der Pfalz

Text: Friderike Stüwert
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Und das klappt! Nadja und Suvi arbeiten im Team. 
Suvi hat gelernt, dass sie eine glückliche Mama hat, 
wenn sie mitmacht, wenn sie nicht zu viel trödelt, 
wenn sie beim Zähneputzen nur bei jedem fünften 
Mal einen Wutanfall kriegt. Sie weiß auch, dass sie 
nicht ausweichen kann auf ihren Papa, wenn sie ge-
rade keine Lust auf ihre Mama hat oder einfach mal 
schauen will, ob der Papa vielleicht doch das Fernse-
hen am Abend erlaubt, obwohl Mama es längst ver-
boten hat, weil sie „immer noch keinen Schlafanzug 
anhat“.

Das Glück liegt 
in den kleinen 

Momenten

Eine Familien-Aktion von
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Nadja arbeitet 33 Stunden an vier Tagen in der Woche. „Am 
Anfang hatte ich da natürlich alle möglichen Bedenken. Geht 
Suvi zu früh in die Kita? Zu lang? Bin ich zu wenig für sie 
da? Aber Suvi hat bisher noch alle Sorgen zerstreut“, sagt sie 
stolz. „Suvi geht gern in den Kindergarten. Und an den Ta-
gen, an denen ich arbeite, springt Suvis Oma ein und holt sie 
aus dem Kindergarten ab.“ Für die Hilfe ihrer Eltern ist Nadja 
sehr dankbar. „Ohne sie wäre einiges schwieriger oder sogar 
unmöglich. Meinen Job als Frisörin könnte ich in der Form, 
wie ich es jetzt tue, wahrscheinlich nicht mehr ausüben. Suvi 
wäre wesentlich länger im Kindergarten betreut, und wir zwei 
hätten deutlich weniger Zeit gemeinsam“, so Nadja.

Die Kraftquellen: 
Zeit zu zweit und Zeit allein

U
nd die Zeit, die die zwei gemeinsam verbringen, ist eine 
Kraftquelle für Nadja. Ebenso braucht sie aber auch 
Zeit für sich! Mal allein auszugehen, sich mit Freunden 
treffen, Sport treiben – alles ist mit viel Organisation 
verbunden. „Meine Mutter will ich ja auch nicht stän-

dig fragen, und einen Babysitter kann ich mir nicht leisten“, 
erklärt sie. 

Allen Widrigkeiten zum Trotz ist Nadja glücklich. „Meine 
Tochter bedeutet mir alles. Wenn sie glücklich ist, mir um den 
Hals fällt und mich drückt, weiß ich, dass ich alles richtig ma-
che“, sagt sie strahlend. „Sie ist so eine fröhliche, wissbegieri-
ge, unbefangene Maus – sie lässt mein Herz so oft vor Glück 
springen. Wenn wir spielen oder basteln, miteinander kochen 
oder zusammen Bücher lesen – dann überrascht sie mich im-
mer wieder mit ihrem unbefangenen Wesen. Sie ist so neugie-
rig, saugt alles auf und lernt so schnell.“ Für Suvi ist die Welt 
ein Spielplatz, den sie erobern darf. Kleine Schritte bringen 
riesige Sprünge in ihrer Entwicklung: Mit jedem Monat er-
obert sie sich so viel mehr Wissen und Können.

„Mit Suvi ist alles so viel intensiver  
geworden“

Z
u Suvis liebsten Beschäftigungen gehört es, mit dem 
Pony ihrer Großeltern zu kuscheln. Oma hat es vor 
zwölf Jahren vor dem Schlachter gerettet, es sollte bei 
ihr einfach sein Leben genießen. Aber seit Suvi mit ihr 
spielt, sie pflegt und gelegentlich sogar auf ihr reitet, ist 

es, als hätte auch „Ally“ plötzlich viel mehr Spaß als vorher. 
Und so geht es allen: Die Familie hatte vorher auch viel Freu-
de. „Aber mit Suvi ist das alles so viel intensiver und schöner 
geworden“, so Nadja.

Und doch braucht sie Pausen. Manchmal muss sie raus aus dem 
Hamsterrad, einmal aufhören zu rennen und in Ruhe atmen. 
„Dann ist mein kleines Glück ein Milchkaffee. In aller Ruhe 
und ohne Zeitdruck“, sagt Nadja. Es gibt auch einen neuen 
Mann in ihrem Leben. Wenn sie von ihm erzählt, schaut sie 
lächelnd zu Boden. Man merkt, dass da noch ein neues großes 
Glück ist, neben ihrer wundervollen Tochter. Für dieses Glück 
nimmt sie sich Zeit. Manchmal abends, wenn Suvi schläft 
oder wenn sie mal bei Oma und Opa übernachtet. Auch mal 
an freien Vormittagen, wenn sie nicht mit putzen, einkaufen 
oder sonstiger Hausarbeit verplant sind. Daraus schöpft sie 
Kraft. Und auch aus ihrer Familie, die für sie da ist, wo sie nur 
kann. Und natürlich aus einer Nacht, die sie mal störungsfrei 
durchschlafen konnte. Denn, außer ihr ist da ja niemand, der 
Traumgeister verscheucht, nächtliche Nähe schenkt oder beim 
Magen-Darm-Infekt die Haare aus dem Gesicht hält oder das 
Bett frisch bezieht.  n
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Karriere-Euphorie hält nicht an
Beförderungen am Arbeitsplatz schaden auf Dauer der 
psychischen Verfassung, ohne sich auf die Lebenszufrie-
denheit auszuwirken. Das ist das Ergebnis einer Studie 
australischer Wissenschaftler, die das Bonner Institut zur 
Zukunft der Arbeit (IZA) veröff entlicht hat. Spätestens 
nach drei Jahren sei die Karriere-Euphorie trotz mehr 
Geld und höherem Status verfl ogen, meinen die Forscher.

„Bruttosozialglück“ in Bhutan 

Im Himalaja-Königreich Buthan gilt das 
Wohlergehen für alle als Staatsziel. Das 
„Bruttosozialglück“ strebt ein Gleichge-
wicht zwischen materiellem Fortschritt 
und spirituellem Wohlergehen an.
In einer Umfrage wurden zum Beispiel 
Wohlbefi nden, Gesundheit, Bildung, 
Staatsführung, Lebensstandard und öko-
logische Vielfalt als Parameter genannt. ■

Menschen, die Selbstvertrauen haben und sich 
in der Lage fühlen, ihre Ziele zu erreichen, und 

die gleichzeitig zwischenmenschliche Werte hoch 
halten, sind mit ihrem Leben besonders zufrieden. 
Das haben Wissenschaftler der Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) in einer Stu-
die ermittelt. Befragt wurden sowohl deutsche als 

auch russische Teilnehmer. Obwohl sich die Russen 
insgesamt mit ihrem Leben weniger zufrieden als 
die Deutschen zeigten, blieben die untersuchten 

Zusammenhänge gleich.  ■

Selbstvertrauen hilft bei 
Lebenszufriedenheit

Pearl S. Buck 
(US-amerikanische Schriftstellerin, 

Literaturnobelpreisträgerin)

„Viele Menschen 
versäumen das 

kleine Glück, während 
sie auf das Große 
vergebens warten.“
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Augen auf:
Grüne Glücksbringer 

Da vierblättrige Blätter des Klees in der Natur 
sehr selten auftreten, braucht es viel Glück, um 

ein solches Kleeblatt zu fi nden. Der Legende 
nach hat Eva ein solches Blatt als Andenken aus 
dem Paradies mitgenommen. Als Glückssymbol 
sollen nur zufällig gefundene Pfl anzen taugen, 

gezüchtete dagegen nicht. n
 

gErN
gESeHeNer 
rEtter 
iN dER NOt
Es soll Glück bringen, 
einen Schornsteinfeger zu 
berühren. Denn in frühe-
ren Zeiten musste man 
frieren und konnte kein 
Essen kochen, wenn der 
Schornstein schlecht zog. 
Dann half der Kaminkeh-
rer. Er sorgte durch die 
Reinigung auch dafür, dass 
sich der angesammelte 
Ruß nicht entzündete und 
das Haus möglicherweise 
abbrannte. n

Wir haben’s nicht leicht: Nur das kleine Wort 
„Glück“ haben wir im Deutschen für solch ein gro-
ßes Gefühl. Diff erenzierter zeigt sich das Englische: 
Denn das zufällige Glück eines Lottogewinns nen-
nen die Engländer „luck“. Wer einen Glücksmoment 
erlebt, spricht von „pleasure“. Und bei der dauer-
haften Lebenszufriedenheit, dem Leben im Glück, 
sprechen die Engländer von „happiness“. n

Glückluckpleasure

happiness

Von „Luck“ bis „Happiness“

Kann man 
Glück 
messen?
Versucht wird es jeden-
falls, so zum Beispiel im 
„World Happiness Report“ 
der Vereinten Nationen 
aus dem Jahr 2013. Vor-
nehmlich geht es um Zu-
friedenheit und hier fi ndet 
sich Deutschland auf Platz 
26 von 160 Staaten. 
Am zufriedensten zeigten 
sich die Dänen, gefolgt 
von Schweizern und 
Holländern.
Laut deutschem „Glücks-
atlas“ leben die zufrie-
densten Menschen in 
Schleswig-Holstein, 
gefolgt von Hamburg und 
dem nördlichen Nieder-
sachsen. Geringere Werte 
wurden in den ostdeut-
schen Bundesländern 
ermittelt.  n

Kann man 
Glück 
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                              GLÜCKSPILZ ODER TRAUERKLOSS 

             KANN SCHULE  
IN DEUTSCHLAND  

                    GLÜCK SCHENKEN?
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Wovon hängt das Glück unserer Kinder ab? 

Zum Großteil sicherlich von einer guten Beziehung zu Eltern, 

Geschwistern, Freunden. Doch auch die Schule trägt einen 

wesentlichen Teil dazu bei, ob sich Kinder insgesamt wohl fühlen 

oder eben nicht. Die JAKO-O Bildungsstudie – eine repräsentative 

Befragung der Eltern schulpfl ichtiger Kinder, die wir seit 2010 alle 

zwei Jahre durchführen – hilft abzuschätzen, wie es zur Zeit um 

das Kinderglück in Deutschland bestellt ist.

                              GLÜCKSPILZ ODER TRAUERKLOSS 

             KANN SCHULE 
IN DEUTSCHLAND 

                    GLÜCK SCHENKEN?

Eindeutig Jein: Nur etwas mehr als die Hälf-
te der Eltern (55 %) hält Deutschland für 
kinderfreundlich. Immerhin scheint sich ein 
Trend in die richtige Richtung abzuzeich-
nen: 2010 hielten nur 49 Prozent der be-
fragten Eltern Deutschland für kinder-
freundlich. 2012 waren es schon 53 Prozent. 
Andererseits bedeutet das immer noch, dass 
fast jeder Zweite Deutschland für kinder-
feindlich hält. 

Wie Eltern die Situation der Kinder in Deutsch-
land beurteilen, hängt von verschiedenen Fak-
toren ab: zum Beispiel vom Einkommen, 
von dem Alter der Kinder, der Familiensitu-
ation und natürlich vom Wohnort. Je höher 
das Einkommen, desto besser bewerten die 
Eltern die Kinderfreundlichkeit in Deutsch-
land. Nur 45 Prozent der Eltern mit einem 
Haushaltsnettoeinkommen unter 1.000 Euro
halten Deutschland für kinderfreundlich 

Ist Deutschland ein kinderfreundliches Land?

▲

Text: Arnd Petry

FIN_ww_1_2015.indd   67 13.01.15   00:30



68

– im Vergleich zu 56 Prozent der Eltern 
mit einem Einkommen über 3.000 Euro. 
Je älter die Kinder sind, desto skeptischer 
betrachten die Eltern die Lage: 60 Prozent 
der Eltern mit Kindern zwischen sechs und 
neun Jahren sehen Deutschland als kinder-
freundlich an. Eltern mit jugendlichen Kin-
dern (13 bis 16 Jahre) sind da skeptischer 
(nur noch 53 %).

Sensible Antennen für die Hilfsbereitschaft 
der Gesellschaft haben sicherlich Alleiner-
ziehende. Sie müssen Beruf und Familie 
vereinbaren und sind öfter als Elternpaare 
auf Unterstützung durch ihre Umgebung 
angewiesen. Als kinderfreundliches Land 
würden lediglich 43 Prozent der Alleiner-
ziehenden Deutschland bezeichnen.

Bei der Frage nach der Kinderfreundlich-
keit Deutschlands zeigen sich auch deut-
liche regionale Unterschiede: Das Hoch der 
„Kinderklimakarte“ liegt im Südwesten, 
das Tief im Nordosten: 65 Prozent der Ba-
den-Württemberger und 59 Prozent der 
bayerischen Eltern halten Deutschland für 
ein kinderfreundliches Land. Kritischer sind 
die Eltern aus den nordöstlichen und süd-
östlichen Bundesländern (43 % bzw. 40 %) 
sowie aus Berlin – dort betrachtet kaum die 
Hälfte (47 %) der Befragten Deutschland als 
kinderfreundlich.

Die kulturelle Herkunft spielt bei dieser 
Einschätzung ebenfalls eine wichtige Rolle: 
Eltern mit Migrationshintergrund sehen 
die Situation der Kinder in Deutschland 
deutlich positiver als Eltern ohne.  Von den 
Eltern mit russischem Migrationshinter-
grund halten 72 Prozent Deutschland für 
kinderfreundlich und von den Eltern mit  

türkischem Migrationshintergrund sogar  
77 Prozent. Eltern ohne Migrationshinter-
grund beurteilen die Lage deutlich negati-
ver (51 %). 

Schulniveau: Easy going 
oder Leistungsdruck?

Die große Mehrheit der Eltern (77 %) hält 
das Anforderungsniveau in der Schule für 
„gerade richtig“ – 2010 waren es noch 
nicht so viele. Nimmt man den Anteil der 
Eltern dazu, die der Ansicht sind, ihr Kind 
sei in der Schule unterfordert (14 %), er-
gibt sich ein Wert von 91 Prozent. Anders 
ausgedrückt: Neun von zehn Kindern in 
Deutschland leiden nach Ansicht ihrer  
Eltern nicht unter den Ansprüchen der 
Schule.

Den umgekehrten Fall eines überforderten 
Kindes scheint es nach Ansicht der Eltern 
nur selten zu geben (8 %). Diese Einschät-
zung hängt natürlich auch von der Schulart 
ab, aber weniger als man denken möchte: 
Der Anteil der mit der Schule überfor-
derten Kinder schwankt zwischen drei 
(Förderschule/Sonderschule) und zehn 
Prozent (berufsbildende Schule). Der ent-
sprechende Anteil bei den Grundschul-
kindern beträgt sechs, am Gymnasium acht, 
an Real- und Gesamtschulen neun Prozent. 

In dieses Bild passt auch, dass fast zwei 
Drittel der Eltern (62 %) angeben, ihre 
Kinder würden mit den Anforderungen in 
der Schule in der Regel „allein“ zurecht-
kommen. Acht Prozent der Eltern sagen 
aus, dass ihr Kind unbedingt auf Nachhilfe 
angewiesen ist, um in der Schule nicht den 

Anschluss zu verlieren. Bei gut einem 
Drittel der Familien (29 %) bekommen die 
Kinder Unterstützung von den Eltern oder 
von Geschwistern. 

Schulbesuch: Qual oder 
Quell der Freude?

Angesichts der bisherigen Ergebnisse wun-
dert es nicht, dass die allermeisten Eltern 
davon ausgehen, dass ihr Kind gern in die 
Schule geht (82 Prozent). In den westlichen 
Bundesländern liegt dieser Wert im Durch-
schnitt sogar bei 83 Prozent, im Osten sind 
es 78 Prozent. Die geringste Lust auf die 
Schule haben demnach die Kinder im Nord-
osten Deutschlands: in Mecklenburg-Vor-
pommern, Sachsen-Anhalt und Branden-
burg. Dort geht ein Viertel der Kinder 
„eher ungern“ zur Schule (25 %). Mit Wer-
ten von 20 bzw. 21 Prozent hält sich auch in 
Thüringen und Sachsen, Hessen, Baden-
Württemberg und Berlin bei vielen Schü-
lern die Motivation in Grenzen.

Ganz anders in Rheinland-Pfalz und dem 
Saarland: Dort gehen den Eltern zufolge 
fast neun von zehn Schülern gerne in die 
Schule (88 %), lediglich 12 Prozent „eher 
ungern“. Grundschüler gehen nach Ein-
schätzung der Eltern besonders gerne in 
die Schule (88 %), Förder- und Sonderschü- 
ler sowie Gymnasiasten ebenfalls (84 bzw. 
86 %). Eine Null Bock-Haltung erkennen 
Eltern eher bei ihren Kindern, wenn diese 
eine berufsbildende Schule (27 % gehen 
„eher ungern“), eine integrierte Haupt- und 
Realschule oder eine Hauptschule besu-
chen (jeweils 29 % gehen „eher ungern“).  n
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POSITIVER TREND

0 %
2014

50 %

100 %

Es bewegt sich etwas! 

Seit 2010 steigt die Zahl der Eltern, die Deutschland 

für ein kinderfreundliches Land halten, stetig an.

Kinderfreundlichkeit ist auch eine Frage der  Region: Im Süden 

herrscht größere Zufriedenheit, im Norden und Osten eher Unzu-

friedenheit. (Ist Deutschland kinderfreundlich? Zustimmung in %)

Haushaltsnettoeinkommen

Eltern von Kindern im Alter

unter 1.000 Euro

6 – 9 Jahre

über 3.000 Euro

13 – 16 Jahre

Eltern mit Migrationshintergrund

russisch
türkisch
ohne Migrationshintergrund

„JA, DEUTSCHLAND IST EIN KINDERFREUNDLICHES LAND.“

45 %

56%

60 %
53 %

Familienstand

Alleinerziehende
Paare 58 %

43 %

72 %

77 %
51 %

Ob Eltern Deutschland als kinder-

freundliches Land betrachten, 

hängt von verschiedenen Faktoren 

ab. Dazu gehören unter anderem 

das Einkommen, das Alter der 

 Kinder, der Familienstand als 

 Alleinerziehende oder Paarfamilie 

und der Migrationshintergrund. 

Bremen 52 %

Hamburg 52 %

Berlin 47 %
Niedersachsen 

52 %

Mecklenburg-
Vorpommern 

43 %

Nordrhein-
Westfalen

56 %

Hessen
58 %

Rheinland-
Pfalz 59 %

Saarland 
59 %

Baden- 
Württemberg

65 %

Bayern
59 %

Thüringen
40 %

Sachsen- Anhalt
43 %

Brandenburg 
43 %

Schleswig-
Holstein 52 %

Sachsen
40 %
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64 x  Die kleinen Momente  29 x  Gesundheit  

183 x  Gemeinsame Zeit  

Was läuft in Ihrer Familie besonders gut?

Wie läuft es in Ihrer Familie und was 
wünschen Sie sich zu Ihrem Glück?

Wo drückt der Schuh?

Familienglück ist für mich

Das wollte JAKO-O von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des jüngsten 
Familienkongresses in Bad Rodach wissen. Familienglück – das bedeutet für die große Mehrheit 

gemeinsam verbrachte Zeit, miteinander reden, spielen, etwas unternehmen.

 Hier eine Auswahl der häufi gsten Antworten:

14 x  Wir haben viel gemeinsame Zeit als Familie
Wir haben viel gemeinsame Zeit als Familie

20 x  Wir Partner sind ein gutes Team

108 x  Unser Alltag ist harmonisch, wir kommunizieren viel miteinander

14 x  Das Zeitmanagement klappt bei uns gut

16 x  Gemeinsame, feste Rituale erleichtern unseren Alltag

18 x  Wir spielen und unternehmen viel / Die Kinder spielen viel

70
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31 x  Wir würden rausgehen in die Natur

29 x  Gesundheit  

125 x  Ganz egal - Hauptsache, wir verbringen Zeit miteinander

22 x  Die Erziehung ist gerade schwierig

15 x  Wir ziehen als Partner nicht an einem Strang

20 x  Uns fehlt gemeinsame Zeit als Familie

30 x  Hausaufgaben belasten uns und in der Schule könnte es besser laufen

20 x
38 x  Unser Zeitmanagement klappt nicht

28 x  In unserem Alltag fehlt es an Kommunikation und Zusammenhalt

47x  Wir würden die Zeit für Ausfl üge nutzen - von Kino bis Zoo

Wenn es einen Familientag zwischen Samstag und Sonntag gäbe: 

Was würden Sie an diesem Tag machen?

Wo drückt der Schuh?

20 x  Wir Partner sind ein gutes Team

71
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Das erhalten Sie für 99 Euro pro Person 
• Geballtes Wissen für Eltern in 16 Vorträgen  

von 10 Referenten

• Ihre Kongress-Unterlagen in einer Mappe

• Komplett-Verpflegung:  
Mittagessen, Getränke, Pausensnacks

   Liebe Eltern,

Elternschaft ist eine spannende und 
 herausfordernde Aufgabe. Vieles machen 

wir intuitiv richtig, wir stoßen manchmal 
aber auch an unsere Grenzen. 

Hier kann Elternbildung unterstützen. Oberösterreich ist 
 darin Vorreiter. Neben einem vielfältigen Vortrags- und 
 Seminarangebot haben wir mit den Elternbildungsgut-
scheinen ein Anreizsystem geschaffen, das von den Eltern 
und Bildungseinrichtungen hervorragend angenommen wird. 
Der JAKO-O Familien-Kongress erweitert dieses Angebot 
und stellt eine österreichweit einmalige Gelegenheit dar, 
 geballtes Erziehungswissen von namhaften Referenten 
 geboten zu bekommen. 

Es freut uns außerordentlich, dass heuer bereits der 
3. JAKO-O Familien-Kongress in Bad Ischl stattfindet.

Ihr Mag. Franz Schützeneder
Leiter des OÖ Familienreferates

  Liebe Eltern,

Sie haben ihn, den schönsten und  
auch anspruchsvollsten Job der Welt –  

das Eltern-Sein.
Damit Sie den oftmals stressigen Alltag noch  

besser meistern und sich selbst dabei nicht vergessen, 
bieten wir Ihnen mit unseren Familien-Kongressen profes- 
sionelle Hilfe und Unterstützung.
Wir haben Ihnen 2015 – in Kooperation mit dem Familien- 
referat Oberösterreich – ein abwechslungsreiches Programm 
zusammengestellt.
Freuen Sie sich auf einen informativen und anregenden 
Tag in Bad Ischl: Sie werden neues Wissen tanken, sich gut 
unterhalten, andere Eltern kennen lernen und den Alltag 
 anschließend hoffentlich eine Spur leichter nehmen.

 
Ich freue mich auf Ihr Kommen!

Ihre Bettina Peetz 
Geschäftsleitung JAKO-O 

Der 3. JAKO-O Familien-Kongress in Österreich
• Sonntag, 22. November 2015 
• 9 Uhr bis 18 Uhr
• Kongress & TheaterHaus Bad Ischl

Anmeldung & alle Informationen unter:

www.jako-o.at/familienkongress 
Tel. 00 800 / 22 44 88 00 (kostenfrei!) 

oder: Tel. +49 9564 / 92960387 

 FAMILIEN-KONGRESS 2015 – 22.11.2015 IN BAD ISCHL
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STUNDENPLAN  FAMILIEN-KONGRESS ÖSTERREICH

8.00 – 9.00 Uhr Einlass und Check-in

9.00 – 9.15 Uhr Begrüßung durch Bettina Peetz (JAKO-O) & Mag. Franz Schützeneder

9.15 – 10.15 Uhr  Dr. Jan-Uwe Rogge: „Was Kinder und Jugendliche heute brauchen“ 

10.15 – 10.45 Uhr Kaff eepause (im Preis inbegriff en)

10.45 – 11.30 Uhr Dr. Jan-Uwe Rogge: 
„Von wegen aufgeklärt – vom 
Umgang mit Sexualität im 
 Kindes- und Jugendalter“ – 
altersübergreifend

Christine Wally: 
„Vom Können, Wollen, Dürfen! 
– Motzzwerge im Abmarsch“ 
(Trotzphase 2 – 5 Jahre)

Ruth Karner: 
„Leuchtturm sein für mein 
Kind – Grenzen, Nähe und 
 Respekt“  (2 – 10 Jahre)

Dr. Martin Hirte: 
„Masern, Mumps & Co: 
Haben Kinderkrankheiten 
 einen Sinn?“ (ab 1 Jahr)

11.45 – 12.30 Uhr Dr. Jan-Uwe Rogge: 
„Lauter starke Buben“ 
– Jungen-Thema

Christine Wally: 
„Vom Können, Wollen, Dürfen! 
– Motzzwerge im Abmarsch“ 
(Trotzphase 2 – 5 Jahre)

Ruth Karner: 
„Leuchtturm sein für mein 
Kind – Grenzen, Nähe und 
 Respekt“ (2 – 10 Jahre)

Dr. Martin Hirte: 
„Impfen in der frühen 
Kindheit – Pro und Contra“ 
(0 – 6 Jahre)

12.30 – 13.30 Uhr Mittagspause (im Preis inbegriff en)

13.30 – 14.30 Uhr Susanne Wendel: „Work-Life-Fun-Balance – Gesunde Familien heute“

14.45 – 15.30 Uhr Dirk Konnertz: 
„Null Bock zum Lernen?! 
– So stärken Sie die Moti va-
tion Ihres Kindes“ 
(5 – 15 Jahre)

Martina Tischer: 
„Essen und Körpergefühl – 
Vermittlung eines gesunden 
Körpergefühls von Eltern an 
ihre Kinder“

Achim Schad: 
„Kinder brauchen Väter – Die 
Bedeutung der Väter für die 
Entwicklung von Jungen und 
Mädchen (Vortrag für Väter)“

Mag. Manuela Schasching: 
„Meine Mama ist perfekt!“ – 
„Meine Mama ist entspannt!“  
Kreativ die täglichen Anforde-
rungen bewältigen (Für Mütter)

15.30 – 16.00 Uhr Kaff eepause (im Preis inbegriff en)

16.00 – 16.45 Uhr Dirk Konnertz: 
„Erfolgreich Gespräche führen 
– auch mit schwierigen Leh-
rer-Typen“ (5 – 15 Jahre)

Martina Tischer: 
„Zuckerfallen“ – bewusster 
Umgang mit der süßen 
 Verlockung

Achim Schad: 
„Wie werden Eltern ein 
 Dreamteam? Konfl ikte 
 zwischen Eltern lösen“

Mag. Manuela Schasching: 
„Meine Mama ist perfekt!“  –  
„Meine Mama ist entspannt!“ 
Kreativ die täglichen Anforde-
rungen bewältigen (Für Mütter)

17.00 – 17.45 Uhr Dr. Uwe Böschemeyer: „Warum nicht – Über die Möglichkeit des Unmöglichen“ 

18.00 Uhr Verabschiedung durch Bettina Peetz (JAKO-O) & Mag. Franz Schützeneder

ELTERNBILDUNGSGUTSCHEINE

Wir verrechnen Ihren Elternbildungsgutschein gleich mit dem Eintrittspreis!  Einfach Absender auf den
Gutschein &  schicken an: JAKO-O, z. H. Frau Ingrid Geißler, Postfach 1150, 96473 Bad Rodach, Germany

Die Elternbildungsgutscheine des 
 Landes Oberösterreich im Gesamtwert 
von 20 Euro können für den JAKO-O
Familien-Kongress eingelöst werden.

Gutscheine für Eltern aus dem Salzburger 
Land fi nden Sie im „Salzburger Familienjournal“ 
oder können angefordert werden unter:
familie@salzburg.gv.at

In der Steiermark gibt es eine Ermäßigung 
von mind. 5 € mit dem ZWEI UND MEHR-
Steirischen Familienpass. Infos dazu unter: 
www.familienpass.steiermark.at

IN ZUSAMMENARBEIT MIT: WIR BEDANKEN UNS BEI UNSEREN SPONSOREN:

www.sonnentor.com            www.biokristall.de       www.oelz.com            www.drinknow.de
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Das Glück liegt in den 
kleinen Momenten

Das haben wir Sie in diesem wirbelwind spüren lassen. Doch das genügt uns 
nicht! Für jede Familie liegt das Glück woanders. Wo steckt Ihres?

Lassen Sie uns an Ihren Glücksmomenten teilhaben! 

Als Geschichte, Foto oder Video. Als Facebook-Post oder als Leserbrief. 
Als kleines Fenster in Ihre Familie – mit all ihren fröhlichen,

 chaotischen, wundervollen Facetten. Und freuen Sie sich mit
 all den Anderen, die es genauso machen:

www.jako-o.de/gluecksmomente

Eine Familien-Aktion von 

FIN_ww_1_2015.indd   74 13.01.15   00:42



75

IMPRESSUM:

Bildnachweise:

Fotos:  Seite 1, 2, 3, 4-7, 8-11, 23-24, 28-31, 46-49, 46-49, 66, 72-74: JAKO-O.  Seite 16-17: Schule Lämmersieth, Hamburg.  Seite 64: ra2 studio/Fotolia, goodluz/Fotolia.com, multfun/Fotolia.  Seite 22-24: Carola Keil.   
Seite 24: Andreas Weber.  Seite 32-35:  privat.  Seite 38: whiteisthecolor/Fotolia.  Seite 40: Katharina Tempel, milamon0/Fotolia, Alexia Khruscheva/Fotolia, Vladimir Kramin/Fotolia, LuckyImages/Fotolia.  
Seite 42-43: Silvia Piendl, Julia Humpert, Monika Larato, Martina Schulze, Kareen Klippert, MasterMedia.  Seite 44: privat.  Seite 45: Nathalie Dampmann.  Seite 56: privat.  Seite 57: www.heyne.com, privat, IfSS-KIT.  
Seite 58-59: alle Fotos privat.  Seite 65: iuneWind/Fotolia, Fiedels/Fotolia, by-studio/Fotolia.    

Illustrationen:   Seite 12-15, 18, 20-21, 22, 26: Carola Keil   Seite 44-45: Margaux Motin.  Seite 50, 52, 54: Thomas Fahr.

Verlag: Jako-o GmbH
D-96475 Bad Rodach
Bettina Peetz, Geschäftsleitung

JAKO-O ist ein Unternehmensbereich
der HABA-Firmenfamilie.
Geschäftsführender Gesellschafter:
Klaus Habermaaß 
Geschäftsführer: Harald Grosch 

Chefredaktion: 
Anne Marie Tusche (verantwortlich)

Leitende Redaktion: Kareen Klippert
kareen_klippert@jako-o.de

Redaktionsassistenz: Yvonne Röder

Redaktion Familie: Kareen Klippert

Redaktion Gesellschaft und Politik:
Frauke Obländer-Garlichs

Sonstige Redaktion:
MasterMedia GmbH, Volker Clément,
clement@mastermedia.de
www.mastermedia.de

Forum für Familien: 
die Internetseiten von JAKO-O
Für alle, die es ganz genau wissen wollen: Die detaillierten Ergebnisse 
der 3. JAKO-O Bildungsstudie stehen als PDF-Datei zum Download im 
Internet. Außerdem: Interviews, Medienecho und News zur Studie.

www.jako-o.de/bildungsstudie

Klartext reden: Das JAKO-O Forum ist unsere Anlaufstelle für alle, die 
sich über die Themen Schule, Lernen und Erziehung austauschen wollen 
– oder Rat suchen zu allem, was sonst noch für Eltern wichtig ist.

www.jako-o.de/forum

Lernen lernen: In den JAKO-O Gern-Lern-Seminaren erfahren Schüler 
UND Eltern, mit welchen Lernmethoden das Lernen besser und schneller 
gelingt und das Konzentrieren und Organisieren leichter fällt. Vor allem 
aber lernen die Schüler, wie sie Verantwortung für das eigene Lernen 
übernehmen und selbstständiger werden können. Die Seminare richten 
sich an Kinder von 8 bis 14 Jahren und Eltern. 

www.jako-o.de/seminare
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Schule, Partnerschaft, Familie und Gesundheit – ganz ohne den 
erhobenen Zeigefi nger. 2015 fi ndet der JAKO-O Familien-Kongress in 
Bad Ischl in Österreich statt. 

www.jako-o.de/familienkongress

Redaktionsanschrift für 
Deutschland und Österreich:
Jako-o GmbH, Redaktion „wirbelwind“
D-96475 Bad Rodach
Tel.: 0 95 64 – 9 29 24 56
Fax: 0 95 64 – 9 29 96 23
redaktion@wirbelwind-magazin.de

Layout – Grafi k – Bildredaktion: 
Grafi kwerkstatt, Carola Keil
96450 Coburg, 
Hörnleinsgrund 62
grafi kwerkstatt-keil@online.de
www.grafi kwerkstatt-keil.de

Druck: Evers-Druck GmbH
Postfach 840
25704 Meldorf
Tel.: 0 48 32 – 60 80 
  

Fachbuch und Magazin zur 3. JAKO-O Bildungsstudie 

Trendbericht zu Schule 
und Bildungspolitik

Was steckt hinter den Zahlen der
3. JAKO-O Bildungsstudie und welche 
Konsequenzen ergeben sich aus der
Studie für die Bildungspolitik und die
pädagogische Praxis? Das Buch und das 
Magazin zur 3. JAKO-O Bildungsstudie 
liefern allen, die bei den Themen Schule 
und Bildungspolitik mitreden wollen,
wertvolle Informationen und Argumente. 

Dagmar Killus, Klaus-Jürgen Tillmann (Hrsg.)
Eltern zwischen Erwartungen, Kritik und
Engagement – Ein Trendbericht zu Schule 
und Bildungspolitik in Deutschland
240 Seiten, Waxmann Verlag, Münster
ISBN: 978-3-8309-3155-3,  Preis: 24,90 €
erhältlich über www.jako-o.de, www.waxmann.com
und im Buchhandel

JAKO-O wirbelwind spezial 
–3. JAKO-O Bildungsstudie 
76 Seiten, Bestellungen über 
presse-jako-o@mastermedia.de
oder Tel.: 040 507113-0
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Hüpf,
   hüpf, 
hurra!

Für das Wertvollste im Leben.

     Der pure Früchte-Spaß 
                       zum Quetschen.

Alles was Kinder wollen. Alles was Kinder brauchen. 
Kinder brauchen viel Bewegung. Und zwischendurch 
mal was Fruchtiges. Der neue HiPP Früchte-Spaß. 
Mit ausgewählten Bio-Früchten und ohne Zuckerzusatz.
 
Dafür stehe ich mit meinem Namen.

Alles was Kinder wollen. Alles was Kinder brauchen.

Kinder brauchen viel Bewegung. Und zwischendurch 

Mit ausgewählten Bio-Früchten und ohne Zuckerzusatz.Mit ausgewählten Bio-Früchten und ohne Zuckerzusatz.

Nutzen Sie die vielen Vorteile des kostenlosen HiPP Mein BabyClubs. Gleich anmelden unter: hipp.de/club   
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