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Wohin mit
der Wut?
Wie Kinder lernen,

„cool“ zu reagieren

Startschuss für 
bessere Noten?
Wie Nachhilfe 

wirklich wirkt

Kinder raus
ins Grüne!
Weil Natur den

Kleinen gut tut
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Liebe Eltern,

Bettina Peetz
Geschäftsleitung JAKO-O

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

Was brennt Ihnen 
unter den Nägeln?

Welches Thema sollen 
wir recherchieren?

Worum sollen wir
uns kümmern?

Was vermissen Sie?

Schreiben Sie uns und 
lassen Sie uns wirbeln!

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

Sagen Sie uns
Ihre Meinung

Wie gefällt Ihnen unser 
Familienmagazin wirbelwind?

Was finden Sie gut, was
können wir besser machen?

Klicken Sie sich ins
JAKO-O Forum unter:

www.jako-o.de/feedback

!
Bettina Peetz, JAKO-O Geschäftsleitung

     Am 22. März haben wir unseren Laden
in der Braunschweiger Innenstadt eröffnet,
am 10. Mai folgt Wiesbaden (Marktstraße 6).
Nutzen Sie die Chance, unsere Produkte an-
zufassen und auszuprobieren –
Wir freuen uns auf Sie und Ihre Kinder!
(Lesen Sie mehr auf Seite 57)

freuen Sie sich mit uns auf einen tollen Sommer! Wir helfen Ihnen dabei mit einem
wirbelwind, der sich trotz der spannenden Themen ganz entspannt im Liegestuhl
lesen lässt. Und mit frischer Luft um die Nase sind Sie auch bestens eingestimmt
auf unsere Titelgeschichte. Denn wir fordern: Kinder raus! Ins Grüne nämlich, auf
die Bäume, in den Matsch. Warum die Natur dem Nachwuchs so viel gibt, erfahren
Sie in unserem Artikel.

Mit den Gaben der Natur hat auch unser Bericht zu „Wegwerf-Lebensmitteln“ zu
tun: Unmengen an Essen landen auf dem Müll. Dabei wäre die Ware noch genieß-
bar gewesen und hätte Hungernde ernähren können. Ein Skandal, finden wir! Und
wir alle sind ein wenig schuld daran. Lesen Sie, was jeder von uns tun kann.

Ganz und gar entspannen dürfen Sie dagegen bei unseren Anti-Chaos-Tipps für
Familien. Eine erfahrene Expertin verrät Ihnen, wie Sie Stress aus der Organisation
des Familienalltags herausnehmen.

Außerdem nehmen wir in diesem Heft die Entwicklung zu immer mehr Ganztags-
schulen kritisch unter die Lupe und geben Ihnen Tipps in Sachen Nachhilfe – damit
die Zusatzstunden Ihrem Kind Erfolg bringen!

Eltern von Babys und Kleinkindern möchte ich besonders unseren Artikel zu Emmi
Pikler ans Herz legen. Ihr pädagogischer Ansatz ist noch kaum bekannt, aber eine
Entdeckung wert.

Viel Freude beim Lesen wünscht

editorial:

Alle Infos unter www.jako-o.de/filialen
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P.S. WIR LADEN SIE HERZLICH EIN IN UNSERE NEUEN  FILIALEN:
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Wut im Bauch
Schlagen und Beißen 
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Abenteuer Natur
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das Kindern so gut tut.
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Wissenswertes - Informatives - Termine - Ideen - Verschiedenes

...die b  nte Seite

Durchschnittlich vier Jahre
lassen sich Mütter Zeit,
bis sie ihr zweites Kind auf
die Welt bringen. Ein drit-
tes Geschwister folgt im
Durchschnitt nach weite-
ren fünf Jahren. 

Dies teilte das Statisti-
sche Bundesamt aufgrund
von Zahlen aus dem Jahr
2010 mit. Insgesamt wur-
den in diesem Jahr 680000

Babys geboren. 307000 davon waren das zweite oder dritte
Kind. Im früheren Bundesgebiet, so das Statistische Bundes-
amt, entscheiden sich die Eltern im Durchschnitt schneller
für ein weiteres Kind als in den neuen Ländern. ●

Ausflugsziele:
Die Haut der Erde entdecken

Entdeckungstouren „mit Bodenhaf-
tung“ stellt ein kostenloser Reisefüh-
rer des Umweltbundesamtes vor. 
Enthalten sind 70 Ausflugsziele aus
allen 16 Bundesländern. Dazu zählen
Museen, Erlebnispfade, Umweltinfor-
mationszentren oder Bodenprofilsamm-
lungen. Mit dabei sind zum Beispiel
der nationale GeoPark „Eiszeitland“ in
Brandenburg, der hessische „Tatort“ 
Boden oder die bayerische „Boden und
Wein“-Route. ●

Der Reiseführer „Die Böden Deutschlands“ kann kostenlos bestellt 

oder heruntergeladen werden unter:

www.umweltbundesamt.de/uba-info-medien/4161.html
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Erwachsene unterschätzen oft die Gefahren beim Baden für
kleine Kinder. Die Knirpse sollten sowohl in der Badewanne
als auch im Planschbecken beaufsichtigt werden, empfiehlt
die BAG Mehr Sicherheit für Kinder. Auch beim Toben in
stehtiefen Schwimmbecken sollte auf die Kinder ein Auge ge-
worfen werden. Selbst Bottiche und Regentonnen können ge-
fährlich werden. Hier rät die BAG zu abschließbaren Deckeln.
Für Schwimmbecken und Gartenteiche empfiehlt sie Schutz-
gitter oder Zäune mit absperrbaren Zugängen. ●

Sie sind klein und rund und haben es
in sich: Samenbomben gehen nicht in
die Luft, sondern werden dorthin ge-
worfen, wo es grüner und bunter wer-
den soll. Die kleinen Kugeln bestehen
aus Erde, Ton und Pflanzensamen, die
nach einiger Zeit zu keimen beginnen.
Wie die grünen Bomben selbst herge-
stellt und platziert werden können, verrät
das neue Buch „Mit Samenbomben die
Welt verändern“ von Josie Jeffery (ISBN 978-3-8001-7693-9).
Orte, die verschönert werden sollten, können online auf einer Mit-
mach-Karte vorgeschlagen werden. Hier kann auch markiert wer-
den, wo bereits Samenbomben abgeworfen wurden.  ●
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Tipps: Wasserspaß mit Sicherheit

Nach vier Jahren:
Das zweite Kind

Neuer Trend: 
Samenbomben werfen

Mehr Informationen finden Sie unter:

www.samenbomben.ulmer.de
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„Family Cockpit“:
Familienalltag online organisieren

Ein kostenloser Online-Organizer für Familien kann beim In-
ternetportal www.allaboutfamily.de heruntergeladen werden.
Statt Wandkalender und Zettelsammlung ist bei diesem pa-
pierlosen Organizer alles an einem Ort und für alle jederzeit
verfügbar. Pinnwand, Kalender, Adressbuch und Listen hel-
fen, den Familienalltag zu organisieren. Weitere kleine Featu-
res ergänzen die praktische Planungshilfe. ●

Mehr Informationen finden Sie unter:

www.allaboutfamily.de
Internetportal:
Hilfe beim
Umgang mit TV 
und Computer

Was heißt „Medienkom-
petenz“? Welche Fernsehsendungen sind für kleine Kinder
geeignet? Ab welchem Alter ist ein Computer sinnvoll? Und
wie können Eltern möglichen Gefahren beim Surfen im In-
ternet vorbeugen? Antwort auf diese und viele weitere Fragen
gibt ein Themenbaustein im Kindergesundheitsportal der
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Außerdem
bieten thematisch sortierte Linksammlungen Eltern Orien-
tierung bei der Auswahl geeigneter Medien. ●

Zu finden unter:  www.kindergesundheit-info.de/fuer-
eltern/fernsehen-computer-co/

HABA-Firmenfamilie:
Familie und Beruf 
– das passt zusammen!

Die HABA-Firmenfamilie, zu der neben JAKO-O der Spiel-
warenhersteller HABA sowie WEHRFRITZ als Ausstatter 
sozialer Einrichtungen gehören, ist erneut als familienfreund-
liches Unternehmen zertifiziert worden.

Zu den schon seit Jahren etablierten Angeboten für Beschäf-
tigte mit Kindern zählen neben individuellen Arbeitszeitmo-
dellen die betriebliche Kinderkrippe sowie die Ferienbetreuung
in den Sommerferien. In den nächsten Jahren wird auch die
Unterstützung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die
sich um pflegebedürftige Angehörige kümmern, mehr Ge-
wicht erhalten. Nachgedacht wird ferner über eine weitere Fle-
xibilisierung der Arbeitszeiten sowie die häufigere Einrichtung
von Home-Offices.  ●

Tests:
Bestnoten für Trinkwasser

Frisches Wasser aus der Leitung ist ein preiswerter Durstlö-
scher, den Sie in Deutschland ohne Bedenken trinken können.
Nach dem aktuellen Bericht zur Trinkwasserqualität entspre-
chen 99 Prozent aller Proben aus dem Wasserhahn den mi-
krobiologischen und chemischen Qualitätsanforderungen.
Kein Thema mehr ist Nitrat, wo die Grenzwerte so gut wie
nirgends überschritten werden. Wenn das Wasser aus dem
Hahn Blei, Kupfer, Nickel oder Cadmium enthält, liegt die
Ursache häufig in den Hausleitungen oder Armaturen. ●

Mehr Informationen bietet der Ratgeber „Rund um das Trinkwasser“ 
des Umweltbundesamtes:

www.uba.de/uba-info-medien/4083.html
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Mehr Informationen und Stellenangebote unter:

www.haba.de
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Yasmin Bohrmann, selbst Mutter von
zwei wilden Draußen-Spiel-Kindern

im Alter von sieben und neun Jahren,
schreibt seit 20 Jahren als Journalistin

für Zeitungen, Zeitschriften und 
Magazine. Ihre Themen findet sie oft
in den Bereichen Kinder, Jugendliche

und Kirche. Dass sie als Reporterin
einen ganzen Tag lang mit Jugend-

lichen durchs Unterholz toben durfte,
war ihr ein besonderes Vergnügen.

Text: Yasmin Bohrmann
©

 ta
na

ta
t -

 F
ot

ol
ia

©
 la

ka
lla

 -
 F

ot
ol

ia

Fo
to

s:
 R

ol
f K

. W
eg

st
 

w
ir

be
lw

in
d 

2 
- 2

01
2

6

„Kinder raus!“, „Mehr Matsch!“,
„Kinder auf die Bäume!“: 
Das fordern Wissenschaftler 
mit großem Nachdruck. Kinder
und Jugendliche hielten sich 
zu wenig in Wald und Feld auf,
heißt es. Es fehle ihnen zur
gesunden Entwicklung an 
Bäumen, Matsch und Gebüsch.
Worin aber liegt die wohl-
tuende Wirkung der Natur auf
Kinder und Jugendliche? 
Auf Spurensuche im Taunus.
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Ingo Langes Tröte quäkt unerbittlich über
das Gelände der Jugendherberge Ober-

reifenberg. Der Outdoor-Trainer mit typi-
scher Wind- und Wetter-Bräune ruft damit
die 24 Fünftklässler der Lichtenbergschule
Darmstadt zusammen, die hier am Fuß des
Großen Feldberg auf Klassenfahrt sind. Das
Thermometer zeigt kaum fünf Grad an die-
sem Frühlingsmorgen. Kinder und Betreuer
frieren. Keiner ist recht überzeugt, dass er
gerade heute Natur braucht. 

Von zehn bis siebzehn Uhr steht Gelände-
orientierung auf dem Programm. Nick fragt
alle fünf Minuten nach der Uhrzeit. „Sieben
Stunden im Wald“, stellt er immer wieder
ungläubig fest. Mit Karte und Kompass aus-
gerüstet, sollen sich die Kinder in Gruppen
durch Unterholz und Gebüsch zum Feld-
berg-Gipfel durchschlagen – rund 200 Hö-
henmeter auf einer Gehstrecke von fünf bis
sechs Kilometern.

Angeblich bewegungsfaule 
Kinder stürmen über Stock und
Stein bergauf

Mit seiner Firma „Siebenmeilen-Stiefel“
und dem Verein „Nathea“ veranstaltet Ingo
Lange seit mehr als zehn Jahren Klassenfahr-
ten, Ferienspiele und andere Outdoor-
Projekte für Kinder im Vorschul- und Schul-
alter. Wir orientieren unser Programm an
den Bedürfnissen der Kinder“, sagt der 42-
Jährige. Grundschulkinder während einer
Ferienfreizeit im Sommer etwa brauchen
Bewegung und Anregung, aber auch viel

Spielraum: Gelingt die Kombination, stür-
men auch angeblich bewegungsfaule Kinder
schon mal zwei Kilometer über Stock und
Stein bergauf. Um Ameisenhaufen auf einer
Lichtung zu betrachten zum Beispiel, und
um im Nadelholz nach den unheimlichen
Arbeitstieren zu stochern.

„Nach so einem Gruppen-Ausflug finden
Grundschulkinder schnell zum eigenen
Spiel im Wald“, berichtet Lange. Einer der
Ameisenhaufensucher baut dann schon we-
nige Minuten später zusammen mit einem
Freund eine Hütte aus trockenen Ästen; ein
anderer balanciert über einen umgelegten
Baumstamm zu einem Wurzelteller; ein
Mädchen aus der Gruppe schminkt sich die
Wangen mit aus Lehm gerührter Steinzeit-
kosmetik. 

Vom Pfarrer am Meer 
über Nacht „ausgesetzt“

Den Beruf als Erlebnispädagoge verdankt
Ingo Lange der Tatsache, dass er ein glück-
liches Draußen-spiel-Kind war, dem die El-
tern viel Freiheit ließen. Und einem echten
Schlüsselerlebnis auf einer Jugendreise mit
der Kirchengemeinde nach Griechenland.
Der begleitende Pfarrer setzte ihn und an-
dere Jugendliche ohne erwachsene Auf-
sichtsperson mit der Grundausrüstung für
eine Übernachtung auf einem Felsen am
Meer ab.

„Das Meeresleuchten, die phosphoreszie-
renden Algen, der Kieferngeruch und das

Freiheitsgefühl  haben sich mir tief einge-
brannt“, sagt Lange. Er durfte Natur als Er-
lebnisort erfahren, an dem er frei sein, sich
bewähren und abenteuerliche Erfahrungen
machen konnte. Diese Erfahrung gibt er
heute weiter an die Kinder und Jugendli-
chen in seinen Gruppen. 

„Eine Baumschule, yippie!“

Nach zwei Stunden trifft die letzte Fünft-
klässler-Gruppe auf dem Feldberg ein, die
Sonne hat sich durch die Wolkenschicht ge-
kämpft. Das Thermometer zeigt nun fast
zehn Grad an. Auch das Stimmungsbaro-
meter ist spürbar gestiegen: Alle haben’s ge-
schafft. Ein paar Kinder fallen über ihre
Lunchpakete her. Andere klettern auf den
Brunhildis-Felsen.
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Es folgt die erste echte Herausforderung: Die
Schüler sollen eine Quelle finden, mitten im
Wald, abseits von Wander- und Wirtschafts-
wegen und ohne Orientierungsmöglichkeit
an Flusslauf oder Gipfel. Nun sind tatsäch-
lich Kenntnisse im Umgang mit Karte und
Kompass gefragt. Die Gruppen formieren
sich neu, jede wird nun von einem Erwach-
senen begleitet – für den Notfall.

Ingo Lange kreist das Ziel auf der Karte ein:
„Wir müssen vier Wege queren, bevor wir
bei der Quelle ankommen können: Seht ihr
das?“ Die Gruppe mit Roman, Nick, Nic-
colo, Miguel, Malte und Kien stürmt vor.
Niccolo hält die Karte, Roman den Kom-
pass. Nick will noch einmal genau wissen,
wie spät es ist. Er fragt seit neuestem nur
noch alle halbe Stunde nach der Uhrzeit.
Dann stürzt er sich hinter seinen Mitschü-
lern in ein Fichtendickicht. „Eine Baum-
schule, yippie!“

Den Waldboden fegen, auf
Stämmen wippen und die Zeit
vergessen

Nach zwei Stunden haben alle Gruppen im-
merhin das Quellgebiet erreicht. Die Über-
raschung: Die Quelle ist kein Loch, aus dem
Wasser sprudelt, sondern ein sumpfiges Ge-
lände unter einem Fichtendickicht. Die
Kinder lassen sich genüsslich einsinken.
Nick hat schon seit Beginn der Quellen-
Suche nicht nach der Uhrzeit gefragt. Zu
beschäftigt: Er muss über Wurzeln steigen,
vertrockneten Bachläufen folgen und kleine
Steine vom Boden aufheben – Quarzite, er-
klärt Ingo Lange, allerdings nur, wenn er ge-
fragt wird. 

Und dann die „Baumschulen“. „Das ist eine
Baumhochschule“, sagt Niccolo und zeigt
auf etwas höher gewachsene Bäume. „Und

hier! Ein Baumseniorenheim!“, platzt Mi-
guel heraus. Nach dem Mittagspicknick
spielt ein Teil der Kinder „Anschleichen“.
Nick fegt den Wald mit einem vom Boden
aufgehobenen Astwerk, das sich in seinen
Händen unversehens in einen Besen ver-
wandelt. Einige Mädchen wippen auf ei-
nem abgeholzten Stamm.

„Die Quelle war super“

Um 17.20 Uhr  treffen alle 24 Kinder wohl-
behalten wieder in der Jugendherberge Ober-
reifenberg ein. Ingos Tröte quäkt die Kinder
ein letztes Mal an diesem Tag zusammen.
Was war gut? Was könnte besser werden?
„Die Quelle war super“, finden die meisten,
„und das Anschleichen“. Wünsche? Nora
wünscht sich für künftige Touren eine bes-
sere Abstimmung der Gehgeschwindigkeit
in den Gruppen. Und Nick will nach un-
glaublichen sieben Stunden und zwanzig
Minuten im Wald nur noch zwei Dinge:
erst was essen und dann Fußball spielen.
Die Uhrzeit interessiert ihn schon lange
nicht mehr. Er ist im Wald angekommen.
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Erleben Sie 

Dr. Phil. Andreas Weber live beim                 

Familien-Kongress! 

Infos und Anmeldung:  

www.jako-o.de/familienkongress

Weitere Infos auch in diesem Heft 

Seite 24-27.

Familien

starkmachen!

„Lasst sie raus!“
Überbehütet und einge-
zäunt verlieren Kinder den
Kontakt zu ihrer natürli-
chen Umwelt. Und ohne
Nähe zu Pflanzen und 
Tieren verkümmerten 

Bindungsfähigkeit, Empathie, Phanta-
sie, Kreativität und Lebensfreude,
meint der Philosoph und Biologe
Andreas Weber. Er warnt eindringlich
vor den Folgen zunehmender Indoor-
Kindheiten. Seine These: „Natur macht
gesund“ und deshalb müssen Kinder
raus: in den Matsch und auf die Bäume!

*Art.-Nr. 641 312-22 Buch 
„Mehr Matsch! Kinder brauchen Natur“, 
€ 9,99 (D) € 10,30 (A)

*Bestellhinweise siehe Seite 59
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Von Bambisyndrom 
und Naturschutzbrillen

K inder finden heutzutage
nur schwer Zugang zu

Wald und Natur: Das haben
wegweisende Studien des
Marburger Natursoziologen
und Wanderforschers Rainer

Brämer bereits in den 1990er-Jahren erge-
ben. Er hatte damals nach Ursachen für die
zunehmende Naturentfremdung von Kin-
dern und Jugendlichen gesucht.

Ein wenig überraschendes Ergebnis: Natur
erscheint Kindern oft langweilig. „Schüler
machen heute nicht wenig Naturerfahrun-
gen, sie fühlen sich davon aber häufig nicht
ausreichend angeregt, angesichts scheinbar
größerer Möglichkeiten in virtuellen Wel-
ten“, sagt Brämer. Immerhin entfalten sich
virtuelle Reize auf Knopfdruck und viel
schneller als natürliche Reize. Ein weite-

res Ergebnis: Viele Schüler halten Natur
und Wald für schützenswerte Güter, begeg-
nen ihnen aber gerade deshalb mit einer
ausgeprägten Berührungsscheu. „Wir setzen
Kindern heute viel zu früh die Naturschutz-
brille auf“, so der Natursoziologe. Sie wer-
den mit waldpädagogischen und umwelt-
schützerischen Verhaltensregeln geimpft –
leise sein im Wald, nicht von den Wegen
gehen, keine Zweige abbrechen etc. –, statt
Wald und Natur als „Welten der Bewäh-
rung“ zu erleben, als Orte, an denen sich die
Selbstwirksamkeit eigenen Handelns erfah-
ren lässt.

„Nicht anfassen“ – Bedrohte Natur
mit Berührungsverbot

„Die Naturschutz-Brille führt zu einer zwei-
felhaften Romantisierung“, erläutert Rainer
Brämer. Wald und Natur erscheinen als
„großartige, aber bedrohte Wesen“, als „Bam-
bi Natur“, die geschützt werden muss, und
zwar auch vor dem eigenen Zugriff. Das
heißt nun freilich nicht, dass Brämer gegen
Naturschutz ist. 

„Eine Rotte Wildschweine richtet aber mehr
Schaden im Wald an als Schüler, die sich auf
Entdeckertour ins Unterholz schlagen“, ist
er überzeugt. Vor dieser allzu direkten Be-
gegnung mit Natur aber schrecken Kinder
und Jugendliche heute immer öfter zurück.
Hier könnte eine Ursache dafür liegen, dass
eine wachsende Zahl an Kindern und Ju-
gendlichen sich mit grobmotorischen und
mentalen Defiziten und sozialpsychologi-
schen Problemen herumschlägt.

Die Pädagogik zuhause lassen

Müssen Kinder erst wieder lernen, in der
Natur oder im Wald zu sein, als Kulturtech-
nik sozusagen, so wie sie schreiben lernen,
lesen oder Flöte spielen? Die Experten ver-

neinen einmütig. Die Na-
turnähe der Kinder sei oft
schon gegeben, argumen-
tiert Ulrich Gebhard. Nötig
sei mehr das Interesse und die
großzügige Gewährung der Er-
wachsenen als die pädagogische und didak-
tische Geste. „Kinder brauchen in natürli-
chen Umwelten keine Pädagogik“, sagt auch
Rainer Brämer. „Am besten entdecken sie
diese in Gleichaltrigen-Gruppen, in denen
sie sich gerade gegen die Erwachsenen ab-
setzen.“

Erwachsene suchen Entspannung,
Kinder Herausforderung

Die Bedürfnisse von Kindern und Erwach-
senen in der Natur unterscheiden sich er-
heblich, so ein Resultat seiner Studien. Er-
wachsene suchen Entspannung und so et-
was wie eine heile Welt in natürlichen Um-
welten. Am liebsten gehen sie in rhyth-
mischem Tempo durch abwechslungsreiche
Landschaften mit weitem Ausblick, der zu-
gleich ihr Sicherheitsbedürfnis und ihre
Vorstellungen von Schönheit befriedigt. 

Kinder dagegen wollen an den Herausfor-
derungen in der Natur wachsen. Sie er-
schließen sich diese am liebsten im eigenen
Tempo – mal in die Betrachtung versunken,
mal rennend – abseits der Hauptwege. Jedes
Detail am Wegrand ist von Interesse. „Der
Blick weitet sich erst im Verlauf des Heran-
wachsens“, sagt Brämer. 

„Spannende Welten 
der Bewährung“

Der Wissenschaftler empfiehlt Eltern, die
etwas für die Naturverbundenheit ihrer Kin-
der tun wollen, diese in Waldschulen oder
Waldkindergärten anzumelden. Und Schu-
len? „Wenigstens Ganztagsschulen könnten

Kinder brauchen draußen Natur, Freiheit, Freunde –
aber keine Belehrungen!
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einen Waldtag pro Woche ins Programm auf-
nehmen“, findet er, „und Klassenfahrten in
Landschaften unternehmen, die Erlebnispä-
dagogen als spannende Welten der Bewäh-
rung so inszenieren, dass Kinder sie in ihrem
eigenen Rhythmus erfahren können“.

Warum fühlen wir uns in der Natur
so wohl?

„Naturreize sind optimal auf unser Wahr-
nehmungssystem zugeschnitten, sie wirken
wie ein mentaler Jungbrunnen“, sagt Rainer
Brämer. Er beruft sich unter anderem auf
Edward Oswald Wilsons „Biophilie“-These:
Der Aufenthalt in der Natur sei heilsam und
entspannend, so der Ökopsychologe aus
den USA, weil er uns an unser artspezifi-
sches Biotop anschließe, an unser ursprüng-
liches Habitat.

„Die natürliche Reizumwelt nimmt eine
Mittelstellung zwischen neu und vertraut
ein und lädt deshalb zu Exploration und Er-
kundung in einem sicheren Umfeld ein“,
sagt auch der Hamburger Erziehungswis-
senschaftler Ulrich Gebhard, der mit seiner
Habilitationsschrift „Kind und Natur“ das
deutschsprachige Standardwerk zum Thema
verfasst hat. „Der psychische Wert natürli-
cher Umwelten besteht unter anderem in
ihrem eigentümlichen Doppelcharakter“,
argumentiert er. „Sie vermitteln die Erfah-
rung von Kontinuität und Sicherheit und
zugleich sind sie immer wieder neu“.

„Kinder nicht in wilden 
Freiräumen einsperren“

Natürliche Umwelten bedienen damit das
Bedürfnis nach Sicherheit, Bindung und
Geborgenheit einerseits und nach Neuigkeit
und Freiheit andererseits. Dieser ambivalen-
ten Bedürfnisstruktur von Kindern und Ju-
gendlichen öffnen sich in der Natur Frei-
und Spielräume. „Allerdings nur“, betont
der Hamburger Pädagoge, „wenn Eltern,
Erzieher und Lehrer den gewonnenen Frei-
raum nicht sofort wieder pädagogisch beset-
zen“. Dann würden die „wilden Freiräume
einfach nur dazu missbraucht, die Kinder
eben darin einzusperren“.

Naturnaher „Spielraum“ 
statt Spielplatz

„K inder brauchen naturnahe Aktions-
räume in Wohnungsnähe, wo sie

ohne Überwachung durch Eltern oder Pä-
dagogen mit anderen Kindern spielen kön-
nen“, sagt der Erziehungswissenschaftler
Ulrich Gebhard. Hausgärten und Spiel-
plätze allein reichten da nicht aus, zu einge-
schränkt und zu kontrolliert sei dort meist
der Gestaltungsspielraum der Kinder.

Gebhard verweist auf ein Freiburger Mo-
dellprojekt. Dort wurden so genannte „Na-
turerfahrungsräume“ (NER-Räume) für Kin-
der geschaffen – Spielflächen ohne techni-
sches Spielgerät und mit pflegeleichten, un-
empfindlichen Gewächsen darauf.

Für die Bereitstellung „naturnaher Spiel-
räume“ setzen sich auch Henriette Deguen-
ther und die von ihr begründete Interes-
sengemeinschaft im pfälzischen Oppenheim
seit fast zwanzig Jahren ein. Jungen und

Mädchen finden im naturnahen Spielraum
„Paradies“ zwei Hektar kontrollierte Wild-
nis vor. Neben dem schmalen gemulchten
Hauptweg führen gemähte Wiesenpfade
durchs Gelände. Von Kindern freigeschla-
gene Schneisen bahnen Tunnel durchs wilde
Gesträuch. Hinter so manchem querliegen-
den Ast tut sich ein Trampelpfad auf. Er
führt in der Regel zu einer freigespielten
Lichtung unter Bäumen oder zwischen
Sträuchern – zu einer Kinder-Natur-Bau-
stelle, wo sich Äste, Zweige und Blätter sta-
peln.

Henriette Deguenther führt zwar regelmä-
ßig Kinder in die Nutzung ein. Sie versteht
den „naturnahen Spielraum“ aber als entpä-
dagogisierten Raum, in dem sich Kinder
ihren Bedürfnissen entsprechend durch
Bauen, Bewegen oder Entspannen entfalten
können – am besten ohne Einmischung der
Erwachsenen. ●

„Geplante“ Wildnis in Wohnungsnähe 
als Alternative zu Schaukel, Rutsche und Sandkasten
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Sinneszuordnungen kombinieren, Formen, Buchstaben und 
Zahlen auf den Rücken mit dem Finger malen, Oberflächen 
mit verbundenen Augen fühlen und zuordnen. Sensino fördert 
gleichzeitig Gedächtnis, Feinmotorik, soziale Kompetenz und 
Kreativität mit einer großen Portion Spaß und Lernfreude.

3 Spiele mit 124 Spielkarten
Spiel 1: Fingerschrift
Spiel 2: Tastspiel
Spiel 3: Sinne zuordnen

Ab 4 Jahre   Best.-Nr. 3050  

€ 24,80 Wir fördern Kinder, Logo!

Bildnerisches Gestalten
Wahrnehmung/Feinmotorik
Kommunikative und kreative Bildung

www.logo-verlag.de

Sensino-Box 
tasten, fühlen, kombinieren 
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Achter Familienbericht:
„Dreijährige Elternzeit zu lang“

Statistik: Neue Zahlen zum Thema Kinder

Die Berichtskommission des achten Familienberichtes schlägt vor, die
bisher dreijährige Elternzeit auf zwei Jahre zu verkürzen, da sie „nicht
selten eine große organisatorische und finanzielle Belastung für die Un-

Nach fünf Jahren Elterngeld belegt eine Studie des Deutschen In-
stituts für Wirtschaftsforschung (DIW, Berlin) im Auftrag des Ber-
liner Familienministeriums, dass das Elterngeld dazu geführt hat,
die Erwerbsbeteiligung von Müttern im zweiten Lebensjahr eines
Kindes zu steigern. Damit entfalte es die ihm zugedachte Wir-
kung. Bundesfamilienministerin Kristina Schröder wertet das El-
terngeld deshalb als Erfolg.
Während die Reformen von Mutterschutz und vormaligem Erzie-
hungsgeld seit den 1980er Jahren die Erwerbsunterbrechungen von
Müttern tendenziell verlängert hätten, sei dieser Trend mit dem El-
terngeld nun erstmals gestoppt. ●

Im ersten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts ist die Zahl der min-
derjährigen Kinder in Deutschland um 2,1 Millionen gesun-
ken. 2000 waren es noch 15,2 Millionen, 2010 nur noch 13,1
Millionen – so das Ergebnis des Mikrozensus. Laut Bevölke-
rungsvorausberechnung wird sich dieser rückläufige Trend wei-
ter fortsetzen.
Gut 4 Millionen Kinder, 31 Prozent der minderjährigen le-
digen Kinder in Deutschland, leben in einer Familie mit Mi-
grationshintergrund. In Großstädten mit mehr als 500.000
Einwohnern stammt sogar fast jedes zweite Kind (46 Prozent)
aus einer Familie mit Migrationshintergrund. ●

Studie: Elterngeld verkürzt Babypause ternehmen“ sei. „Hier sind bei den zuständigen Mitgliedern der
Berichtskommission wohl die Prioritäten durcheinander gekom-
men. In der Familienpolitik steht das Wohl der Familien im Mit-
telpunkt, nicht die Interessen der Wirtschaft“, kommentiert
treffend Elisabeth Bußmann, Präsidentin des Familienbundes der
Katholiken, Berlin. ●

Anzeige
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Abenteuer Natur erleben!
Nix wie raus ...

Um die Wunder der Natur zu
entdecken, brauchen Kinder

nicht viel: eine vernünftige Aus-
rüstung, jede Menge Neugier
und – ganz wichtig – reich-
lich Zeit. Die Sprösslinge
können sich fürs scheinbar
Geringste begeistern: Ein
schillernder Käfer, eine
Spinne beim Netzbau
oder Tautropfen, die an
Blüten abperlen.Wer für
die Natur ein Gespür ent-
wickeln möchte, braucht nur
diese eine Begabung:
im Einfachen das Besondere
sehen können. Augen auf und
staunen!

   Gelände-Kompass
·   Arbeitsmittel zum Buch

*Art.-Nr. 694-310-22 € 2,95

JAKO-O Fernglas
    ·  6fache Vergrößerung
    ·  robuste Gummi-Ummantelung

*Art.-Nr. 625-177-22 

Ausgrabungs-Set
    ·  7 Teile, 1a-Qualität
    ·  echte Werkzeuge
    ·  Tasche mit vielen 
        praktischen Details
   *Art.-Nr.  193-712-22 € 29,95

JAKO-O Buch
    „Faszination Wald“
    ·  macht Lust, den Wald 
        zu entdecken
    ·  mit Bestimmungsbüchlein
    *Art.-Nr. 671-410-22  € 14,90

    

JAKO-O Natur-Spaß-Buch
    ·  mit vielen spannenden
    Ideen, Natur zu erleben
        *Art.-Nr. 655-239-22  € 7,90

    

14.95

Weitere Artikel zum Thema Natur finden Sie unter www.jako-o.de                                                                         
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SIGG-Bottle
    ·  exklusives  JAKO-O Design
    ·  leicht
    ·  dicht und bruchfest

*Art.-Nr. 759-756-22 € 16,95

JAKO-O CD-ROM Wald-Abenteuer
·  vermittelt Wissen tiefgreifend und spannend

*Art.-Nr.  679-809-22 € 14,90

JAKO-O Rucksack
    ·  in 2 Größen
    ·  Netztasche für Getränke
    ·  höhenverstellbarer Brustgurt

*Art.-Nr. 759-725-22 € 19,95

    Walkie-Talkie Latitude
    ·  2 Walkie-Talkies im Set
    ·  robustes Gehäuse
    ·  bis 5 km Reichweite

*Art.-Nr.  625-122-22 € 39,95

    Naturforscher-Set
    ·  6 Teile
    ·  für kleine Naturforscher
       *Art.-Nr. 625-141-22 € 19,95

    

Demoversion
www.jako-o.de/waldabenteuer

                            * Direkt bestellen unter: www.jako-o.de oder Tel. 01805 – 2  4  6  8  10  0,14 €/Min.a.d.dt. Festnetz, max. 0,42€/Min. a.d. Mobilfunknetz
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Zeitmanagement für Familien:
Gönnen Sie sich mehr Spaß, mehr Gelassenheit,
mehr Lebensfreude

Text: Cordula Nussbaum

Schluss mit Stress!

Wer kennt sie nicht, die unberechen-

baren Tücken des Familien-Alltags. 

Gerade hatten Sie noch alles so gut

geplant, schon steht der gesamte 

Tagesablauf wieder Kopf. Und statt

sich in den eigenen vier Wänden zu

erholen, mutiert die Familie zuneh-

mend zum Stressfaktor Nummer Eins. 

Doch der ständige Balanceakt 

zwischen Organisation und Chaos

muss nicht sein. Cordula Nussbaum,

Expertin für kreativ-chaotisches 

Zeitmanagement, zeigt, was es 

braucht, um mehr Harmonie und 

Gelassenheit zu erleben. 

W as wünschen Sie sich für Ihre Kinder?
Sollen Jan-Erik oder Luise-Maria spä-

ter mutige, selbstbewusste und gelassene
Erwachsene werden? Oder lieber gestresste,
ausgebrannte und permanent angespannte
Zeitgenossen? Blöde Frage, denken Sie sich
jetzt vielleicht, was soll das?

Die gute Nachricht: wir als Eltern haben es
in der Hand, wie stressresistent unsere Klei-
nen später mal werden. Zahlreiche Studien
belegen, dass bereits im Mutterleib und dann
in der Kleinkindphase psychische Belastun-
gen den Samen legen, wie stressempfindlich
(oder unempfindlich) unser Nachwuchs spä-
ter wird. Forscher haben belegen können, je
mehr Eltern den Kindern emotionale Sicher-
heit vermitteln und selbst ein entspanntes
Leben (vor-)leben, desto weniger schnell las-
sen sich Jan-Erik oder Luise-Maria als Er-
wachsene aus der Ruhe bringen. 

Inseln der Ruhe schaffen

Warum erzähle ich Ihnen das? Seit vielen
Jahren halte ich Seminare und Vorträge
über ein optimales kreativ-chaotisches Zeit-
und Selbstmanagement und coache Wie-
dereinsteiger auf ihrem Weg zum – fami-

lienkompatiblen – Traum-Job. Eine der
wichtigsten Kernbotschaften dabei ist: Re-
duzieren Sie Ihren Stress, indem Sie sich
Pausen gönnen, organisieren Sie Ihren (fa-
miliären) Alltag so, dass Sie viele Inseln der
Ruhe erleben können. Denn je entspannter
wir sind, desto souveräner meistern wir die
zahlreichen Ansprüche und Verpflichtun-
gen.

Leicht gesagt, nicht wahr? Denn in einer
Familie ist das eine echte Herausforderung:
Zwischen Büro und Babybett, zwischen
Küche und Kita und zwischen Supermarkt
und Schule reiben sich immer mehr Eltern
auf, den privaten Alltag zu meistern und
allen Ansprüchen gerecht zu werden.

Kaum sind die Kleinen im Bett, die Küche
einigermaßen passabel aufgeräumt, die Bau-
klötze aus den Tiefen der Couch-Ritzen ge-
kramt, das Plakat für das Referat über den
Karpfen Ihres Sohnes getrocknet und Sie
wollen sich an die längst überfällige Steuer-
erklärung setzen, da piept es eindringlich in
der Küche – und die Spülmaschine über-
gibt sich in schaumigen Sturzbächen auf 
die Fliesen. Optimisten denken sich jetzt:
„Prima, ich wollte schon längst mal wieder
feucht wischen!“. Alle anderen Mamas und
Papas sinken jedoch erschöpft in die Hocke
und fragen sich, ob das Chaos nicht irgend-
wann mal ein Ende haben kann.

Wenn das schlechte Gewissen regiert 
und eigene Bedürfnisse zurücktreten

Natürlich wissen wir längst, dass Pausen,
Sport und gesundes Essen uns helfen

könnten, dem familiären Chaos gelassen die

Familien

starkmachen!

Erleben Sie Cordula Nussbaum 

live beim                  Familien-Kongress! 

Infos und Anmeldung: 

www.jako-o.de/familienkongress

Weitere Infos auch in diesem Heft S. 24-27. 

Cordula Nussbaum

ist Deutschlands erste Expertin für kreativ-chaotisches Zeit- und
Familienmanagement und bietet seit vielen Jahren Vorträge, 
Seminare und Coachings an. Stiftung Warentest kürte ihren Ansatz 
zum Testsieger unter allen aktuellen Zeitmanagement-Ratgebern. 
Cordula Nussbaum ist verheiratet, hat zwei Kinder im Alter von 
neun und elf Jahren und lebt im Raum München.
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Stirn zu bieten. Doch immer wieder tappen Männer
und Frauen in die gleiche Falle. Sobald es darum geht,
für die Kinder da zu sein und den Haushalt picobello
halten zu wollen, da wird die Sportstunde zugunsten des
„Karpfen“-Referates sausen gelassen, die abendliche
Walking-Runde durch den Wald muss warten, bis die
Wohnung ordentlich ist, und um pünktlich beim El-
ternabend zu sein, knallen wir ein Fertiggericht auf den
Esstisch, anstatt frisch zu kochen.

Warum tun wir das? Sehr viele meiner Seminarteilneh-
mer und Coachingklienten berichten, dass es das
schlechte Gewissen sei, weshalb sie immer und immer
wieder die eigenen Bedürfnisse hinter die Wünsche der
Kinder, der Partner, der heiligen Ordnung stellen.

Wie also können Eltern das schlechte Gewissen so in den
Griff bekommen, dass sie das Maß ihres Einsatzes im pri-
vaten Alltag an die eigenen Kräfte anpassen können?

Die Widersacher in uns: 
Von „Verzettelern“ und Perfektionisten

E in erster Schritt ist es, sich seine kleinen Widersa-
cher klar zu machen, die uns zu Höchstleistungen

antreiben. Da ist beispielsweise „Galoppus“: 

Galoppus sprudelt über vor lauter Ideen und Zielen,
doch er erreicht nur selten, was er will. Galoppus neigt
dazu, sich zu verzetteln, sich ohne Prioritäten ins Ge-
tümmel zu stürzen und irgendwann geht ihm unterwegs
die Luft aus. Hektik verstellt den Blick auf das Wesent-
liche. Da kann es sein, dass er vorschnell Ziele in Angriff
nimmt, ohne das „Warum“ zu klären. Galoppus  Weg
zu mehr Zeit und Zufriedenheit: Ziele setzen; To-do-
Sammlungen machen, Prioritäten setzen.

Oder „Perfektus“: Gut ist ihm nicht gut genug. Alles
um ihn herum und er selbst müssen 100%ig perfekt
sein. Die Perfektion vermittelt ihm ein gutes Gefühl,

kostet allerdings viel Zeit und Kraft. Noch dazu, weil
alle anderen um ihn herum nicht so hohe Ansprüche
haben und er deren „Schlampigkeit“ nur schwer ertra-
gen kann. Deshalb macht Perfektus auch alles am liebs-
ten selbst, denn dann ist es wenigstens so, wie er es sich
wünscht. Sein Weg zu mehr Zeit und Zufriedenheit: Pa-
reto-Prinzip, delegieren.
(Siehe Selbsttest unter Klicktipps!)

Entspannte Eltern: Kindern ein gutes Vorbild sein

E in zweiter Schritt ist es, im eigenen Wunsch nach
Ausgleich, nach Auszeiten, nach Ausklinken aus den

täglichen Pflichten einen höheren Sinn zu sehen, dessen
Erreichen so attraktiv ist, dass die eigenen Widersacher
die Klappe halten.

Und hier kommt die Studie vom Beginn dieses Textes
wieder ins Spiel: Statt Ihren Wunsch nach Erholphasen
als „egoistisch“ abzuwerten, machen Sie sich klar, dass
Sie mit Ihrem Verhalten heute schon fördern, wie Ihre
Kinder später mit Stress zurechtkommen. Je
entspannter SIE sind, desto eher können
Ihre Kleinen eine gesunde Sicherheit
entwickeln. Wer in einem entspann-
ten, fröhlichen Umfeld aufwächst,
der geht später mit Belastungen
souveräner um.

Rücken Sie deshalb gedanklich
Ihr eigenes Wohlbefinden in ei-
nen anderen Zusammenhang
und holen Sie sich damit die nö-
tige Rückenstärkung, Ihren fami-
liären Alltag so zu gestalten, wie Sie
es sich wünschen. Geben Sie Ihren
Kindern als selbstbewusste Eltern, die
achtsam mit den eigenen Ressourcen um-
gehen, ein gutes Vorbild.
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Familie: Wenn Chaoten auf 
Ordnungsfreaks treffen ...

Achten Sie vor allem auch darauf, ob Sie
eher zu den „Kreativen Chaoten“ oder den
„Logischen Ordnern“ gehören. „Kreative
Chaoten“ sind die Querdenker, die Andere-
Wege-Geher, die Ideensprudler und die
warmherzigen Unterstützer, die großen
Spaß an Abwechslung und am Miteinander
mit anderen Menschen haben.

Während Kreative Chaoten sich dabei oft im
Wirrwarr ihrer Pläne verlieren und zu ver-
einbarten Terminen gar nicht oder zu spät
aufkreuzen, herrschen bei „Logischen Ord-
nern“ Ordnung und klare Strukturen. Tref-
fen beide Denktypen aufeinander, können
die Fetzen fliegen – müssen sie aber nicht! 

Harmonischer wird es ab dem Zeitpunkt,
an dem Mama, Papa und Kinder begreifen,
dass „das nervige Ordnungsgehabe“ oder
spontane Umkrempeln gemeinsamer Pläne
durchaus seine Vorteile haben kann. Wenn
der Ordnungswächter in der Familie dann
noch aufhört, seine Ansprüche an ein ge-
pflegtes Eigenheim weiter nach oben zu
schrauben und der vermeintliche „Chaot“
sich in Selbstorganisation übt, verbessert
sich das Miteinander schlagartig. 

Zeitmanagement in der Familie bedeutet
nicht, noch mehr Aufgaben in den Tag rein-
zupressen und als Organisations-Genie in
die Annalen der Familien-Geschichte ein-
zugehen. Es geht darum, sich auf das We-
sentliche zu besinnen und somit zufriedener
zu leben. Damit schaffen Sie die beste
Grundlage für ein Familienleben, das Spaß
macht und Ihnen Energie schenkt.

Drei Schnell-Tipps für den 
entspannten Familien-Alltag:
Der 20-Minuten-Morgenlauf

Sorgen Sie mit einer täglichen Gewohnheit dafür, dass Sie künftig schon morgens
ein vorzeigbares Haus haben und sich als tüchtiger und erfolgreicher Familien-
Manager fühlen. Halten Sie in wenigen Minuten und mit wenigen Handgriffen den
ordentlichen Zustand Ihres Heimes aufrecht. Es lohnt sich, denn ohne die morgend-
liche Wirbelrunde fühlen Sie sich vor unangemeldetem Besuch oder dem Postboten,
der durch die Tür das Chaos sieht, als schlechter Familien-Boss, der seinen „Laden“
nicht im Griff hat. 

Die Regeln:

■   Nehmen Sie sich für jeden Raum maximal fünf Minuten Zeit. 
■   Arbeiten Sie „von oben nach unten“ oder „von vorne nach hinten“ 

(von der Haustür weg in die Tiefen der Wohnung – nach dem Motto: 
Was sieht ein Besucher zuerst?).

■   Räumen Sie herumliegende Spielsachen, Kleidung etc. in die Schränke 
oder Regale. Hängen Sie Handtücher auf.

■   Werfen Sie Abfall weg.
■   Sammeln Sie Schmutzwäsche ein.
■   Machen Sie die Betten.
■   Wischen Sie verschmutzte Tische oder Waschbecken mit einem

feuchten Lappen ab.
■   Putzen Sie nicht zu gründlich. Wenn Sie sehen, dass der Boden gewischt

oder die Dusche entkalkt werden muss, dann notieren Sie es auf Ihrer 
To-do-Sammlung.

Der 20-Minuten-Morgenlauf reicht völlig aus, um Ihre Wohnung optisch ordentlich
wirken zu lassen, und geht umso schneller, je höher die Grundordnung ist. Nehmen
Sie es sportlich, motivieren Sie sich mit Musik, singen Sie mit, zünden Sie eine
Duftkerze an. 

Die reisende To-do-Sammlung

Bringen Sie mehr Ruhe und Übersicht in Ihre Aktivitäten und Pflichten mit der
„Reisenden To-do-Sammlung“. Verdonnern Sie sich nicht, Tagespläne zu erstellen,
an die Sie sich eh nicht halten werden. 

Denken Sie dabei vorerst in zwei Kategorien, die zu einem späteren Zeitpunkt in-
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Hörbuch Tipp:

einandergreifen werden: Nutzen Sie separate Instrumente für Ihre 
Aufgaben und für Ihre Terminübersichten. Kreieren Sie sich eine
reisende To-do-Sammlung. Hier notieren Sie alles, was Sie erledigen
wollen. Ja, wirklich alles. Diese Sammlung kann und soll alle Ihre Ich-
muss, Ich-könnte, Ich-sollte-Aufgaben aufnehmen und Sie nehmen 
sie von Tag zu Tag mit. 

Aber beschränken Sie das weitere Prozedere auf die Aufgaben, die
wirklich wichtig sind! Blumengießen, Müll runterbringen oder Du-
schen zähle ich nicht dazu. Sie wollen mit Notizen ja Ihren Kopf ent-
lasten. Wer hier übertreibt, der blockiert sich und erzeugt neuen
Stress.

Gehen Sie nun immer mal wieder Ihre To-do-Sammlung durch und
tragen Sie Aufgaben, die Sie zu einem bestimmten Zeitpunkt erledigen
wollen oder müssen, als Zeitinsel in Ihren Terminplaner ein. Blocken
Sie den voraussichtlich nötigen Zeitraum. So sehen Sie auf einen
Blick, an welchen Tagen es eng wird und Sie zum Beispiel Aufgaben
ablehnen oder an andere Menschen abgeben können.

Freiräume für die Überraschungen des Lebens

Holen Sie sich jetzt noch ein paar Tipps, wie Sie Ihre Wünsche auch
zeitlich und organisatorisch unter einen Hut bringen: Vergessen Sie
dabei strikte Tagespläne – ein Leben mit Kindern ist ein Leben voller
Überraschungen. Erfahrungsgemäß sind diejenigen Eltern entspann-
ter, die lieber weniger organisieren und flexibel auf die Herausforde-
rungen reagieren. Das heißt jetzt nicht: „Lass Dich überrollen von dem,
was kommt.“ Sondern es heißt: „Plane und organisiere, was Du gut
planen kannst. Achte vor allem auf genügend Puffer und Freiräume
für Unvorhergesehenes und Spontanes. Den Rest lass einfach laufen.“

Es macht keinen Sinn, penible To-do-Listen zu führen. Denn je länger
diese werden, desto mehr wächst auch das schlechte Gewissen und das
Gefühl zu doof zu sein, um den Alltag zu stemmen. Hinzu kommt,
dass Planen und Aufräumen so oftmals gar nicht unseren Präferenzen
entsprechen und deshalb wesentlich mehr Energie kosten, als dass sie
Entspannung bringen. ●

Klick Tipps:

Abenteuer Familien-Alltag
So meistern Sie das tägliche
Chaos gelassen und souverän.

Humorvoll und praxisnah vermittelt 
Cordula Nussbaum die besten Strategien, 
um das tägliche Chaos gelassen in den Griff 
zu bekommen. Vom Nein-Sagen über den 
20-Minuten-Morgenlauf bis hin zur optima-
len Tagesgestaltung. Auf der zweiten CD 
in diesem Set beantwortet sie Fragen von 
Müttern und Vätern, wie beispielsweise die
Frage eines Mannes: „Wenn meine Frau
sich nun mithilfe Ihres Hörbuches besser
organisiert, muss ich dann nicht mehr den
Müll runtertragen?“ Lassen Sie sich überra-
schen von der Antwort auf diese und viele
andere Fragen.

*Art.-Nr. 641 313-22 Hörbuch auf CD 
„Abenteuer Familien-Alltag“, 
€ 16,80 (D) / € 18,50 (A)

http://www.kreative-chaoten.com/metamenu/

selbst-checks/widersachertest.html

Hier finden Sie einen ausführlichen „Widersacher“-

Selbstcheck mit konkreten Tipps und unter

http://www.kreative-chaoten.com/metamenu/

selbst-checks/chaot-oder-systematiker.html

den Selbstcheck „Chaot oder Systematiker“ 

mit konkreten Tipps für Ihr Zeitmanagement.

www.jako-o.de/familienalltag

Forum

Diskutieren Sie über dieses Thema mit im:

*Bestellhinweise siehe Seite 59
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Geht es uns zu gut? Jeder von
uns wirft jährlich 80 Kilogramm
an Lebensmitteln in den Müll.
Einen großen Teil davon hätten
wir noch essen können. Doch
wir hatten keine Lust auf Reste.
Und wir wissen nicht mehr, dass
Geschmack, Genuss und Quali-
tät nichts mit gleichförmiger
Makellosigkeit zu tun haben.
Das Essen, das wir in Europa
wegwerfen, würde alle Hungern-
den der Welt ernähren.

Text: Kareen Klippert

Die Zahlen sind schwerverdaulich: Rund
die Hälfte unserer Lebensmittel landet nach
Recherchen der Journalisten Valentin Thurn
und Stefan Kreuzberger im Abfall. Vieles
davon schon, bevor es im Einkaufswagen
liegen könnte. Haben Brot, Butter und Ba-
nanen es in Küche, Kühlschrank oder Kel-
ler geschafft, endet ein Fünftel trotzdem
nicht im Magen, sondern im Mülleimer.
Jeder Deutsche wirft pro Jahr 80 Kilo-
gramm an Lebensmitteln weg, so eine Stu-
die. Im europäischen Durchschnitt und in
Nordamerika sollen es pro Kopf sogar 115
Kilogramm sein.

Der Kühlschrank als „Gefühlsapotheke“

Warum leisten wir uns diese Verschwen-
dung von Nahrung, die mit viel Energie,
Aufwand und Engagement erzeugt wurde?

Frisch                    auf den Müll?

Kareen Klippert

ist leitende Redakteurin 
des JAKO-O Familienmagazins
wirbelwind. Die Diplom-Jour-
nalistin schreibt gern über die 
verschiedensten Themen rund
um Kinder und Familienleben. 
Außerdem laufen bei ihr redak-
tionell die Fäden zusammen. 
Kareen Klippert lebt mit ihrer 
Familie in der Nähe von 
Coburg in Nordbayern.
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Und für die auch wir arbeiten mussten, um
das Geld zum Kauf im Portemonnaie zu
haben? Der Kölner Psychologe und Markt-
forscher Stephan Grünewald meint dazu:
„Wir kaufen heute nicht Dinge ein, die wir
unbedingt brauchen, sondern wir kaufen

Dinge ein, die wir irgendwann mal optional
gebrauchen könnten. Wir versuchen für
jede Stimmungs- und Lebenslage gerüstet
zu sein. Darum kaufen wir letztendlich
immer zu viel“. Das Mindesthaltbarkeitsda-
tum sei die Berechtigung, Nahrungsmittel
wegzuwerfen, obwohl in der Dritten Welt
Menschen hungern. „Wenn ich reinen Tisch
gemacht habe, beziehungsweise reinen
Kühlschrank, dann kann ich wieder mit
Freude in den Supermarkt laufen und in
dieser ganzen Vielfalt schwelgen“, so Grü-
newald.

Jüngere Menschen kaufen unüberlegter

Besonders viel Essen wandert bei jüngeren
Menschen in den Abfall und bei größeren
Haushalten, so eine Untersuchung der Welt-
ernährungsorganisation FAO. Sie zeigte auch,

dass der Anteil weggeworfener Lebensmittel
in Haushalten mit einem Einkommen bis
zu 1500 Euro, aber auch da, wo beson-
ders gebildete Menschen leben, überdurch-
schnittlich hoch ist. Jüngere Menschen neig-
ten eher zu spontanen und unbegründeten

Einkäufen – so lange der Kühlschrank noch
Platz hat, stellt die Studie fest.

400 Euro landen im Abfall

Nach Schätzungen wirft jeder deutsche
Haushalt im Jahr Lebensmittel im Wert von
300 bis 400 Euro in den Müll. Schon be-
zahlt hat er auch all die abgelaufenen Jo-
ghurts, Vortags-Brote und fleckigen Äpfel,
die der Handel bereits entsorgt hat, bevor
ein Kunde danach greifen könnte. Der Aus-
schuss wird einkalkuliert. Dabei ist nicht
alles ungenießbar. „Mülltaucher“, die vor
allem in Großstädten in den Abfallbehältern
der Supermärkte illegal nach Essbarem fi-
schen, „retten“ oft so viele brauchbare Le-
bensmittel, dass sie sich den normalen Ein-
kauf sparen können.

Weggeworfen werden im Handel zum Bei-
spiel Obst und Gemüse mit Macken, Back-
waren vom Vortag, Produkte, die aus dem
Sortiment fallen oder Artikel mit ablaufen-
dem Mindesthaltbarkeitsdatum. Aussortiert
wird Ware oft schon Tage vor diesem aufge-
druckten „Stichtag“, weil niemand Quark
kauft, der in zwei Tagen „abläuft“. In Müll-
containern landen aber auch vollkommen
einwandfreie Artikel: Sie hatten „das Pech“,
sich gemeinsam mit einem verdorbenen
oder angeschlagenen Lebensmittel auf einer
Palette befunden zu haben. Es rechnet sich
nicht, die „Schmuddelkinder“ auszusortie-
ren und den Rest zu verkaufen.

Vom Feld bis auf den Teller: 
Ein Drittel wird weggeworfen

Jedes fünfte Brot füllt keinen hungrigen
Magen, sondern verrottet oder wird ver-
brannt. Nach Angaben der Journalisten Va-
lentin Thurn und Stefan Kreuzberger (siehe
Buchtipp) könnte ganz Niedersachsen mit
der Menge an Brot versorgt werden, die 
in Deutschland weggeworfen wird. Jeder
zweite Kopfsalat und jede zweite Kartoffel
schaffen es nach den Recherchen des Auto-
renduos nicht in den Laden. Bei Obst und
Gemüse besteht ein großer Anteil seine Prü-
fung nicht: Zu groß, zu klein, zu krumm, zu
gerade, zu schwer oder zu leicht, um dem
Verbraucher nach Maßstäben des Handels
angeboten zu werden. Schädlinge und Fäul-
nis, falsche Lagerung und falscher Transport
können zudem für Verderb sorgen, bevor
Obst, Gemüse, Getreide zum Endkunden
gelangen. „An jeder neuen Umschlagstelle
gehen Lebensmittel verloren“, beklagen
Thurn und Kreuzberger. Nach Zahlen der
Welternährungsorganisation werden welt-
weit auf dem langen Weg vom Feld bis auf
den Teller ein Drittel aller Lebensmittel
weggeworfen.

Der Lebensmittel-Müllberg als Folge der
Kundenwünsche? Die Argumente: Die Ver-
braucher seien daran gewöhnt, alles jederzeit
in makelloser Qualität kaufen zu können:
Am Abend wollten sie unter verschiedenen
Sorten frischgebackenen Brotes auswählen
und unter verschiedenen knackig grünen
Salaten zugreifen. Das Brot vom Vormittag
und der Salatkopf mit den welken Außen-
blättern habe keine Chance mehr.

Einkaufsfahrt durchs Schlaraffenland: 
Das Angebot verführt dazu, mehr zu kaufen 
als wir essen können. 
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Auch nach Ablauf des Mindesthaltbar-
keitsdatums noch gesund und lecker

Allerdings ist nach Schätzungen in der EU
der Einzelhandel nur zu fünf Prozent am
Wegwerfen von Lebensmitteln beteiligt.
Die Industrie trägt zu 39 Prozent dazu bei
und für den größten Anteil sind mit 42
Prozent die Privathaushalte verantwortlich.
Fachleute geben daran dem Mindesthalt-
barkeitsdatum (MHD) eine große Schuld.
Es suggeriert offenbar vielen Menschen,
dass ein Produkt nach Ablauf ungenießbar
sei. Doch das MHD garantiert bis zum ge-
nannten Tag nur bestimmte „spezifische Ei-
genschaften“, zum Beispiel Aroma oder
Konsistenz. Es geht nicht um Genießbar-
keit oder gar Gesundheitsgefahren. Nach
einer Studie aus Österreich waren Lebens-
mittel auch weit über das MHD hinaus in
geschmacklich und mikrobiologisch ein-
wandfreiem Zustand. Für die Berechnung
des Mindesthaltbarkeitsdatums gibt es
keine Vorschriften. Die Hersteller entschei-
den selbst und können so auch die Ge-
schwindigkeit des Warenumschlags steuern.

„Das Essen, das wir in Europa wegwerfen,
würde zwei Mal reichen, um alle Hungern-
den der Welt zu ernähren“, meinen Valen-
tin Thurn und Stefan Kreuzberger. Das Weg-
werfen von Lebensmitteln ist aber nicht nur
ein ethisches Problem. Es ist  auch ein öko-
logisches: Verschwendet werden wertvolle
Rohstoffe, Wasser und Energie, die in die
Produktion der Nahrungsmittel fließen.
Hinzu kommen weitere Ressourcen, die für
die Vernichtung verbraucht werden.
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! Weniger Essen wegwerfen –
das können Sie tun:

Kaufen Sie nur die Mengen, die Sie brauchen:

Lassen Sie sich nicht zu Großpackungen oder „Zwei zum Preis
von einem“ verführen, wenn Sie schon ahnen, dass nach vier
Tagen niemand mehr Lust auf den Käse aus dem Mammut-Pack
hat. XXL-Packungen können sich lohnen, wenn Sie einen Teil
einfrieren oder mit Nachbarn teilen können.

Essen oder nicht essen? 
Zwischen Mindesthaltbarkeits- und Verbrauchsdatum …

… liegt ein wichtiger Unterschied: Nach Ablauf des Mindest-
haltbarkeitsdatums können Sie das Produkt noch essen, wenn
Sie es kritisch unter die Lupe genommen haben (s. u.). Abge-
packtes Frischfleisch oder Fisch muss nach Ablauf des aufge-
druckten Verbrauchsdatums weggeworfen werden! Sie könnten
beim Verzehr Ihre Gesundheit gefährden.

Vertrauen Sie Ihren Sinnen!

Das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) auf dem Joghurt zeigt
den Dienstag letzter Woche, doch der Joghurt riecht gut, sieht
gut aus und schmeckt gut? Dann können Sie ihn ohne Bedenken
essen. Denn das MHD gibt nur den Termin an, bis zu dem der
Produzent garantiert, dass ein „Lebensmittel unter angemessenen
Aufbewahrungsbedingungen seine spezifischen Eigenschaf-
ten behält“, so die Lebensmittel-Kennzeichnungsverordnung
(LMKV). Hier geht es um Aroma, Vitamingehalt, Konsistenz,
aber nicht um Verderblichkeit. Das MHD ist kein Verfallsdatum.

Das Verbrauchsdatum – wie hier bei frischem Hackfleisch – ist eine „Deadline“: 
Nach Ablauf gehört das Produkt in den Müll. Ist das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten, 
kann man durchaus noch zugreifen. Vorausgesetzt, die Ware macht einen guten Eindruck.

©
 G

in
a 

Sa
nd

er
s 

- F
ot

ol
ia

©
 e

dK
 - 

Fo
to

lia
 K

op
ie

©
 M

&
S 

Fo
to

de
si

gn
 - 

Fo
to

lia

w
ir

be
lw

in
d 

2 
- 2

01
2

20

FIN_ww_2_2012_Layout 1  28.03.12  18:09  Seite 20



FA
M

IL
IE

N
LE

BE
N

Die Essensvernichter

Rund die Hälfte unserer Lebensmittel landet nicht in unseren
Mägen, sondern auf dem Müll. Wie und warum es zu dieser
ungeheuren Verschwendung kommt, zeigen die Autoren 
Stefan Kreuzberger und Valentin Thurn. Sie haben schockie-
rende Zahlen zusammengetragen, blicken hinter die Fassaden
unseres Schlaraffenlandes und offenbaren eine Gesellschaft,
die fast jeden Respekt vor Lebensmitteln verloren hat. Mit
Anregungen und Ideen, was Sie ändern können. Unbedingt
lesen, bevor Sie das nächste Mal im Supermarkt einkaufen! 
ISBN 978-3-462-04349-5   € 16,99

Kreative Resteküche
80 familienfreundliche Rezepte und umfangreiches
Basis-Küchen-Wissen.
ISBN 978-3940580443   € 9,90

Das Nichts Wegwerfen Kochbuch 
Einfache, schnelle Rezeptideen quer durch die Küchen 
der Welt, mit pfiffigem Daumenkino zur Rezeptsuche 
anhand von Zutaten.
ISBN 978-1407509297   € 4,99

Und wenn nichts draufsteht?

Wenn Sie beim Metzger, auf dem Markt oder an
der Supermarkt-Bedienungstheke frisches Fleisch,
Wurst oder Käse kaufen, müssen Sie selbst ent-
scheiden, wie lange Sie Ihren Einkauf für essbar
halten. Der Verkäufer ist nur dafür verantwortlich,
dass Sie von ihm einwandfreie Ware erhalten.

Kochen Sie so oft wie möglich frisch

So können Sie die Mengen perfekt an dem Bedarf
Ihrer Familie ausrichten, besonders wenn Sie
dafür lose, frische Ware einkaufen. Bei vorportio-
nierten Packungen und Fertiggerichten ist es
schwieriger, die geeignete Menge zu finden. Bleiben
Reste und Sie haben in den nächsten Tagen keine
Verwendung dafür, frieren Sie die Gerichte ein.

Schreiben Sie einen Einkaufszettel

… und machen Sie einen wöchentlichen Speise-
plan. Das erspart Ihnen unüberlegte Spontan-
käufe, die Sie letztlich nicht verwerten können.

Lagern Sie Ihre Lebensmittel richtig

Gut verpackt und bei der richtigen Temperatur
verdirbt die Ware nicht vorschnell oder hält sogar
über das angegebene Mindesthaltbarkeitsdatum
hinaus. Informationen, wie Sie Ihre Lebensmittel
gut lagern, finden Sie unter: 
www.was-wir-essen.de in der Rubrik „Lagerung“

Restlos glücklich: Lecker essen mit Resten

Altes Brot, bräunliche Bananen oder ein paar
übrig gebliebene Pellkartoffel müssen Sie nicht
wegwerfen: Mit Kreativität und Fantasie und
einem durchdachten Grundstock im Vorrats-
schrank zaubern Sie ruckzuck ein leckeres Essen.
Ideen dazu finden Sie in speziellen Ratgebern
(siehe Buchtipps) oder Sie schauen einmal in die
alten Kochbücher Ihrer Mutter oder Großmutter.
Für frühere Generationen war das Kochen mit
Resten selbstverständlich. ●

Je frischer, desto 
besser – die Kehrseite:
Wenn das Mindesthaltbar-
keitsdatum naht, greift 
niemand mehr zu.
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:© Monkey Business - Fotolia

www.jako-o.de/wegwerflebensmittel

Forum

Diskutieren Sie über dieses Thema mit im:
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Ohne Beschwerden
durch die Schwangerschaft

Sie freuen sich auf Ihr Baby, sind dankbar und glücklich. 

Dennoch gibt es Tage, an denen Sie das Schwangersein 

für Ihren Körper als belastend empfinden. 

Es geht Ihnen nicht gut und Sie sorgen sich. 

Hebamme Nadine Rau-Ament erklärt auf diesen Seiten,

wie Sie die häufigsten leichten Beschwerden

selbst lindern können.    

Oftmals fühlen sich Schwangere
müde und erschöpft. 

Wohltuend ist ein Vollbad mit beruhigen-
dem Lavendelzusatz oder der Heilpflanze
Rosmarin, die durchblutungsfördernd wirkt.
Gut für den Kreislauf sind auch Kneippsche
Güsse (Wie Sie es richtig machen, dazu fra-
gen Sie am besten Ihre Hebamme). Auszeiten
vom Alltag und Ruhe sind jetzt wichtig. Spa-
ziergänge (möglichst ohne Geschwisterkind,
aber mit erwachsener Begleitung) genießen
und eventuell zu Hause leichte Gymnastik-
übungen machen. 

Für das Wohlbefinden in der Schwanger-
schaft ist es sehr wichtig, viel zu trinken,
möglichst Wasser und verdünnte Fruchtsäfte,
keinen schwarzen und grünen Tee. Dazu ge-
hört eine regelmäßige und ausgewogene Er-
nährung; und ein kleiner vitaminhaltiger
Snack zwischendurch, wie etwa ein Joghurt
mit frischen Früchten, tut immer gut.   

In der Schwangerschaft können
Krampfadern entstehen ...

... oder bereits bestehende sich noch verstär-
ken. Das Gewebe ist in der Schwangerschaft
sehr aufgelockert; zusätzlich muss der Kör-
per mehr Blut transportieren, das be-
günstigt die Entstehung von Krampf-
adern. Zur Vermeidung sollte man so
oft es geht die Beine hochlegen und
beim Liegen ein Keilkissen unter die
Knie legen. Im Sitzen sollten nicht
die Beine übereinander geschlagen
und auch vermieden werden, zu
lange zu stehen. Ein bewährtes Haus-
mittel gegen müde und strapazierte
Beine sind kalte Wickel mit einer Ret-
terspitz-Lotion oder Lavendel-Zypres-
senöl. Gut ist Gymnastik, Schwimmen
oder einfach nur Spazierengehen, Bewegung
für die Beine ist unerlässlich. Und: Eine gute
Unterstützung für den Bluttransport in den
Venen bieten Kompressionsstrümpfe, die es
auch in unterschiedlichen Stärken gibt.    
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Nadine Rau-Ament
ist examinierte Hebamme mit eigener Praxis in 

Coburg (Oberfranken). Sie arbeitet im Kreißsaal 

des Klinikums Coburg und ist u.a. Lehrerin für 

Babymassage, Babyschwimmen und Yoga.Hebammen Sprechstunde 
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Gerade in der Schwangerschaft klagen
viele Frauen über Verstopfung.

Die Hormonumstellung lässt den Darm trä-
ger werden. Besonders gegen Ende der
Schwangerschaft entsteht hier ein nachvoll-
ziehbares „Platzproblem“. Mein Tipp: Mor-
gens als allererstes ein großes Glas lau-
warmes Wasser trinken, das regt die Darm-
tätigkeit an. Insgesamt ist es wichtig, über
den Tag verteilt mindestens zwei Liter Was-
ser, Tee (möglichst Früchte- oder Rooibos-
tee) oder verdünnte Säfte zu trinken. Ideal
wäre, dazu zweimal täglich einen Esslöffel
geschroteten Leinsamen zu sich  zu nehmen
(hierbei ist Flüssigkeit besonders wichtig).
Geachtet werden sollte auf eine ballaststoff-
reiche Ernährung mit wenig Teigwaren und
Mehlspeisen – und natürlich viel Bewegung!

Wichtig: Ohne Absprache mit dem Arzt
dürfen keine Einläufe und chemischen Ab-
führmittel verwendet werden.  

In der Schwangerschaft können
verstärkt Hämorrhoiden entstehen.  

Aus dem gleichen Grund, warum sich
Krampfadern an den Beinen bilden, können
auch Hämorrhoiden am Po entstehen, das
liegt an dem aufgelockerten Gewebe und
dem erhöhten Blutvolumen in der Schwan-
gerschaft. In jedem Fall ist Verstopfung zu
vermeiden (siehe oben) und zu starkes Pres-
sen während des Stuhlgangs.

Wohltuend sind kühle anschließende Wa-
schungen. Ebenso hilfreich sind Sitzbäder
in Eichenrinde oder Ringelblume oder Sal-
ben mit Hamamelis und/oder Myrte. Bei
Fragen und Unsicherheiten immer an die
Hebamme oder den Arzt wenden.   

Warum kommt es in der Schwanger-
schaft häufig zu lästig juckenden und
unangenehmen Scheideninfektionen?

In der Schwangerschaft ist die Immunab-
wehr meist etwas reduziert, auch ist die Va-
ginalschleimhaut aufgelockert und extra gut
durchblutet, das in Kombination bietet
einen idealen Nährboden für Pilze und Bak-
terien. Wichtig ist, die Infektion mit der
Hebamme oder dem Frauenarzt abzuklären
und anschließend ein entsprechendes Me-
dikament zu verwenden. Nach Abklingen
der Beschwerden ist es ratsam, zur Vorbeu-
gung gegen Pilze und Bakterien mit Joghurt
getränkte Tampons in die Scheide einzufüh-
ren (am besten nachts), die Milchsäurebak-
terien des Joghurts unterstützen den Aufbau
einer gesunden Scheidenflora. Auch können
homöopathische Salben zum Aufbau der
Flora aus der Apotheke verwendet werden.

Und: Nicht übermäßig waschen und keine
Scheidenspülungen machen! Wer gerne ins
Schwimmbad geht und häufiger an Infek-
tionen im Intimbereich leidet, kann vor
dem Schwimmen einen mit Öl getränkten
Tampon einführen (diese gibt es auch fertig
in der Apotheke). Manche Krankenkassen
stellen auch Einmalhandschuhe, damit die
Schwangere selbst regelmäßig den PH-Wert
der Scheide kontrollieren und schnell rea-
gieren kann.   

Sodbrennen ist eine häufige 
unangenehme Begleiterscheinung. 

Weil der Magenschließmuskel aufgelockert
ist, kann das zu diesem unangenehmen Säu-
regefühl im Bauch führen. Beim Essen auf
Fettes, Saures und Scharfes verzichten und
keinen Kaffee und schwarzen Tee trinken.
Nur kleine Portionen essen und dann mög-
lichst langsam. Es tut gut, Trockenfrüchte

oder Mandeln zu kauen, auch Milch, Jo-
ghurt und Quark sind bekömmlich. Beim
Schlafen und Ruhen ist es ratsam, den
Oberkörper hoch zu lagern; und bei Alltags-
arbeiten vermeiden, sich zu bücken. 

Warum werden so viele werdende
Mütter von Wadenkrämpfen geplagt? 

Die Gebärmutter benötigt in Zeiten der
Schwangerschaft vermehrt Magnesium, weil
sie innerhalb der neun Monate ihre Musku-
latur von ca. 60 Gramm auf ca. ein Kilo-
gramm erhöht. Das kann dazu führen, dass
in der restlichen Muskulatur ein Magnesi-
ummangel entsteht. Gut tun hier leichte
Gymnastik und spezielle Dehnübungen
(z.B. Yoga). Auf jeden Fall flache Schuhe
tragen! Eine magnesiumreiche Ernährung
ist zu empfehlen, z.B. viel Mineralwasser,
Bananen, Kartoffeln, Nüsse, Spinat und
Aprikosen. Auch homöopathische Mittel
wie Magnesium phosphoricum comp. kön-
nen unterstützend gegen Wadenkrämpfe
wirken.  

Rückenschmerzen und Verspannun-
gen werden gegen Ende der Schwan-
gerschaft schlimmer.

Entlastend für den Rücken sind das Tragen
eines „Baby-Belts“ und unbedingt flache,
bequeme Schuhe. Schwimmen, Gymnastik
und Yoga sind wohltuende Sportarten, die
dabei helfen können, die eigene Körperhal-
tung zu korrigieren. Massagen helfen beim
Stressabbau, auch Akupunktur oder Osteo-
pathie sind gut bei der Behandlung gegen
lästige Verspannungen. Wärme, wie etwa
ein Vollbad oder ein erwärmtes Kirschkern-
säckchen, sind altbewährte wohltuende
Hausmittelchen.  ●
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www.jako-o.de/schwangerschaft
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IM HERBST 5 x IN DEUTSCHLAND – INFORMATIV, UNTERHALTSAM UND MIT AHA-EFFEKT!

NEU:

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

Geballtes Wissen für ein
gelungenes Familienleben!

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

Auch gut informierte Eltern lernen
hier noch dazu!

Spannende Vorträge von führenden Fachreferenten, zum Beispiel:

Marion Grillparzer

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

Dr. Jan Uwe Rogge

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

Eva-Maria und 
Wolfram Zurhorst

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

„Tiki“ Küstenmacher

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

Christiane & Dirk Konnertz

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

Sonntag, 23. Sept. 2012
Stadthalle Braunschweig

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

Sonntag, 11. Nov. 2012
Filharmonie Stuttgart/Filderstadt

Sonntag, 07. Okt. 2012
darmstadtium Darmstadt
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JETZT

ANMELDEN!

Weiterbildung in Sachen Familie:

●    Geballtes Wissen von führenden Fachreferenten

zu den Themen: Erziehung, Schule, Partner-

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

Das erhalten Sie für 110 € pro Person:

●    Alle Vorträge für Eltern von 

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

Mittagessen, Getränke 

und Pausensnacks !
Stundenpläne +

alle Infos unter:

IDEEN für ein KINDER-

FREUNDLICHES LAND
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Rückblick auf unsere                     Familien-Kongresse:     

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

Wir bedanken uns bei 
unseren Kooperationspartnern:

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

Einer der jüngsten „Teilnehmer“
mit seinem Papa.

Interessierte Nachfragen 
nach einem Vortrag des LernTeams.

Nette Kontakte zu anderen 
Eltern knüpfen.

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

Spannende Eltern-Weiterbildung 
in entspannter Atmosphäre.

Kongress-Informationen
schnell zur Hand.

JAKO-O Chefin Bettina 
Peetz in einer Pause.

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

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

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

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

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

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

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

Die Stundenpläne 
und weitere Infos unter:

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

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

„Ich fand alle Vorträge sehr interessant und informativ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

etwa die Hausaufgabensituation etwas zu entspannen.“

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

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

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

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

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

www.jako-o.de/familienkongress

www.jako-o.de/familienkongress

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

oder unter Tel. 0 95 64 / 92 93 87

▼

JETZT ANMELDEN !
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Zeit haben für Kinder
endet in ...

...

Zeitfragen

Vielen Frauen der Babyboomer-Generation, die
zwischen 1955 und 1967 geboren wurden, droht
trotz deutlich besserer Ausbildung Altersarmut.
Das hat sich inzwischen auch in der Politik herum-
gesprochen und das zeigen aktuelle Studien. 41
Prozent dieser Frauengeneration in den alten Bun-
desländern und 21 Prozent in den neuen können
lediglich eine Rente auf oder unter Grundsiche-
rungsniveau erwarten. Zumal die Renten ganz all-
gemein sinken, denn

●  65 Jahre nach dem Babyboom wird es einen
Rentnerboom geben.

●  Die Zeit des Ruhestandes und damit des Ren-
tenbezuges hat sich durch die längere Lebens-
erwartung – ein Plus von 25–30 Jahren im
Laufe der letzten hundert Jahre  – deutlich ver-
längert. 

●  Durch längere Ausbildungszeiten und um die
Jahrhundertwende zunehmend unsichere Ar-
beitsplätze sind die Rentenbiografien dieser Ge-
neration generell in Mitleidenschaft geraten.

Das Risiko der Altersarmut von Frauen
mit einem familienorientierten Lebens-
lauf wächst. Eine jüngste wissenschaft-
liche Studie – Ende Januar vorgelegt
und von der Deutschen Rentenver-
sicherung finanziert – fordert deshalb
als ultima ratio gegen Altersarmut
mehr Vollerwerbstätigkeit von Müttern. 

Das macht wirbelwind-Redakteurin
Frauke Obländer-Garlichs zornig – und
nicht nur sie!
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Text: Frauke Obländer-Garlichs

w
ir

be
lw

in
d 

2 
- 2

01
2

28

FIN_ww_2_2012_Layout 1  28.03.12  18:12  Seite 28



PO
LI

TI
K 

+ 
G

ES
EL

LS
CH

AF
T

●   Und besonders wichtig: Die Generation
der Babyboomer hat das Kinderbekom-
men kräftig reduziert, zu lange aufgescho-
ben oder ganz darauf verzichtet – zu viele
verlockende Lebensmöglichkeiten bot das
ausgehende 20. Jahrhundert. 

FAZIT: Weniger Menschen müssen mehr Ru-
heständler länger unterhalten! Das bedeutet:
Die Renten müssen sich in der einen oder
anderen Form drastisch verringern. Kluge
Menschen haben das schon vor 30, 40 Jahren
kommen sehen und entsprechend gewarnt.
Doch Gesellschaft und Politik steckten lieber
den Kopf in den Sand. Es ging uns ja gut!

Unfair daran ist, dass ausgerechnet diejenigen
Babyboomer-Frauen mit einem familienorien-
tierten Lebenslauf später besonders von Alters-
armut betroffen sein werden. Denn sie haben
Kinder geboren und groß gezogen und des-
halb familienbedingte Brüche in ihrer Er-
werbsbiographie. Meist waren sie weniger als
Vollzeit, oft geringfügig oder – bei mehreren
Kindern – gar nicht erwerbstätig. Und doch
haben sie den wesentlichen Beitrag zur Siche-
rung der künftigen Renten geleistet.

Die Schlussfolgerung der erwähnten
Studie daraus ist wahrhaft zynisch:

Um diese Frauen vor Altersarmut zu schüt-
zen, müsse sich die Politik endlich dazu
durchringen, Altersarmut dort zu bekämp-
fen, wo sie – angeblich – entstehe: am Ar-
beitsmarkt! Die volle Integration der Frauen
ins Erwerbsleben müsse gefördert werden.
Es gelte Anreize zu schaffen, damit Frauen
auch mit Kindern in Vollzeit arbeiten und ihr
Rentenkonto auffüllen. Denn im Gegensatz
zu früheren Rentnergenerationen könne
diese Generation nicht mehr hoffen, dass
ihre Versorgungslücken durch Ehepartner
kompensiert werden. Sinkende Renten der
Männer, geringe Witwenrenten und erhöhte

Scheidungsraten ließen das Versorgermodell
bröckeln. 

Die Mitversicherung in der Krankenversi-
cherung für nicht oder nur geringfügig er-
werbstätige Ehefrauen und die Wirkung des
Ehegattensplittings seien hingegen Fehlan-
reize, ebenso wie das Elterngeld und die Er-
ziehungszeit, die lange Erwerbsunterbrechun-
gen von Müttern herbeiführten.

„Die klassischen Zuverdienerinnen haben ein
hohes Risiko, in der Altersarmut zu landen“,
sagt Prof. Barbara Riedmüller, eine der bei-
den Wissenschaftlerinnen, die die Studie er-
stellt haben. Und sie kritisiert, dass die
Erwerbsneigung von Frauen im Westen
nach wie vor geringer als im Osten sei. „Der
Trend bei Frauen muss zur Vollerwerbstä-
tigkeit gehen“, so Riedmüller. Frauen, die
heute schon Vollzeit arbeiten, Kinder haben
und nur kurze Babypausen einlegen, be-
zeichnet sie als „Pionierinnen“. „Sie leben
ein Modell, das zum Vorteil ihrer eigenen
Biographie ist.“ 

Zynischer geht es kaum: Wer zu Gunsten von
Kindern, Kranken und Alten sein Leben fa-
milienorientiert einrichtet und dabei Un-
schätzbares für die Gesellschaft leistet, ist
selbst schuld – basta! Kein Gedanke daran,
die erkannten Versorgungslücken solidarisch
zu schließen und Altersarmut dort zu be-
kämpfen, wo sie tatsächlich entsteht, nämlich
da, wo Kinder großgezogen werden. Entspre-
chende Entscheidungen des Bundesverfas-
sungsgerichts sind fast vergessen. 

Nicht einmal die simple Logik kommt in
den Blick: Mehr Vollerwerbstätigkeit heute
bringt zwar höhere Rentenansprüche, füllt
aber nur die Rentenkasse von heute, nicht
die von morgen! Im Gegenteil: Die Stücke
des umlagefinanzierten Rentenkuchens wer-
den noch schmaler! ●

Die Studie „Die Lebens- und Erwerbsverläufe von Frauen im mittleren Lebensalter – Wandel und rentenpolitische
Implikation“, Freie Universität Berlin, findet man im Internet unter www.polsoz.fu-berlin.de

Liebe Wirbelwindler!

In Ihrem Magazin 4/2011 gibt es eine
Bunte Seite-Notiz „Schulkinder-Ganz-
tagsbetreuung bringt Mütter in Arbeit“.

Hier nun meine erschreckten Gedanken
dazu: So fängt es an und dann …

Ich lebe seit über zehn Jahren mit mei-
ner Familie in Schweden und habe das
hiesige Ganztagsbetreuungssystem für 
Kinder beobachten können. Der Beginn
desselben war der Gedanke, dass auch die
Mütter gleichberechtigt erwerbstätig sein
können sollten. Daraus hat sich inzwi-
schen eine sehr familienunfreundliche
Form des Zwangs zur Kinderbetreuung
entwickelt.

Diese sieht in etwa so aus, dass man
sein Kind nach der Elterngeldzeit (spätes-
tens mit 18 Monaten) in die Ganztagsbe-
treuung geben muss  … weil beide Eltern
erwerbstätig sein müssen, um Versicherun-
gen, Rente, Lebensunterhalt zu sichern.
Fortsetzung findet das System dann im
Hort für die Schulkinder, der offen ist, 
bis die Eltern von der Arbeit kommen …
Das vielfach als positives Beispiel 
angeführte schwedische System hat
große Nachteile! 

Alle sollen ins Muster passen und wer 
es selber anders machen möchte, … hat
große finanzielle Nachteile! Eine solche
Zukunft wünsche ich den deutschen
Familien nicht! 

Die Möglichkeit der Ganztagsbetreuung
hat sich hier fast völlig zur Unmöglichkeit
der Ablehnung derselben entwickelt. 

Eine deutsche Mutter in Schweden*

*Absender der Redaktion bekannt

Leserzuschrift:

www.jako-o.de/altersarmut

Forum
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Hilfsbereit, einfühlsam, freundlich, so
wünschen sich Eltern ihr Kind. Und

auch durchsetzungsfähig, zielstrebig und
ehrgeizig. Ein Feigling soll es nicht sein,
aber auch kein kleiner Rambo. Wie also rea-
gieren, wenn Nick im Sandkasten seiner
Spielgefährtin Kira ihr Lieblingsförmchen
wegnimmt und Kira ihn mit der Schippe
auf den Kopf haut? Was tun, wenn Benno
seinen Klassenkameraden Yannis in den
Bauch boxt? Der hat sich nämlich über

seine schlechte Mathenote lustig gemacht.
Wie lernen Kinder, mit Wut, Enttäuschung,
Ärger umzugehen? Sollen sie zurückschla-
gen, wenn sie angegriffen werden? Sollen sie
jeder Rauferei aus dem Weg gehen und nur
„mit Worten kämpfen“?

„Seine Emotionen beherrschen zu lernen,
gehört zu den vornehmsten Entwicklungs-
aufgaben des Menschen“, meint der Di-
plom-Psychologe Andreas Engel, stellvertre-

tender Bundesvorsitzender der Bundeskon-
ferenz für Erziehungsberatung (bke). Wer
unter den Wutausbrüchen cholerischer Kol-
legen leidet, weiß, dass auch viele Erwach-
sene hier Nachhilfe brauchen – Eltern
eingeschlossen: Nach einer aktuellen Forsa-
Umfrage bestrafen vier von zehn Müttern
und Vätern ihr Kind mit Ohrfeigen, einem
Klaps auf den Po oder Schlägen für „Unver-
schämtheiten“ oder „Nicht-Gehorchen“.

Wenn die Kleinen
schlagen und beißen

Zwar entwickeln schon Einjährige Strate-
gien sich zu beruhigen: Wenn der Ball unter
das Sofa gerollt ist, lenken sie sich mit dem
Kuscheltier ab. Sie stopfen sich bei Aufre-
gung ihren Schnuller in den Mund oder
wollen bei Angst mit Mama kuscheln. Doch
je jünger ein Kind ist, desto eher lebt es
starke Emotionen motorisch aus: „Wenn 
er seinen Willen nicht durchgesetzt hat,
patscht mich Ben neuerdings wütend ins
Gesicht“, erzählt Angela, die Mutter des
Zweijährigen. „Dabei haben wir weder ihn
noch seine Geschwister jemals geschlagen“,
wundert sie sich und fragt sich besorgt, ob
ihr kleiner Sohn zur Gewalttätigkeit neigt.
Solche Befürchtungen sind meistens unbe-
gründet: Solange kleinen Kindern die pas-
senden Worte fehlen, beißen, schlagen und
kratzen sie, um ein „Nein“ oder „Lass’
das!“ auszudrücken. Hier geht es nicht um
eine bewusste Aggression. Eltern können
solche Attacken „abbiegen“, indem sie zum
Beispiel bei Wutanfällen ein Beißtuch oder
Ähnliches anbieten.

Erst langsam wächst ein Verständnis
von Gut und Böse

Mit der Sprache entwickelt sich auch das
Denken. So beginnen die Sprösslinge erst
im zweiten bis dritten Lebensjahr, eine erste
Vorstellung von Gut und Böse zu entwi-
ckeln. Und erst, wenn sie sich der Kraft von
Worten bewusst werden, macht es Sinn,
über Wut zu reden und wie man handeln
kann, ohne anderen weh zu tun. Doch
selbst wenn sie langsam begreifen, was sie
tun dürfen und was nicht, testen sie aus, was

Wohin mit meiner Wut?
Wenn Kinder aggressiv werden, sind Eltern oft hilflos. 
Zorn und Raufereien dürfen sein. Doch die Sprösslinge 
müssen lernen, Konflikte fair zu lösen und ihre Impulse 
im Griff zu behalten.

Text: Kareen Klippert
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Zoff im Sandkasten: 
Meist so harmlos, dass die
Kleinen ihren Streit allein

beilegen können. 

Il
lu

st
ra

ti
on

: T
ho

m
as

 F
ah

r

w
ir

be
lw

in
d 

2 
- 2

01
2

30

FIN_ww_2_2012_Layout 1  28.03.12  18:14  Seite 30



passiert, wenn sie Grenzen überschreiten.
Eltern, Erzieherinnen, Lehrkräfte sind al-
so immer wieder neu gefordert, Grenzen
deutlich zu machen, zu intervenieren und
sich mit dem Verhalten der Sprösslinge aus-
einanderzusetzen.

Wut ist ansteckend. Umso wichtiger ist,
dass Erwachsene „kühlen Kopf“ bewahren
und ein gutes Vorbild geben. Strafen sieht
Andreas Engel nicht als angemessene Reak-
tion. „Sie führen zu Frustration und Rache-
phantasien. Kinder lernen so keinen
Umgang mit ihren Gefühlen“, kritisiert er.

Sich gegen Angriffe wehren, 
aber keine Schlägerei anzetteln

Der bke-Psychologe hält es für wichtig, Kin-
dern keine Bosheit zu unterstellen. Das
heißt für ihn nicht, Tätlichkeiten zu igno-
rieren. Erwachsene sollen vielmehr die
Streithähne zur Seite nehmen und ihnen er-
klären, dass man den Ärger versteht. Dass
man den anderen aber nicht körperlich an-
greifen muss. Gemeinsam könnte man
überlegen, wie die Kinder anders hätten rea-
gieren können, schlägt Engel vor. „Wenn sie
angegriffen werden, sollten Kinder sich
nach gewissen Regeln wehren“, sagt An-
dreas Engel von der bke: Zunächst den
Kontrahenten lautstark auffordern aufzuhö-
ren. Bleibe dies nutzlos, könne er auch zu-
rückgeschubst werden. Kinder sollten aber
nicht ermuntert werden, eine Schlägerei an-
zufangen.

Michael Bajorat, Fachtherapeut für Psycho-
therapie und Religionspädagoge, macht in
seinem Buch „Die neuen starken Jungs“
deutlich, dass Kinder sich bei Grenzüber-
schreitungen und Bedrohung ihrer Integri-
tät wehren dürfen. Dies sei auch wichtig,
um Missbrauch vorzubeugen. Doch oft
wüssten die Sprösslinge nur, dass sie keine
Gewalt anwenden dürften, alternative
Handlungsmöglichkeiten fehlten ihnen,
schreibt er. Er übte mit den Jungs in seinen
Kursen, frühzeitig zu reagieren: Schon beim
ersten Ärger sagen, dass sie so nicht behan-
delt werden wollen. In einer nächsten Stufe
den Angreifer anschreien, was vielen Jungs

erst einmal schwergefallen sei, berichtet er.
Darüber hinaus müsse Kindern vermittelt
werden, dass es in Ordnung sei, sich Hilfe
zu holen, sagt Bajorat.

Kindern die Chance geben, 
Konflikte alleine auszutragen

Es geht nicht darum, Wut, Ärger, Angst,
Enttäuschung aus dem Gefühlsleben zu
verbannen, das macht krank! Aufgabe ist
es vielmehr, sich nicht davon steuern zu
lassen. Und das können Kinder nach und
nach lernen – gelegentliche „Rückschläge“
eingeschlossen. Denn gerade den Kleineren
fehlt es oft noch an Frustrationstoleranz, sie
werden schnell wütend, wenn etwas nicht
klappt. Besonders bei Jungs kommt hinzu,
dass sie sich gern mit anderen messen. Und
hier das richtige „Maß“ der Auseinanderset-
zung zu finden, will erprobt sein.

Bei Spielen, die fair bleiben, müssten sich
Erwachsene nicht einmischen, meint der
Schweizer Psychologe und Psychotherapeut
Allan Guggenbühl. Er ist spezialisiert auf
die Arbeit mit gewalttätigen Jugendlichen
und sagt: „Die Kinder dürfen ruhig mal
raufen und so ihre Konflikte alleine lösen.
Gar nicht kämpfen können, geht nicht.“
Manche Eltern reagierten fast hysterisch,
wenn der Sprössling in Raufereien verstrickt
sei. In neun von zehn Fällen ist ein Eingrei-
fen von Eltern oder Erziehern seiner Mei-
nung nach unnötig. Und wenn „die Gro-
ßen“ einschreiten, sollten sie beide Streit-
hähne anhören und zu eigenen Lösungen
anregen. „Heutzutage neigen Eltern dazu,
schnell selbst eine Lösung parat zu haben“,
kritisiert der Psychologe.

Genau hinschauen: 
Wer ist Täter – wer ist Opfer?

Für Mütter und Väter lohnt es sich ebenso
wie für Fachkräfte in Kitas und Schulen,
genau hinzuschauen: Denn wer Täter ist
und wer Opfer, ist auf den ersten Blick
nicht immer klar. Der „Schubser“ hat sich
vielleicht gegen einen anderen „Schubser“
gewehrt und der weinende Sohn im Kinder-
zimmer hat vielleicht damit angefangen, die

Bewegung
macht schlau!

NEU!

Arme gereckt, Beine gestreckt, 
so werden helle Köpfchen geweckt ...

... Wenn Fliegen fliegen und die Kringel-Schlingel-
Schlange sich mit Musik und viel Trara in die Herzen 
und Beine der Kinder spielt, ist Mitmachen angesagt! 
In unseren Turn-Tier-Liedern stecken witzige Texte und
fidele Musik, die jeden vom Hocker reißen. Auf der 

zugehörigen DVD tummeln sich die Tiere sogar in Aktion.

Ob Bauer Korl von seinem Bauernhof erzählt oder die
Zoopädagogin durch den Tierpark führt: 
Da kann auch der letzte Faulpelz nicht still in der Ecke
sitzen ... Jeweils inklusiv liebevoll gestaltetem Booklet
mit allen Liedtexten. Ab 3 Jahren.

*Art.-Nr. 641-275-22,
CD+DVD Turn-Tier-Lieder Bauernhof, € 14,95

*Art.-Nr. 641-276-22, 
CD+DVD Turn-Tier-Lieder Zoo, € 14,95

* Bestellhinweise siehe Seite 59

Hörproben
www.jako-o.de/turn-tier-lieder

CD mit DVD  
exklusiv bei 
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Lego-Bauwerke des Bruders zu zerstören.
Jan-Uwe Rogge schildert in seinem Buch
„Kinder dürfen aggressiv sein“ auch zahlrei-
che Beispiele, in denen aggressiv erschei-
nende Kinder mit ihrem Verhalten „mit
aller Gewalt“ um Zuwendung und Auf-
merksamkeit der Eltern „kämpfen“ oder an-
dere versteckte Ziele erreichen.

Fähigkeit zum Mitgefühl ist ange-
boren, muss aber trainiert werden

Im zweiten Lebensjahr beginnt sich ein
Kind nach und nach als selbstständig den-
kendes und handelndes Wesen zu begreifen,
das sich von anderen unterscheidet. Die Er-
kenntnis „Ich bin ich und du bist du“
macht den Weg frei, um sich später in an-
dere hineinzuversetzen. Mitfühlen, Empa-
thie, die Fähigkeit, die Perspektive des Ge- 
genübers zu übernehmen, beginnen im
Kindergartenalter, sich deutlicher zu zeigen.
Diese Grundkompetenz sei zwar angeboren,
doch um sie zu entfalten, müssten Kinder
üben und Fehler machen dürfen, erläutert
der Diplom-Psychologe Andreas Schick. Er
ist Leiter des Heidelberger Präventionszen-
trums und einer der Entwickler des Gewalt-
präventionsprogramms „Faustlos“, bei dem
Kindergartenkinder und Schüler lernen,
ihre Gefühle zu erkennen, zu beherrschen
und Gewalt zu vermeiden. 

Empathie gehe allgemein zurück, ebenso
die damit verbundene Kompetenz, Mimik
und Gestik der Mitmenschen zu interpre-
tieren, hat Schick festgestellt. Er hält dies
für einen Grund, dass Gewalttaten an Hef-
tigkeit zugenommen haben und weiterge-
prügelt wird, selbst wenn das Opfer schon
hilflos am Boden liegt. Weitere Ursachen
sieht der Experte in Orientierungslosigkeit
und manchmal auch in einer elterlichen
Haltung, bei der Geld zum Wertemaßstab
wird: „Das Wichtigste im Leben ist Geld,
sagt Papa.“

Wer sich im Griff hat, 
ist in der Schule erfolgreicher

Vielen Kindern fehle es an Vorbildern, die
Konflikte angemessen lösen, führt der Psy-

chologe weiter aus. Zuhause fehlten die
Väter, in Kindergärten und besonders an
Schulen fehle die pädagogische Kompetenz.
Lehrer seien dafür nicht entsprechend aus-
gebildet und dankbar für Weiterbildung, stellt
Schick immer wieder fest. Das „Faustlos“-
Programm will diese Lücken füllen: Kinder
erkennen und verstehen eigene Emo-tionen
und die der anderen. Sie lernen, ihre Im-
pulse zu kontrollieren und mit ihrer Wut
umzugehen. Der Aufwand lohnt sich: Stu-
dien belegen einen engen Zusammenhang
zwischen der sozialen und emotionalen
Kompetenz und dem Schulerfolg. Nachge-
wiesen ist außerdem, dass sich aggressives
Verhalten nicht „auswächst“. Sandkasten-
Rowdys werden auch später ihre Konflikte mit
roher Gewalt lösen, wenn niemand ihnen Re-
geln vermittelt und Alternativen aufzeigt.  ●

Tipps für Eltern:     

Nur die Ruhe 
– wenn Kinder ausflippen

Klicktipps:

www.faustlos.de 
Informationen, Fortbildungsangebote 
und Materialien – für pädagogische 
Fachkräfte und für Eltern. „Faustlos“ 
ist ein Gewalt-Präventions-Programm 
für Schule und Kindergarten.

www.bke.de
Online-Beratung zu Erziehungsfragen 
für Kinder und Eltern, kostenfrei und 
auf Wunsch anonym, mit bundesweiter
Beratungsstellensuche.

■       Kinder dürfen wütend sein, sie dürfen
„schlechte“ Gefühle haben und sie müs-
sen spüren, dass sie dennoch akzeptiert
werden.

■       Kinder dürfen ihre Wut rauslassen. Aber
sie müssen wissen, dass sie dabei nie-
manden verletzen oder Dinge zerstören
dürfen.

■       Finden Sie gemeinsam mit Ihrem Kind
Möglichkeiten, mit heftigen Gefühlen
umzugehen: Zum Beispiel sich mit ei-
ner anderen Beschäftigung abzulenken,
rückwärts zu zählen, bewusst lange aus-
zuatmen, ein Kissen in die Zimmerecke
zu schleudern, Luftballons als „Wutbälle“
an die Wand zu hauen, Zeitungspapier
zu einem Wutball zu zerknüllen und da-
mit zu kicken, Trampolin zu springen
oder einen Boxsack zu bearbeiten.

■       Wut ist ansteckend! Bleiben Sie selbst
ruhig und reagieren Sie erst, wenn Sie
sich selbst im Griff haben. Seien Sie
Ihren Kindern ein Vorbild und leben Sie
vor, wie Konflikte angemessen gelöst
werden.

■       Helfen Sie Ihrem Kind, seine Gefühle
wahrzunehmen und zu benennen. Ist es
wütend, enttäuscht, ängstlich, ärgerlich
oder stocksauer? Welche Signale sendet
der Körper? Bekommt es zum Beispiel bei
Angst feuchte Hände oder bei Wut einen
heißen Kopf?

■       Solange es fair zugeht und die Kommu-
nikation unter den Kindern funktioniert,
brauchen Erwachsene bei Rangeleien
nicht einzugreifen.

■       Sehen Sie genau hin: Nicht nur Hand-
greiflichkeiten, sondern auch verbale
Bosheiten sind Formen von Aggression.

■       Loben Sie Ihr Kind, wenn es geschafft
hat, sich zu beruhigen.
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Angriff oder Verteidigung?
Das ist für Beobachter schwer
zu entscheiden, aber klar ist:

Beißen muss nicht sein
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www.alpenzwerg.de

Das Beste der Berge.

Alpenzwerg – die echte Alternative.

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

BUCHTIPPS:    

... für Eltern ... für Kinder

„Kinder dürfen aggressiv sein“
von Jan-Uwe Rogge
*Art.-Nr. 698-150-22 € 9,99

„Wer Aggressionen bei Kindern
stilllegt, legt ihre Entwicklung,
ihre Neugierde und Lernbereit-
schaft still“, sagt der bekannte Er-
ziehungsberater Jan-Uwe Rogge.
Er macht deutlich, wie Eltern und
Pädagogen reagieren können. 
Außerdem widmet er sich dem
„stillen Gesicht“ der Aggression,
die sich nach innen wendet.

„Was ist mit unseren Jungs los?“
von Allan Guggenbühl 
ISBN 978-3-451-61002-8

Allan Guggenbühl, Schweizer 
Psychologe und Psychotherapeut,
setzt sich in seinem Buch intensiv
mit den Ursachen gewalttätigen
Handelns Jugendlicher auseinan-
der. Er beschreibt außerdem 
anschaulich, wie er sie an 
eine gewaltlose Konfliktkultur 
heranführt.

„Faustlos – Wie Kinder Konflikte
gewaltfrei lösen lernen“
von Manfred Cierpka 
ISBN 978-3-451-06341-1

Das Programm „Faustlos“ 
läuft erfolgreich an hunderten
Kindergärten und Grundschulen.
In diesem Ratgeber erfahren 
Eltern, wie sie ihre Kinder dabei
unterstützen, Auseinander-
setzungen ohne Gewalt zu 
bewältigen.

„Finn Faustlos und die Gefühle“
von Andreas Schick, erhältlich über
das Heidelberger Präven-
tionszentrum: www.h-p-z.de

„Finn Faustlos“ durchlebt die 
verschiedensten Gefühle und 
versucht, sie spielerisch auszudrü-
cken. Kinder werden animiert, ihren
eigenen Emotionen nach-
zuspüren. Ein Bilderbuch für 
Kinder und Eltern.

„Kleine Helden – Riesenwut“
von Angelika Bartram 
und Jan-Uwe Rogge 
*Art.-Nr. 698-073-22   € 6,99

Rudi ist wütend. So wütend, 
dass er in die Luft geht und auf 
der Wutwolke landet. Hier wartet
schon der weise Jau-Jau, und er 
weiß immer Rat …. Für Kinder 
ab fünf Jahren.
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* Bestellhinweise siehe Seite 59
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„Nicht überall, wo 
Ganztagsschule draufsteht, 
ist auch Ganztagsschule drin!“

„Es muss mehr 
auf Qualität
geachtet werden“

Mehr Zeit fürs Lernen, mehr Zeit für
Förderung, mehr Zeit für Entwick-
lung: Ganztagsschulen gelten als 
besonders leistungsfähig, um Kinder
optimal auszubilden.

Jede zweite Schule wird demnächst 
„irgendetwas mit Ganztag zu tun
haben“. Doch die Qualität hinkt hin-
terher: Es fehlt an Geld für Personal
und Räume und aus bekannten Feh-
lern wird nicht gelernt.

Text: Kareen Klippert

Dr. Stefan Appel, Bundesvorsitzender 
gemeinnütziger Ganztagsschulverband (GGT)

Kareen Klippert

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

Dr. Stefan Appel
ist als Experte in
Sachen Ganztags-

schule viel unterwegs und er weiß:
„Nicht überall, wo Ganztagsschu-
le draufsteht, ist auch Ganztags-
schule drin“. Zwar halten derzeit
41 Prozent der allgemein bilden-
den Lehranstalten nachmittags ein
Angebot vor. Doch ein Mittages-
sen in der Schulmensa und eine
Hausaufgabenbetreuung genügen
für den Bundesvorsitzenden des
gemeinnützigen Ganztagsschul-
verbandes (GGT) nicht, um als
Schule ganztägig überzeugen zu
können. „Es muss mehr auf Qua-
lität geachtet werden“, fordert
Appel. Doch was zeichnet eine

gute ganztägige Schule aus? Bislang herrschen in
den Bundesländern höchst unterschiedliche Auf-
fassungen über Mindeststandards. Ein allgemein
anerkannter Orientierungsrahmen fehlt.

„Kann man Kindern zumuten, 
hier ihre Jugend zu verbringen?

Für den GGT-Verbandsexperten muss man die
Schule vom Kind aus denken. Für ihn sei die
wichtigste Frage: „Kann man Kindern zumuten,
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Gute Ganztagsschulen sind 
Orte zum Leben und Lernen.
Kinder pauken hier nicht nur
Schulstoff, sondern sollen
auch vielfältige Unterstützung
und Anregung für ihre persön-
liche Entwicklung finden.

hier ihre Jugendzeit zu verbringen?“, fragt
Appel. Das „Mehr an Zeit“ für kind- und
jugendgemäßes Lernen und Leben in der
Gemeinschaft dürfe nicht vergeudete Zeit
und nicht verpaukte Zeit werden. Er weist
auf die verschiedensten Bedürfnisse hin, für
deren Erfüllung die Schule die Vorausset-
zungen zu bieten habe: von sozialen Be-
ziehungen über Kreativität, Technik- und
Medienerfahrungen bis hin zu Bewegung.
Raum und Zeit soll auch sein für Spaß und
Vergnügen, Geborgenheit und Entspannung.

Eine gute Ganztagsschule hängt für ihn
nicht am Modell. Gebundene Schulen mit
ganztägigem „Pflichtbesuch“ und aufeinan-
der abgestimmtem Angebot von Unterricht
und weiteren Aktivitäten hätten zwar die
besten Erfolge, aber Qualität sei auch an of-
fenen Ganztagsschulen zu erreichen, weiß
Stefan Appel. Den Unterschied zur Halb-
tagsschule mit Nachmittagsprogramm sieht
er im Konzept: Ganztagsschulen verständen
sich als „Lebensschule“, als Ort zum Leben
und Lernen.

Bessere Förderung 
für leistungsschwache und für
besonders begabte Schüler

Gute „Fulltime-Einrichtungen“ passen den
Schulalltag an die Leistungsfähigkeit und
die Bedürfnisse der Kinder im Tagesverlauf
an. Im Idealfall wechseln Konzentrations-
und Entspannungsphasen. „Hausaufgaben
sollten absolut minimiert sein“, sagt Stefan
Appel. Ein großer Teil werde in den Unter-
richt integriert. Einen großen Vorteil der
ganztägigen Schule sieht er in der besseren
Förderung sowohl lernschwacher als auch
besonders begabter Kinder. Darüber hinaus
sollte die Lehranstalt auch außerhalb des
schulischen Unterrichts vielfältige Anregun-
gen bieten – von der Medien-AG über den
Theater-Workshop und den Extra-Sport bis
hin zur Web-Programmierung beispiels-
weise. Und weil der Tag zum großen Teil in
der Gemeinschaft verbracht wird, steht
immer auch „soziales Lernen“ auf dem Plan.

„Aus Fehlern wird nicht gelernt“

Ganztagsschulen werden gegenwärtig als be-
sonders leistungsfähig betrachtet, wenn es

darum geht, Kinder schulisch optimal zu
fördern und in ihrer Entwicklung zu unter-
stützen. Gleichzeitig sollen sie Eltern helfen,
Kind und Karriere zu vereinbaren. Angesto-
ßen durch ein milliardenschweres Investiti-
onsprogramm als Folge des PISA-Schocks,
haben sich im vergangenen Jahrzehnt zahl-
reiche Lehranstalten in Richtung Ganztags-
schule entwickelt. Auch nach Auslaufen des
Programms hält der Schub an und in abseh-
barer Zeit wird wohl jede zweite Schule „ir-
gendetwas mit Ganztag zu tun haben“.
Doch die Qualität hinkt den Zahlen hinter-
her „Es wird oft herumgedoktert“, kritisiert
Appel. Und man versäume es, aus Fehlern
zu lernen.

So wird zum Beispiel nicht selten bei der Per-
sonalausstattung gespart: 30 Prozent mehr
fachkundige Mitarbeiter – Lehrer und ver-
schiedene andere Professionen – sind ei-
gentlich für einen „erfolgreichen Betrieb“
nötig. Stattdessen werden oft unzureichend
qualifizierte Kräfte oder hilfsbereite Eltern
eingespannt, weiß der Experte.

Bei der Umgestaltung leistet nicht selten
auch das Kollegium Widerstand, hat Stefan
Appel bei seinen Beratungen bundesweit
festgestellt. „Viele sind nicht gerade begeis-
tert, wenn sich die Arbeitsbedingungen än-
dern“, erzählt er. 

Sparsamkeit rächt sich – 
die Schüler bleiben weg

Für die Aktivitäten außerhalb des Unter-
richts werden nicht nur Betreuer, sondern –
so banal es klingt – auch Räume benötigt.
Ein Problem, das vor allem in Großstadt-
schulen auf beengtem Grundstück ohne
Anbaumöglichkeiten schwer zu lösen ist.
Die Erfahrungen des Ganztagsschulverban-
des: Voll ausgebaute Ganztagsschulen benö-
tigen eine Küche für Gemeinschaftsverpfle-
gung, einen Speisesaal, eine Cafeteria, einen
Raum mit Bewegungsspielen (Tischtennis,
Billard), eine Freizeitbibliothek, Rückzugs-
zonen, einen Clubraum für Musik und
einen Hausaufgabenraum. Bei Grundschu-
len zusätzlich Räume zum Verstecken,
Toben, Basteln. Gebundene Ganztagsschu-
len funktionierten ohne dieses Raumange-
bot nicht, erläutert der Experte. Bei offenen
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Katrin Schmidt schreibt:

Optimale Betreuung, viele gute 
Angebote und nach der Schule 
echte Freizeit

In unserem Fall geht die Schule von Don-
nerstag bis Freitag von 8 bis 15.45 Uhr

und am Freitag von 8 bis 13 Uhr. Neben den
ganz „normalen“ Schulstunden gibt es Ver-
tiefungsstunden, in denen die Hausaufgaben
erledigt werden bzw. die Klasse auch mal auf-
geteilt wird, z.B. lesen die einen Geschichten,
während die anderen, die noch nicht so gut
lesen können, noch Wörter üben.

Das finde ich sehr gut, weil viel besser auf
das Tempo der einzelnen Kinder eingegan-
gen werden kann und die Kinder besser ge-
fördert werden.

Wahlunterricht wie zum Beispiel Musik,
Tanz und Bewegung, Schauspiel, Schule der
Fantasie, Englisch, Blockflöte oder Com-
puter ist gut in den Stundenplan eingebet-
tet. Unser Sohn Vincent ist beim Com-
putern dabei, bei Musik, Tanz und Bewe-
gung und bei Blockflöte.

Chancengleichheit!

Eindeutiger Vorteil aus meiner Sicht: Er
kann neue Dinge ausprobieren (Wahlfächer
sind für 1 Schuljahr verbindlich), ohne dass
wir uns als Eltern gleich – bei einer Musik-
schule zum Beispiel – vertraglich binden
müs-sen. In Vincents Klasse sind auch Kin-
der aus Familien, die sich einen extra Mu-
sikunterricht gar nicht leisten könnten. In
der Ganztagesklasse haben alle Kinder die
gleichen Möglichkeiten. Finde ich super!
Chan-cengleichheit!

Nach dem Vormittagsunterricht essen die
Kinder zusammen zu Mittag mit einer nach

Konzepten darf es anfangs bescheide-
ner zugehen, doch nach seinen Erfah-
rungen rächt sich zu viel Sparsamkeit:
Wenig attraktive Räume und Ange-
bote werden von Schülerinnen und
Schülern auch weniger genutzt.

Der Fachmann des Ganztagsschulver-
bandes ruft die Eltern auf, ihre Macht zu
nutzen und sich über den Elternbeirat
für ein qualitätvolles Ganztagsangebot
einzusetzen. Und ein solches ist nach der
1.JAKO-O Bildungsstudie gefragt: So
würden 59 Prozent der Eltern ihr Kind
auf eine Ganztagssschule schicken und
61 Prozent fordern von der Politik,
mehr solcher Schulen einzurichten.
„Je stärker die Eltern beruflich gebun-
den sind, desto deutlicher ist der Ruf
nach Ganztagsschulen“, meint Klaus-
Jürgen Tillmann, emeritierter Profes-
sor für Schulpädagogik und lang -
jähriger wissenschaftlicher Leiter der
Bielefelder Laborschule, in seiner Ana-
lyse der JAKO-O Bildungsstudie. In
der Untersuchung spricht sich aber
auch ein beträchtlicher Teil der Eltern
gegen ein Ganztagsangebot aus. Hie-
raus leitet Tillmann als zentrale bil-
dungspolitische Forderung ab, dass
das Schulsystem in jeder Region für
jede Schulform die Wahl zwischen
einer Halbtags- und einer Ganztags-
versorgung anbieten müsse.

Kein Hausaufgabenstress – 
Entspannung fürs Familienklima

Appel kennt die Kritik von Eltern, die
befürchten, dass ihre Kinder keine
echte freie Zeit mehr zur Verfügung
haben und dass sie keine Kontrolle
mehr über das Gelernte haben. „Wir
sind kein Gegner der Halbtagsschule“,
betont der GGT-Fachmann. „Wir
wollen sie nicht abschaffen. Für Fa-

milien, in denen sich Eltern nachmit-
tags um ihre Kinder kümmern kön-
nen, hat sie ihre Berechtigung“, meint
Stefan Appel. Wenn aber zum Bei-
spiel die Hausaufgaben in einer Fami-
lie ein dauerhafter Stressfaktor seien,
könne der Besuch einer Ganztags-
schule viel Entspannung ins Famili-
enklima bringen.

Gute Schulen – gute Noten

Solche positiven Effekte belegt auch
die „Studie zur Entwicklung von
Ganztagsschulen“ (StEG). Weit über
50.000 Schüler, Eltern, Lehrer und
Betreuer aus 370 Schulen in 14 Bun-
desländern wurden in einem Zeit-
raum von fünf Jahren zwischen 2005
und 2010 mehrfach befragt. Die Un-
tersuchung zeigte, dass sich Ganztags-
angebote positiv auf das Sozialver-
halten und das Familienklima auswir-
ken. Es bleibt nach Meinung der Be-
fragten immer noch Zeit für gemein-
same Aktivitäten wie Gespräche, Aus-
flüge und Zusammensitzen. Viele
Mütter und Väter gaben an, Entlas-
tung zu spüren.

Die Schulnoten verbessern sich je-
doch nur bei entsprechender pädago-
gischer Qualität. Negative Auswir-
kungen wurden nicht gefunden. Al-
lerdings stellten sich die positiven Ef-
fekte vor allem bei regelmäßiger
Teilnahme und hoher Qualität des
Angebotes ein. Dazu zählen neben
abwechslungsreichem, differenziertem
Unterricht die enge Verknüpfung von
Unterricht und Zusatzangeboten und
eine gute Zusammenarbeit zwischen
Lehrern und Betreuungskräften. ●

„Es muss mehr auf Qualität geachtet werden“

Das sagen Eltern:
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Auskunft meines Sohnes sehr netten Betreu-
ung. Danach haben sie eine Stunde Freizeit.
Die wird in der Regel zum Austoben ge-
nutzt. An zwei Nachmittagen ist die Klassen-
lehrerin da. An den anderen beiden Nach-
mittagen gibt es spezielle Angebote – darun-
ter Schach – und an einem Nachmittag
kommen Senioren vom Seniorentreff Starn-
berg mit unterschiedlichen Angeboten. Eine
pädagogische Fachkraft ist zusätzlich dabei.
Unser Fazit: Betreuung optimal, viele gute
Angebote, gutes Mittagessen und auch aus-
reichend Zeit für Bewegung.

Kinder lernen schneller

Hausaufgaben gibt es nur am Freitag, sonst
nur Lesen. Wenn Vincent gegen 16 Uhr
nach Hause kommt, hat er frei: Zeit zum
Spielen, fürs Fußballtraining etc. Im Ver-
gleich zu seinen Kindergartenfreunden, die
in einer „normalen“ ersten Klasse sind, ler-
nen die Kinder der Ganztagesklasse meiner
Meinung nach schneller.

Wir haben uns aus beruflichen Gründen für
eine Ganztagesklasse entschieden und hat-
ten Glück, einen Platz für Vincent zu be-
kommen. Hort oder andere Nachmittags-
betreuung in Starnberg hätte nicht zu mei-
nen Arbeitszeiten gepasst. Die Betreuung
und das pädagogische Angebot in der Ganz-
tagesklasse finde ich viel runder als in der
Kombination Schule und extra Nachmit-
tagsbetreuung.

Wir können ab 16 Uhr das machen, was uns
Spaß macht: basteln, spielen, Spielplatz,
schwimmen gehen – ohne dass wir uns nach
einem ohnehin schon langen Arbeits-, Schul-
oder Kindergartentag noch um die Hausauf-
gaben kümmern müssen. Ich genieße die zwei,
drei Stunden bis zum Abendessen mit Vincent
und seinem kleinen Bruder!

Umdenken ist nötig

Interessant sind oft die Reaktionen aus dem
erweiterten Bekanntenkreis, wenn ich er-
zähle, dass Vincent in der Ganztagesklasse ist:
Was? So lange? Der Arme! usw. Obwohl ich
von dem Konzept überzeugt bin und auch
froh bin, einen interessanten Job zu haben,
nehme ich solche Kommentare auch nicht
immer ganz gelassen. Warum eigentlich?
Kommt da das Rabenmutter-Gefühl auf?

Ich glaube, dass in Deutschland das Um-
denken zum Thema Ganztagesschule noch
in den Kinderschuhen steckt. Erzählen Sie
mal einer berufstätigen Mama in Frank-
reich, dass ihr Kind um 11.20 Uhr Schule
aus hat. Die tippt sich an die Stirn!  ●

Familie Weingärtner schreibt:

„Absolut überzeugt“

Unser Sohn Luca (Jahrgang September
2004) geht seit September 2010 in eine

Ganztagesklasse an der Herman-Hedenuss-
Grundschule in Erlangen. Er fühlt sich sehr
wohl und ist auch nicht überfordert. Der
Unterricht wird über den Tag sehr gut ver-
teilt. Zusätzlich gibt es an unserer Schule
Aktivitäten wie Schach, Natur/Technik,
Theater, Chor und Selbstverteidigung, die
fest im Stundenplan verankert sind und an
der auch alle Kinder teilnehmen müssen.
Verpflichtend ist auch die Teilnahme am
Mittagessen, das von einem Caterer kommt
und extra gezahlt werden muss.

Auch gibt es zusätzliche Lernzeit, in der Kin-
der gefördert werden, die noch Schwach-
punkte aufweisen. 

Der Schultag geht von 8 bis 15.30 Uhr, Frei-
tag nur bis 12.15 Uhr. Die Kinder haben da-

nach keine Hausaufgaben mehr auf und kön-
nen sofort in Entspannung, Sport und Freizeit
starten.

Uns hat diese Schulform absolut überzeugt
und wir können sie nur empfehlen. ●

Susanne B. schreibt:

Keine gute Betreuung 
und Förderung

D ie Idee der Ganztagsschule ist ja eigent-
lich gut, wenn die Kinder dort gut be-

treut und gefördert werden. Leider ist das
an unserer Schule zurzeit nicht der Fall.
Wegen Personalmangels ist seit Schuljahres-
anfang eine Betreuungskraft für 25 Kinder
da. Hausaufgaben können nicht korrigiert
werden, Rückzugsmöglichkeiten zum Lesen
gibt es nicht. Oft bringen die Kinder die
Hausaufgaben sogar mit nach Hause, weil
es in der Schule zu laut war, und sie müssen
sich dann noch abends hinsetzen. Wurden
die Aufgaben in der GTS gemacht, ist leider
alles voller Fehler. Individuelle Förderung
oder Arbeitsgemeinschaften gibt es keine.

Netterweise hat mir mein Chef jetzt einen
Halbtags-Arbeitsplatz eingeräumt, damit
ich meine Kinder selbst zuhause betreuen
kann. Jetzt steht allerdings noch der Kampf
an, mein Kind von der GTS abzumelden.
Denn wer einmal angemeldet ist, muss das
Programm ja das ganze Schuljahr durchhal-
ten, Personal hin oder her.  ●

Ilka B. schreibt:

Viele Vorteile, aber auch 
Startschwierigkeiten

M eine Tochter ist jetzt in der 5. Klasse.
Schon in der Grundschulzeit war sie in

Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite 

www.jako-o.de/ganztagsschule

Forum

Diskutieren Sie über dieses Thema mit im:
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einer Ganztagsschule. Ich hatte mich im Vorhinein
bewusst für eine Ganztagsschule entschieden, da sie

mir viele Vorteile zu haben schien. Zum Beispiel eine
gute Bearbeitung der Hausaufgaben, Mittagessen, Frei-
zeitangebote, ohne erst durch die halbe Stadt kutschie-
ren zu müssen. Im Großen und Ganzen war ich auch
zufrieden, bis heute, denn sie ist auch an der Realschule
wieder in einer Ganztagesklasse, und ich habe es nicht
bereut, mich dafür entschieden zu haben.

Das Problem war aber, dass wir die erste Ganztagsgrund-
schule in unserer Stadt waren und noch niemand Erfah-
rung damit hatte. So musste doch häufiger improvisiert
werden. Es gab keine Mensa oder Ähnliches, wo die Kin-
der ordentlich hätten essen können. Die Platzkapazitä-
ten der Schule reichten für den Ganztagsbetrieb nicht aus
und es wurde zusätzlich ein Container aufgestellt. In die-
sem war es aber für Ganztagsklassen unmöglich, einen
ganzen Tag zu verbringen. So zogen sie im nächsten
Schuljahr doch wieder ins Schulhaus.

Versuchskaninchen

Wir waren für vieles die „Versuchskaninchen“. Aber da-
durch wurde auch von Jahr zu Jahr vieles verändert, was
sich im laufenden Betrieb als unpassend herausgestellt
hatte. Ein Nachteil ist, jetzt in der Realschule, dass der
Unterricht doch sehr lang geht (16.15 Uhr). Bis die
Kinder zu Hause sind, hat man nicht mehr so viel vom
Tag. Ich werde mich, trotz der negativen Seiten, trotz-
dem weiterhin für eine Ganztagesbetreuung entschei-
den, da die Vorteile deutlich gewichtiger sind und uns
in vielen Dingen das Schulleben erleichtern. ●

Das sagen Eltern:

... zum Thema Ganztagsschule

Anzeige

Alpenzwerg 
– der Bio-Kinderjoghurt aus dem Berchtesgadener Land

Joghurt ist gesund und auch von den Kleinen schon heiß geliebt. Schön,
dass inzwischen ein speziell für Kinder entwickeltes Produkt in aner-
kannt ökologischer Qualität angeboten wird. 

Der Alpenzwerg Kinderjog-
hurt der Molkerei Berchtes-
gadener Land wird nur aus
reinster Bio-Alpenvollmilch
von Naturlandhöfen aus dem
Grünlandgürtel der Alpen her-
gestellt. Der milde Fruchtjo-
ghurt enthält alle wertvollen
Bestandteile der Milch: Hoch-
wertiges Milcheiweiß für den
Muskelaufbau, Milchzucker

und das leichtverdauliche Milchfett als Energielieferanten in Spiel- und
Schulpausen. Mit fein pürierten Früchten und aufgrund der beson-
ders kompakten Konsistenz ideal zum Selberlöffeln für die Kleinen!

Natürlich reich an Calcium

Gerade in der Kindheit muss in der Ernährung auf ausreichende Cal-
ciumversorgung geachtet werden, notwendig für starke Knochen und
gesunde Zahnentwicklung. Die Alpenzwerge leisten mit ihrem natürlich
hohen Calciumgehalt in einem Becher bereits 26 % des Tagesbedarfs
für 4- bis 7-Jährige. 

Natur pur ohne Zusätze

Allergien sind auf dem Vormarsch; daher wurde bei der Entwicklung
des Kinderjoghurts auf alle unnötigen Zutaten bewusst verzichtet.
Der fruchtige Geschmack beim Alpenzwerg kommt allein durch den
hohen Anteil biologisch erzeugter Früchte ganz ohne Aromastoffzusatz.
Bio-Rohrzucker – sparsam zugesetzt – unterstützt den Fruchtgeschmack
und gibt dem Kinderjoghurt eine angenehme Süße. 

Die Alpenzwerge sind frei von Konservierungsstoffen und auf An-
reicherung mit Vitaminen und Mineralstoffen wurde bewusst ver-
zichtet, denn Bio-Vollmilch als natürliche vollwertige Basis bedarf
keiner Ergänzung! ●

Gibt’s in den Sorten: 
Vanille, Erdbeere,
Banane und Himbeere.

„Es muss mehr auf Qualität geachtet werden“
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Nachhilfe:

Starthilfe für bessere Noten?

3
Tim geht, Anton geht, Franziska geht und Enya geht auch –
zur Nachhilfe. Ein Geheimnis machen die Kinder nicht daraus,
ebenso wenig wie ihre Eltern. Wieso auch? Die bezahlten 
Extrastunden gelten längst nicht mehr als peinlich. Kaum ein 
Elternstammtisch, bei dem nicht Adressen empfehlenswerter 
Nachhilfelehrer ausgetauscht werden.

R und 1,1 Millionen deutsche Schüler be-
kommen Nachhilfeunterricht, so eine

Bertelsmann-Studie. Bis zu 1,5 Milliarden
Euro geben die Eltern in Deutschland jähr-
lich dafür aus. Und es beginnt schon in der
Grundschule: Bereits in der vierten Klasse
nutzt im Bundesdurchschnitt jeder siebte
Schüler Nachhilfeunterricht in Deutsch. Von
den 15-Jährigen ließen sich rund neun Pro-
zent im Fach Mathematik helfen. Im Alter
von 17 Jahren soll etwa jeder vierte Jugend-
liche im Laufe seiner Schulkarriere mindes-
tens einmal bezahlte Nachhilfe bekommen
haben.

Die 1. JAKO-O Bildungsstudie brachte
ähnliche Ergebnisse: Danach benötigten elf
Prozent der Schulkinder Nachhilfe, um den
Anforderungen gerecht zu werden. Ein Drit-
tel wird von Eltern oder Geschwistern un-
terstützt. Über das gesamte Altersspektrum
hinweg bekommt auch nach der JAKO-O
Studie jeder vierte Schüler regelmäßig oder
zumindest hin und wieder Nachhilfeunter-
richt.

Nach Ansicht der Autoren der Bertels-
mann-Studie, den Bildungsforschern Klaus
und Annemarie Klemm, haben Eltern den
Eindruck, dass ihre Kinder im Schulunter-
richt nicht bestmöglich gefördert werden.
Nachhilfe soll dies ausgleichen. Eine Erwar-
tung, die nicht unberechtigt ist: Studien zei-
gen positive Effekte des freiwilligen zusätz-
lichen Paukens.

Dem Schulerfolg auf die Sprünge helfen:
Jedes vierte Kind nimmt im Laufe seines Schullebens 
irgendwann einmal Nachhilfe.

Text: Kareen Klippert
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wirbelwind: Wann sollten Schüler und 
Eltern Nachhilfe ins Auge fassen?

Christiane Konnertz: „Nachhilfe ist im-
mer dann sinnvoll, wenn der Schüler inhalt-
liche Lücken nicht mehr allein oder mit
Hilfe der Familie schließen kann. Sinnvoll
ist sie aber nur bei Problemen in einem oder
zwei Fächern. Wenn das Kind flächende-
ckend „Land unter“ sieht, muss man nach
Ursachen und anderen Lösungen suchen. 

In der Pubertät ist ein Absacken normal und
gleichzeitig wollen sich Teenies von den El-
tern ungern etwas sagen lassen. Hier kann
es das Familienklima verbessern, wenn das
Thema Schule „ausgelagert wird“. Davon
abgesehen fühlen sich viele Eltern zeitlich
und inhaltlich nicht in der Lage, als „Zu-
satzlehrer“ einzuspringen.“

wirbelwind: Wie lange sollte Nachhilfe dauern?

Christiane Konnertz: „Sie sollte immer
zeitlich befristet sein. Als Dauereinrichtung
halte ich Nachhilfe für ganz schlecht. Es be-
steht die Gefahr, dass das Kind sich darauf
ausruht und die Verantwortung für das ei-
genständige Lernen abgibt. Wenn ständig
Hilfe nötig ist, zeigt dies eine dauerhafte Über-
forderung des Kindes. Hier muss vielleicht ein
Schulwechsel ins Auge gefasst werden.“

wirbelwind: Wann kann ich mit einem 
Erfolg rechnen?

Christiane Konnertz: „Diese Frage lässt
sich pauschal nicht beantworten. Der Erfolg
hängt von den individuellen Problemen ab
und lässt sich zunächst auch nicht unbe-
dingt an den Schulnoten messen. Es ist
schon ein Erfolg, wenn das Kind selbstbe-
wusster und sicherer wird und den Stoff bes-
ser versteht. Nach einem halben Jahr sollten
sich im Allgemeinen schon Verbesserungen
zeigen. Wenn die Noten in Tests nicht besser
werden, kann auch Prüfungsangst die Ursa-
che sein, die man dann ebenfalls behandeln
sollte.“

wirbelwind: Wo und wie finde ich einen
guten Nachhilfelehrer?

Christiane Konnertz: „Das kann ganz un-
terschiedlich sein. Manchmal kann schon
ein Klassenkamerad weiterhelfen. Auch äl-
tere Schüler eignen sich, die man durch ei-
nen Aushang in der Schule findet oder
indem man den Fachlehrer fragt. Hier hat
man den Vorteil, dass sie noch als Schüler
denken und sich die beiden wahrscheinlich
schnell sympathisch sind. In einer Uni-Stadt
lassen sich leicht geeignete Studenten fin-
den. Manchmal freuen sich pensionierte Leh-
rer, ihr Wissen weiterzugeben. Auch Müt-
ter oder Väter von Gleichaltrigen erklären
sich gelegentlich bereit, mit einem kleinen
„Grüppchen“ den Schulstoff zu pauken und
Wissenslücken zu füllen. Wer auf diesen
Wegen niemanden findet, kann Kontakte zu
privaten Anbietern auch über Online-Nach-
hilfebörsen knüpfen, die allerdings nur in
größeren Städten viel Auswahl bieten (zum
Beispiel: www.nachhilfenet.de).“

wirbelwind: Was ist von kommerziellen
Nachhilfeinstituten zu halten?

Christiane Konnertz: „Hier bin ich skep-
tisch: Oft wird in kleinen Gruppen gelernt,
die aus Kindern mit sehr unterschiedlichen
Ansprüchen zusammengesetzt sein können.
Die Mischung kann passen oder nicht. Im
schlechteren Fall kann der Kursleiter zu we-
nig auf das einzelne Kind eingehen.“

wirbelwind: Ein neuer Trend ist individu-
elle Online-Nachhilfe. Wie sehen Sie diese
Angebote?

Christiane Konnertz: „Hier spielt sicher
auch der Reiz des Neuen mit. Für Kinder,
die sonst keine Nachhilfe wollen, oder für
kranke Schüler können diese Angebote in-
teressant sein. Vorteile sehe ich keine.“

wirbelwind: Wie beurteile ich die Qualität
von Nachhilfe?

Christiane Konnertz: „Gute Nachhilfe
macht sich selbst überflüssig. Sie soll Hilfe
zur Selbsthilfe sein. Die Kinder sollen lernen,
dass sie es selbst können. Deshalb muss der
Unterricht mehr sein als eine Unterstützung
beim Erledigen der Hausaufgaben. Ein guter
Nachhilfelehrer sollte anschaulich erklären
und – für Kind und Eltern erkennbar –
strukturiert arbeiten. Gut ist es, wenn Kar-
teikarten oder ein Schaubild oder andere Ma-
terialien zum Grundwissen erarbeitet werden,
die zum Beispiel zum Nachschlagen in einer
schönen Mappe aufgehoben werden. Emp-
fehlenswert ist auch, die Kinder zum Fragen
zu animieren oder wenn sich der Lehrer vom
Kind belehren lässt. Bei Mathe ist es hilfreich,
wenn der Nachhilfelehrer das Kind eine Auf-
gabe bis zum Ende rechnen lässt und so ganz
gezielt auf die Fehler eingehen kann. Zur in-
dividuellen Förderung gehört auch, bei Kin-
dern mit Prüfungsangst die Testsituation zu
trainieren. Das alles sollten Eltern – falls nötig
– auch einfordern!“  ●
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Wann ist Nachhilfe sinnvoll 
und was sollten Eltern dabei 
beachten?

Die wirbelwind-Redaktion sprach
darüber mit Christiane Konnertz vom
Marburger LernTeam:

Christiane Konnertz
ist Lehrerin, Lerncoach und gemeinsam mit ihrem Mann Inhaberin
des Marburger LernTeams, einem privaten Bildungsinstitut. Das
LernTeam leitet die erfolgreichen JAKO-O Gern-Lern-Seminare und
erhält für seine Vorträge bei den JAKO-O Familien-Kongressen immer
wieder Bestnoten der Zuhörer.

w
ir

be
lw

in
d 

2 
- 2

01
2

40

FIN_ww_2_2012_Layout 1  28.03.12  18:18  Seite 40



Hausaufgaben, fehlende Konzentration, Unlust, Notendruck
– diese Themen bestimmen nicht selten den Alltag und mit-
unter auch das Wochenende vieler Familien.
Bei den JAKO-O Gern-Lern-Seminaren erfahren Schüler und 
Eltern, wie das Lernen besser und schneller gelingt und das Kon-
zentrieren und Organisieren leichter fällt. Vor allem aber lernen
die Schüler, wie sie Verantwortung für das eigene Lernen über-
nehmen und selbstständiger werden.

Detaillierte Informationen unter:
www.jako-o.de/seminare
Hier finden Sie auch eine Spiegel TV Reportage zum JAKO-O Gern-Lern-Seminar!

Information & Buchung unter Fon: 0 95 64 / 92 93 87

Schulstoff online
Unterstützung im Netz

Wenn das Kind bei Sinuskurven ins
Schwanken gerät und die direkten
Objektpronomen in Französisch ein
Rätsel bleiben, lohnt sich ein Blick
ins Netz: Auf zahlreichen Seiten
kann online kostenlos geübt oder
können Aufgaben mit Lösungen 
heruntergeladen werden. Seien Sie
vorsichtig, wenn Sie sich anmelden
oder Ihre Adresse eingeben sollen.
Hier können sich kostenpflichtige
Angebote verbergen.

Einen empfehlenswerten Weg-
weiser bietet das Kinderportal
www.internet-abc.de
In der Rubrik „Schule“ findet 
sich der „Schulfachnavigator“ 
mit geprüften Links zu hilfreichen
„Lernseiten“ für zahlreiche Fächer.

Manchmal fällt der Groschen
schon, wenn ein Thema anders 
erklärt wird, zum Beispiel mit 
Videos bei www.mathe.com
Auch die Suche bei YouTube kann
hier weiterhelfen.

Tipp: KI
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Erfolgreich die Schule meistern!

Die JAKO-O Gern-Lern-Seminare werden in folgen-
den Regionen angeboten: Stuttgart, Frankfurt, 
München, Berlin, Hamburg, Ruhrgebiet, 
Rhein-Main-Taunus, Erlangen, Lüneburg, Bodensee.

250,- €

230,- €

115,- €

Zweitägiges Seminar 
für Schüler

Eintägiges Seminar 
für Eltern 

Eintägiges Seminar 
für Einzelteilnehmer 

für Schüler 

ab der 3. Klasse

Familien

starkmachen!

Erleben Sie das Marburger LernTeam 

live beim                   Familien-Kongress! 

Infos und Anmeldung 

www.jako-o.de/familienkongress

Weitere Infos auch in diesem Heft S. 24-27
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wirbelwind: „Welche Leserin haben Sie im
Kopf, wenn Sie Ihr Heft gestalten?“

Angela Wittmann: „Alle Mütter. Und alle
Frauen, die sich fragen, ob ein Kind das
Leben besser oder schlechter macht. (Na
klar! Beides!) Alle Frauen mit wenig Zeit
und viel Stress, die ständig unter Strom sind
und am Rande des Wahnsinns. Alle Frauen,
die ihre Kinder wie verrückt lieben, die aber
auch mal überglücklich sind, wenn sie sie
los sind. Die sagen: Ihr seid mein EIN, aber
nicht mein ALLES. Die über sich selbst la-
chen können und sich in einem anar-
chischen Alltag voller Chaos und Flick-
schusterei etwas zugelegt haben, was immer
hilft: Galgenhumor.“ 

wirbelwind: „Was ist das Besondere an
BRIGITTE MOM?“

Angela Wittmann:„Wer sie liest, verliert die
Beherrschung. Das schreiben uns zumindest
unsere Leserinnen: „Ich musste so oft la-
chen, dass die Mütter in der Turnstunde
meiner keinen Leonie (3 Jahre) dachten, 
ich hab ’nen Vogel“. Oder: „Schon auf dem
Bahnsteig bin ich das erste Mal in Tränen

ausgebrochen vor Lachen. Und im Zug ging
es so weiter. Zugegeben, meine Nerven sind
wegen Schlafmangels nicht die besten, aber
die Ironie in euren Aussagen hat bei mir
einen Nerv getroffen.“

Das Besondere an BRIGITTE MOM ist
aber auch, dass wir eine Frauenzeitschrift
machen und kein Elternmagazin. Bei uns
geht es immer um die Frau – und dann erst
um die Familie. Vielleicht haben wir deswe-
gen auch besonders viel Zuspruch von al-
leinerziehenden Müttern bekommen – und
von Müttern, die sich die meiste Zeit allein-
erziehend fühlen. Unsere MOM-Welt ist
nicht heil, da kann es schon mal sein, dass
Mutter die Nerven verliert. Aber keine
Angst: Wir finden sie schon wieder.“

wirbelwind: „Welche Themen finde ich
in BRIGITTE MOM?“

Angela Wittmann: „Wir schrecken vor
nichts zurück. Selbst nicht vor Beleidigun-
gen. Im letzten Heft haben wir da ein paar
passende (zum Teil nicht jugendfreie) Sät-
ze vorbereitet. Für alle Mütter, die sonst
immer nur wütend und fassungslos nach

Worten suchen, wenn sie mal wieder von ir-
gendeinem dahergelaufenen Idioten wegen
ihrer Kinder bepöbelt werden. Kam sehr gut
an. „Freue mich schon diebisch, wenn ich
dem Nächsten, der mir doof kommt, ein
f..k you very much an den Kopf knallen
kann“, hat uns eine dankbare Leserin ge-
schrieben. Mütter bewegen sich in einem
Gefühlsdreieck zwischen Mut, Wut und
Lust – und von dort kommen auch die 
Themen, die sich in BRIGITTE MOM 
finden.“ 

wirbelwind: „ ... und welche ganz 
bestimmt nicht?“ 

Angela Wittmann: „Ratgeber-Themen.
Aber zum Beispiel auch keine klassischen
Diät- oder Fitness-Strecken, die Müttern
Energie rauben und zusätzlich Druck auf-
bauen. Unser einziges „Workout“ im ers-
ten Heft haben wir „Iron Mom“ genannt,
weil Muttersein an sich schon Extremsport
ist. Beschrieben wurden klassische Alltags-
situationen wie: „Die Mutter muss hoch zur
S-Bahn. Der Aufzug ist kaputt. Rolltreppe
gibt’s nicht. Bislang hat sie zwei Männer um
Hilfe gebeten, beide hatten akut „Rücken“.

Anzeige

„Endlich!“, haben wir JAKO-Os gedacht, als wir die erste Ausgabe
von BRIGITTE MOM durchblätterten. Endlich eine Frauenzeit-
schrift, die uns Müttern richtig Spaß macht: Keine Diäten, die wir
sowieso nicht durchhalten, keine Fitnessübungen, zu denen wir
keine Lust haben, und keine Erziehungstipps, die nur bei anderen
Kindern funktionieren. Stattdessen dürfen wir so unperfekt blei-
ben, wie wir sind. 

wirbelwind wollte mehr wissen über Mütter, die 
über sich selbst lachen können, und sprach mit 
BRIGITTE MOM-Redaktionsleiterin Angela Wittmann.

„Eine Mutter, die ihr Bestes versucht, ist gut genug“

Die neue Ausgabe von BRIGITTE MOM 
gibt’s am 2. Mai – für Mütter im Gefühls-
dreieck zwischen Mut, Wut und Lust. 
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Das neue Heft 
erscheint am
2. Mai 2012

Wer muss ins Fitnessstudio,
wenn er Kinder hat? Workout
für Mütter sieht anders aus,
wie BRIGITTE MOM im ersten
Heft zeigte.

Die Zeit drängt, die S-Bahn fährt gleich, die
Karre muss hoch. Also los: Stufe, hauruck,
Stufe, hauruck, Stufe, hauruck (zwei Trep-
penabsätze à 20 Stufen), zwei Stufen noch
bis zum Bahnsteig. Oben fährt die Bahn.
Baby schreit. Mutter auch“. Da ist man
ganz schön erledigt. Aber erledigt hat sich
dann eben auch das Fitness-Studio – eine
Fitness-Expertin hat uns diesen Kraftakt
nämlich umgerechnet in Bauch-Beine-Po-
Übungen und Kalorienverbrauch.“

wirbelwind: „Lebe lieber unperfekt!“, 
hieß es in Ihrem ersten Heft. Machen
sich Frauen heute selbst das Leben zu
schwer und wie hilft BRIGITTE MOM
dem Perfektionismus Adieu zu sagen?“ 

Angela Wittmann: „Ildikó von Kürthy, die
unseren Aufmacher zum Thema „Lebe lie-
ber unperfekt“ geschrieben hat, beschreibt
das Dilemma der modernen Mutter so:
„Alles unter einen Hut kriegen, geht nicht.
Es ist, als wenn man mit einem Topflap-
pen eine vierköpfige Familie zudecken
will. Irgendwas guckt immer raus und
kriegt kalte Füße“. In ihrem Text erzählt
unsere Autorin auch von einer Freundin, die

schon ein schlechtes Gewissen hat, wenn sie
nur aufs Klo geht: „Kack doch, wenn dein
Kind schläft“, raunt die innere Übermutter
ihr zu. Da sehen wir Handlungsbedarf. Und
ein erster Schritt, der uns allen Entlastung
bringt, ist, dass Gefühle offen ausgespro-
chen werden. Alle Gefühle. Gern mit dras-
tischen Worten. Aber ohne, dass schon
wieder jemand mit dem Zeigefinger rum-
fuchtelt. Eine Mutter, die ihr Bestes ver-
sucht, ist gut genug. Egal ob sie arbeiten
geht oder zuhause ihren Job macht. Ob sie
ein Kind hat oder viele. Ob sie in der Stadt
wohnt oder auf dem Land. Auch wenn sich
am Ende rausstellt, dass ihr Bestes eben ein-
fach nur „nicht schlecht“ ist.“ 

wirbelwind: „Ein kleiner Ausblick 
auf das nächste Heft, das Anfang Mai 
erscheint: Worauf können sich die 
Leserinnen freuen?“

Angela Wittmann: „Auf ein Alleinerziehen-
den-Thema, das jeden Anflug von Mitleid
sofort erstickt. Auf die Wiederholung unse-
res Gewinnspiels, bei dem der Hauptpreis
eine Haushälterin ist – für ein ganzes Jahr.
(Über 40 000 Leserinnen wollten unsere

„Perle“, das müssen wir einfach noch mal
machen). 

Und auf das Gefühl: Puh, ich bin doch
nicht allein auf dieser Welt. Das wird sich
einstellen bei Geschichten, in denen Mütter
zugeben, dass es oft keinen Spaß macht, 
der einzige Erwachsene unter schreienden,
schmutzenden Kindern zu sein. Und dass
sie zuhause einen ganz privaten Panic Room
brauchen. Das kann ein Schrank sein oder
eine Rumpelkammer. Ausgestattet mit einer
Notfallration Lieblingsschokolade, einer
Schachtel Kleenex, einem iPod und Kopf-
hörern. Vielleicht muss auch noch ein Six-
pack Bier rein. Und dann loslassen, losheu-
len, in Selbstmitleid baden. Atmen. Die
Verantwortung abgeben, die Kontrolle
verlieren. Die kommt schon wieder. Und
die gefühlte Liebe auch. Weil die Liebe
bleibt, auch wenn man sie vor Tränen ge-
rade kaum sehen kann. Oder vor Frustra-
tion eine Zeitlang nur noch Rot. Doch die
Liebe bleibt. Für immer. Versprochen.”  ●
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ist zentral für ein gelingendes 
Familienleben! „Daraus er-
wächst die Aufgabe, Zeitpolitik
als einen eigenständigen Teil
einer nachhaltigen Familienpo-
litik systematisch zu entwickeln
und strategisch auszurichten“,
so lautet der Auftrag der Sach-
verständigen Kommission, die
den achten Familienbericht
unter dem Thema „Zeit für 
Verantwortung in der Familie“
erarbeitet hat.

Zeit für die eigene Familie –
wie sieht es damit aus, warum
fehlt sie vielen Familien, was
hat sich verändert und was
könnte den Familien mehr zeit-
lichen Spielraum verschaffen? 

Diesen Fragen geht wirbelwind-
Redakteurin Frauke Obländer-
Garlichs hier nach.

Lesen Sie dazu auch: „Zeit haben für Kinder
endet in Altersarmut“ auf Seite 28/29

„Es war einmal ein Gartenzaun mit ei-
nem Zwischenraum, hindurch zu schaun.
Da kam ein Architekt, nahm den Zwi-
schenraum heraus und baute draus ein
Haus.“

Treffender als diese hintersinnigen Zeilen von
Christian Morgenstern kann man nicht be-
schreiben, was viele Familien, vor allem die
Mütter, Tag für Tag leisten. Mit viel Impro-
visation passen sie das Familienleben immer
wieder in die Zeitlücken ein, die zwischen
zwei Erwerbsberufen, Wegezeiten, Überstun-
den und Wochenendarbeit, Schule und Kin-
dergarten, Sport und Nachhilfe, Theater AG
und Arztterminen und oft auch noch der
Sorge für kranke und alte Familienmitglieder
bleiben. Und es will scheinen, dass die Zaun-
pfähle immer noch näher zueinander rücken
und die Lücken immer enger werden. Nicht
zuletzt auch, weil die Ansprüche der Gesell-
schaft an uns als Eltern immer weiter wach-
sen und unsere eigenen an uns auch. (s. S. 49)

Moderne „Übereilung“ –
alles veloziferisch

Zeitdruck und Zeitzwang sind die Zeichen
unseres beschleunigten Lebenstempos, das
Goethe weitsichtig schon vor über 200 Jah-
ren mit einer genialen Wortschöpfung als

„veloziferisch“ perfekt beschrieben hat – zu-
sammengesetzt aus velocitas, die Eile (lat.)
und Luzifer, des Teufels! Mit der Entwick-
lung wirtschaftlicher Dampfmaschinen ab
der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts und
der Französischen Revolution hatte sich das
Dasein ruckartig geändert und auf bis dahin
unbekannte Weise beschleunigt – und es be-
schleunigt sich noch immer weiter. „Reich-
tum und Schnelligkeit ist, was die Welt
bewundert und wonach jeder strebt; Ei-
senbahnen, Schnellposten, Dampfschiffe
und alle möglichen Fazilitäten der Kom-
munikation sind es, worauf die gebildete
Welt ausgeht, sich zu überbieten, zu über-
bilden …“ Herrlich treffend diese Erkennt-
nis des Dichters, heute noch! – wenn man
die Dampfschiffe z. B. durch Flugzeuge er-
setzt. 

Familien sind die Hauptleidtragenden und
die Getriebenen unserer veloziferischen Zeit!
Neun von zehn Eltern wünschen sich zual-
lererst mehr Zeit – noch vor mehr Geld und
besserer Kinderbetreuung (Ravensburger El-
tern Survey). Eltern mit kleinen Kindern kla-
gen am meisten über Zeitnöte. Es geht
ihnen vor allem um mehr gemeinsame
Zeit für die ganze Familie. Gerade sie aber
ist das Nadelöhr für das Familienleben
heute. Und doch ist diese gemeinsame Zeit

Zeitfragen

Text von:

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

„

“

Familienleben in der Zeitlücke
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Für das größte Unheil unsrer Zeit, 
die nichts reif werden lässt, muss 
ich halten, dass man im nächsten 
Augenblick den vorhergehenden 
verspeist, den Tag im Tage vertut,
und so immer aus der Hand in den
Mund lebt, ohne irgend etwas vor
sich zu bringen. 

... alles veloziferisch.            

Goethe
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das Erfolgsrezept für Familie, sie schafft die
emotionale Basis. (s. nebenstehende Grafik). 

Mehr als 40 Prozent der Eltern geben an, dass
sie unter Zeitdruck leiden. 63 Prozent der
Väter und 37 Prozent der Mütter mit min-
derjährigen Kindern haben nach eigenen An-
gaben zu wenig Zeit für ihren Nachwuchs.
Unter den alleinerziehenden Müttern sind es
47 Prozent. Und dass dies keine Einbildung
ist, beweist eine Befragung von sechs- bis 
elfjährigen Kindern von World Vision. Sie
ergab aus Kindersicht – fast identisch – dass
zwei Drittel der Väter und ein Drittel der
Mütter zu wenig Zeit haben. 

Zeitstau in der Mitte des Lebens

Zu wenig Zeit? Obwohl wir doch an Lebens-
jahren und -stunden reicher sind als alle Ge-
nerationen vor uns. Keine konnte so viel
Freizeit und eine so lange Lebensspanne ge-
nießen wie die gegenwärtige. 

Schon der siebte Familienbericht brachte es
auf den Punkt: Nicht generell fehlt uns
Zeit, sondern vor allem in der Rushhour
des Lebens! Damit ist das Alter zwischen 27
und 35 bis 40 Jahren gemeint – genau die
Lebensspanne, in der junge Menschen nach
einer zunehmend längeren und immer an-
spruchsvolleren Ausbildung beruflich Fuß
fassen und in den ersten Berufsjahren ganz
besonders den Anforderungen des Arbeits-
marktes entsprechen müssen. Es sind aber
auch genau die Lebensjahre, in die zumindest
für Frauen die Familiengründung mit ihren
so gänzlich anders gearteten Zeitbedürfnissen
fallen muss. 

Dieses zeitliche Zusammentreffen von
zwei lebensentscheidenden Ansprüchen
wird noch härter werden, so lange für die
meisten Menschen Ausbildungsabschluss
und berufliche Etablierung eine – nicht zu-
letzt auch wirtschaftliche – Voraussetzung für
die Familiengründung bleiben. Noch fällt
Unternehmen und Politik wenig dazu ein,
wie sich diese knallharte Konkurrenz von Fa-
milien- und Arbeitszeit, ausgerechnet in der
Zeit der jungen Familie, entschärfen ließe,
ohne einen Verlust für späteres Fortkommen.

Das Elterngeld schafft zwar im ersten Le-
bensjahr eines Kindes für Vater oder
Mutter eine Jobpause, animiert aber of-
fenbar Mütter – wie von der Wirtschaft
gewünscht – ihre Erwerbstätigkeit im
zweiten Lebensjahr deutlich früher und
umfangreicher als in der Vergangenheit
wieder aufzunehmen (s. S. 11). Obwohl sie
über drei Jahre eine gewisse Arbeitsplatzsi-
cherheit hätten, endet der Schonraum für
viele Familien mit einem kleinen Kind nach
12 bzw. 14 Monaten. Vor allem Mütter aus 

Familien mit niedrigem Haushaltseinkom-
men gehen deutlich früher zurück in den Er-
werbsberuf als zur Zeit des Erziehungsgeldes,
das – zur Erinnerung – bei geringen Haus-
haltseinkommen zwei Jahre lang in Höhe
von monatlich 300 Euro gezahlt und nicht
auf das Arbeitslosengeld II angerechnet
wurde. Gut die Hälfte dieser Mütter arbeitet
sofort wieder 30 oder mehr Stunden in der
Woche. Zwischen dem zweiten und dritten
Lebensjahr des Kindes steigt die Erwerbstä-
tigenquote von Müttern auf über 50 Prozent.

Frage: „Könnten Sie mir bitte sagen, was auf Sie und Ihre Familie zutrifft?
*) Eltern mit Kindern unter 16 Jahren

Berufstätige Väter
von Kindern unter 18 Jahren

Berufstätige Mütter
von Kindern unter 18 Jahren

Ideale Wochenarbeitszeit wäre –

Gemeinsame Zeit als Erfolgskonzept

kürzer kürzer gleich-
lang

länger

„Wir nehmen uns viel Zeit füreinander.“

Quelle: Allensbacher Archiv, IfD-Umfrage 5256, März 2009

Basis: Bundesrepublik Deutschland; berufstätige Eltern von Kindern unter 18 Jahren, die konkrete Angaben machen.
Quelle: Allensbacher Archiv, IfD-Umfrage 10036, April 2009

Übrige Eltern

100 20

63%
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53%

53%

88%

89%

62%
90%

55%
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74%
97%

30 40 50 60 70 80 90 100

Kontakte zu Familienangehörigen,
die nicht im Haushalt wohnen.

Es wird viel gemeinsam 
unternommen.

Wir sprechen sehr viel miteinander, 
tauschen uns oft aus.

Kinder und Eltern verstehen
sich sehr gut.

In unserer Familie gibt es viel 
Wärme und Geborgenheit.

Unsere Familie hält gut zusammen.

gleich-
lang

länger5%

35%

60%

41%
20%

39%

Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite 
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Zeitreserven umverteilen

„Zeitumverteilung“ nennt der achte Fami-
lienbericht eines von vier Handlungsfeldern
künftiger Familienzeitpolitik. Denn Zeit ist
höchst ungleich verteilt – zu knapp für Eltern
im Alltag der mittleren Lebensjahre, während
Ältere, Kinderlose und Ruheständler oft über
Zeitreserven verfügen. Wir brauchen eine
nach Lebensphasen und Lebenslagen sinn-
vollere Organisation der Zeitressourcen in
der Gesellschaft.

Denn „wir nutzen die längere Lebenserwar-
tung völlig falsch. Die Lebensarbeitszeit ver-
kürzt sich und die Arbeitsintensität erhöht
sich drastisch. Wir sollten die Arbeit durch
die gewonnenen Lebensjahre entspannen
und uns Auszeiten nehmen. Stattdessen ver-
schließen wir vor dem Problem der altern-
den Gesellschaft die Augen und überlasten
die Familien.“( Hans Bertram, Humboldt-
Universität zu Berlin) 

Innerhalb der Familien findet eine Umver-
teilung von Zeit schon statt. Viele Betreu-
ungsprobleme werden – anders als die
Öffentlichkeit meint – nach wie vor ge-
stützt auf die weitere Familie gelöst, selbst
dann, wenn diese nicht in unmittelbarer

Nähe wohnt. Etwa die Hälfte aller Kinder
wird in den ersten drei Lebensjahren von
Großeltern mitbetreut, sind beide Eltern er-
werbstätig, dann noch häufiger. Vielfach wird
die Betreuung in der Kita mit der Betreuung
durch Großeltern kombiniert. Sie üben die
Pufferfunktion aus, überbrücken Zeitlücken,
wenn der Kindergarten früher schließt, die
Eltern aber später nach Hause kommen,
wenn Wochenendarbeit oder Dienstreisen
etc. angesagt sind, und sie haben Feuerwehr-
funktion, z. B. wenn Kinder erkranken. El-
ternpaare, die auf breite Netzwerke zu-
rückgreifen können, ganz besonders auf
Großeltern, sind deutlich zufriedener mit der
eigenen Gesundheit, mit ihrer Schlafzeit und
ihrer Freizeit. 

Deutlicher Anstieg der
Arbeitszeit von Paaren

Natürlich basieren die Zeitzwänge bei jun-
gen Familien nicht zuletzt auf den verän-
derten Geschlechterrollen. Erwerbstätig-
keit spielt heute für die meisten der jungen
Frauen eine gewichtige Rolle in ihrer Le-
bensplanung, auch jenseits wirtschaftli-
cher Notwendigkeit. 

Und das ist bei einer so viel längeren Lebens-

erwartung, in der die Fürsorgezeit für Kinder
einen wesentlich kürzeren zeitlichen Anteil
hat, auch nur natürlich. Vor zwei, drei Gene-
rationen dominierte die Fürsorge für die Kin-
der einen Großteil des Lebens von Frauen.
Heute ist auch bei mehreren Kindern die
Hälfte des Lebens frei von dieser Fürsorge.

So sind Mütter – auch bei noch kleinen
Kindern – immer häufiger und immer län-
ger erwerbstätig. Die Arbeitszeiten der
Väter aber haben sich über viele Jahre
nicht verändert, in der Regel auch dann
nicht, wenn Mütter Vollzeit arbeiten. 

Dennoch sind Väter heute stärker eingebun-
den in das Familienleben und auch in die Fa-
milienarbeit. Das entlastet Mütter aber – wie
Studien zeigen – nicht von ihren familiären
Verpflichtungen. Denn die jungen Paare mit
kleinen Kindern setzen auf gemeinsame Ak-
tivitäten innerhalb ihrer Familie. Immer
mehr Väter üben damit auch den Spagat
zwischen Beruf und Familie!

Für einen großen Teil der Familien addie-
ren sich die Arbeitszeiten von Vater und
Mutter erheblich – vor allem in den neuen
Bundesländern. Dort liegt die gemeinsame
wöchentliche Arbeitszeit bei über der Hälfte
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... In bestimmten Lebenslagen und -phasen fehlt sie, 
in anderen gibt es sie als Freizeit oder Ruhestand oft reichlich. Apropos Verteilung: Rechnerisch macht selbst 

eine Vollerwerbsarbeit über 40 Jahre nur rund 10 Prozent unserer Lebenszeit aus!

Da stimmt doch etwas nicht mit der Verteilung der Zeit ... 
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der Eltern mit minderjährigen Kindern zwi-
schen 70 und 80 Stunden, weil beide in Voll-
zeit erwerbstätig sind. In den westlichen
Bundesländern sind das nur 20,3 Prozent.
Die Mehrheit der westdeutschen Familien
setzt auf das so genannte sequentielle Modell,
bei dem Mütter zu Gunsten der Fürsorge für
die Kinder zunächst ihre Erwerbsarbeit ver-
ringern, zumal bei mehreren Kindern, und
später Stück für Stück wieder in den Beruf
einsteigen – meist unter Einbußen im beruf-
lichen Aufstieg. 

Bis in die sechziger Jahre bedeutete Vollzeit-
arbeit noch 48 Stunden, an sechs Tagen der
Woche arbeiten. Aber in der Regel nur für
den Vater! Heute liegt die durchschnittliche
Wochenarbeitszeit in Deutschland de facto
bei nur noch 41 Stunden (so eine EU-Stu-
die), aber eben nicht selten für beide Eltern.
Der Einzelne arbeitet zwar weniger. Aber
die addierte Arbeitszeit von Paaren hat
sich seit den fünfziger Jahren statistisch
von 48 auf  72 Stunden erhöht. Selbst
beim Mehrheitsmodell – Vater Vollzeit,
Mutter Teilzeit – addiert sich die Zeit, die
beide zusammen für Erwerbsarbeit auf-
bringen, auf deutlich mehr als damals –
längere Wege noch nicht eingerechnet.
Zeit, die in der Familie eben fehlt!

Daran ändert auch eine noch bessere Zeitor-
ganisation nicht viel. Zeitkompetenz nennt

der Familienbericht als weiteres Hand-
lungsfeld, „dass Familien ihre Zeitressourcen
optimal nutzen. Aber die meisten Familien
sind ohnehin schon Meister darin.

Der fremdbestimmte Zeittakt

Klar also, was den Zeitdruck schafft, und
dass Wirtschaft und Arbeitsmarkt den Zeit-
takt für die Familie vorgeben. Das bekommt
ihr nicht wirklich gut. „Stattdessen müsste
die Familie den Takt im Alltag angeben.
Denn ohne eine auch privat organisierte
Fürsorge für andere kann eine Gesell-
schaft nicht bestehen“, meint der Leiter der
vormaligen Forschungsstelle Zeitpolitik an der
Universität Hamburg Prof. Mückenberger
und bedauert: „Die Flexibilisierung der Be-
rufswelt folgt heutzutage aber meist einer
streng betriebswirtschaftlichen Logik“ – und
eben nicht den Zeitbedürfnissen der Familie.

Es ist anzunehmen, dass sich das auch nicht
wesentlich ändern wird. Zwar sieht der Fa-
milienbericht ein drittes Handlungsfeld in
mehr Zeitsouveränität für Familien mit
Kindern. Allerdings betonen die Experten
des Familienberichts, eine Erhöhung der
Zeitsouveränität dürfe betriebliche Notwen-
digkeiten bei der Gestaltung der Arbeitszei-
ten nicht außer Acht lassen. Sie fordern
deshalb sogar, die 3-jährige Elternzeit zu ver-
kürzen (s. S. 11) „Eine Zeitverwendung in

Was Eltern sich von den 
Betrieben wünschen

Eine rundum flexible, den Bedürfnis-
sen der eigenen Familie angepasste
Arbeitszeit, Auszeiten eingeschlossen,
das ist es, was Familien sich zwischen
Beruf und Familie wünschen – eben
Zeit dann, wenn die Familie sie braucht.
Aber das entzieht sich dummerweise
der klugen Einteilung des Terminkalen-
ders und bleibt immer ein wenig unkal-
kulierbar.

Gut ein Viertel der Vollzeit beschäftig-
ten Väter und zwei Drittel der Vollzeit
beschäftigten Mütter unter 45 Jahren
wünschen sich kürzer zu arbeiten. 

Dass sie jedoch meist nur die Wahl zwi-
schen halben oder ganzen Tagen ha-
ben, trifft nicht den Wunsch der Eltern.
Zwar ist die Hälfte der Mütter in Teilzeit
beschäftigt, aber rund 30 Prozent von
ihnen würden gerne etwas mehr arbei-
ten, sehr viele in großer Teilzeit zwi-
schen 30 und 35 Stunden die Woche.
Außerdem würden zwei Drittel der jun-
gen Eltern lieber zuweilen länger und
an einem anderen Tag gar nicht arbei-
ten, statt täglich eine konstante Ar-
beitszeit zu haben. 

Fragt man diese Eltern unter 45, was
einen familienfreundlichen Betrieb aus-
macht, dann nennen 90 Prozent fle-
xible Arbeitszeiten wie Gleitzeit, Ar-
beitszeitkonten und Ähnliches – und
zwar nach ihren Wünschen, nicht jenen
des Betriebes. Fast drei Viertel der er-
werbstätigen Eltern wünschen sich
Sonderurlaub, wenn Kinder krank sind,
und fast zwei Drittel Erleichterungen
beim Wiedereinstieg nach der Eltern-
zeit.Die Möglichkeit, zu Hause zu ar-
beiten, mehr Teilzeitplätze, kurzfristige
Unterstützung bei familiären Notla-
gen – auch das sind Maßnahmen, die
sich erwerbstätige Eltern zur besseren
Vereinbarkeit von Beruf und Familie
sehr häufig wünschen. 

Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite 

100 20

30%
19%

9%

40%

35%

71%
89%

39%

30 40 50 60 70 80 90 100

Ich brauche viel Zeit für den 
Weg zur Arbeit.

Ich bin beruflich viel unterwegs.

Meine Arbeitszeiten sind ungünstig.

Ich muss viel arbeiten, bin beruflich
stark gefordert.

Basis: Personen, die nicht genug Zeit für ihre Familie haben.
Quelle: Allensbacher Archiv, IfD-Umfrage 10032, April 2009

Väter mit Kindern unter 18 Jahren
Mütter mit Kindern unter 18 Jahren

Frage: „Was sind die Gründe dafür, dass Sie oft nicht genug Zeit für ihre 
Familie haben? Könnten Sie es mir nach dieser Liste sagen?“
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Form bezahlter Erwerbsarbeit stellt letztlich
die wesentliche Grundlage materiellen Wohl-
stands dar. Deshalb sollte bei der Ausgestal-
tung einer Familienzeitpolitik stets im Auge
behalten werden, dass sie nicht zu einem
Zielkonflikt mit der Sicherung des materiel-
len Wohlstands führt“, warnt einer der Ex-
perten (Hans-Peter Klös, IW. Köln). 

An dieser Stelle sei eine Abschweifung er-
laubt: Acht wissenschaftliche Experten ha-
ben den achten Familienbericht im Auftrag
des Bundesfamilienministeriums erstellt –
der bereits erwähnte Vertreter des Instituts
der Deutschen Wirtschaft (IW), eine Exper-
tin für allgemeine Betriebswirtschaft, ein Ar-
beitsmarktforscher, ein Marketingexperte, ein
Experte für Arbeitsrecht und das Recht der
sozialen Sicherung, ein Soziologe aus der Be-
völkerungsforschung sowie ein Gerontologe
(Altersforscher) und eine Expertin für Früh-
pädagogik. Allein schon diese Zusammenset-
zung der Wissenschaftler legt nahe, dass der
Bericht die Zeitzwänge von Eltern zwischen
Familie und Erwerbsarbeit eher aus dem
Blickwinkel von Wirtschaft und Arbeits-
markt als aus dem der Väter, Mütter und vor
allem der Kinder betrachtet!

Die „runde“ Zeit der Kinder

Wir aber wollen die Zeitproblematik jetzt aus
der Sicht der Kinder betrachten: Was Zeit
wirklich ist, wissen wir nicht. Seit Jahrhun-
derten ist es der Wissenschaft nicht gelungen,
ihr endgültig auf die Spur zu kommen. Bildet
sie sich nur in unseren Gedanken und Ge-
fühlen oder gibt es sie tatsächlich? Eines ist
nur sicher: es gibt ein Vorher, ein Jetzt und
ein Nachher. Das ist eine der frühesten Er-
kenntnisse zum Thema Zeit – sie rinnt
immer weiter, unwiederbringlich – „alles
fließt“ (Heraklit, griechischer Philosoph um
520 bis 460 v. Chr.). Man kann nicht zwei-
mal in den gleichen Fluss steigen. So emp-
finden wir Erwachsenen die Zeit linear,
immer schneller, uns davon laufend zwischen
Lebensanfang und Lebensende, wie sehr wir
auch versuchen, sie mit unseren Uhren und
Timern einzuteilen und einzufangen. 

Kinder, zumal kleine, erleben Zeit ganz

anders. Ihre Vorstellungen von vorher und
nachher, von schnell und langsam, von ges-
tern, heute und morgen bilden sich erst all-
mählich aus. Säuglinge und Kleinkinder
„verbrauchen die Zeit so wie die Luft zum
Atmen“ – unbewusst! Und kleine Kinder er-
leben Zeit eher als Kreis oder Spirale – als
sich wiederholende Wechsel von Tag und
Nacht, von Aufstehen und Frühstück, von
in den Kindergarten gehen und abgeholt
werden, Abendbrot essen, vorlesen und ein-
schlafen.

Zeitkreise, wie sie die Natur selbst mit
Sonnenaufgang und Sonnenuntergang,
mit den Jahreszeiten etc. vorgibt, tröstli-
che und beruhigende Wiederkehr. Da
läuft noch nichts davon! Kinder brauchen
diese Regelmäßigkeit und Wiederholungen
und leben noch lange „in einer anderen sub-
jektiven Zeit als der Erwachsene“. Die Er-
wachsenen müssen sich auf ihre Zeitrhyth-
men, auf ihr langsameres Lebenstempo ein-
lassen, „um sie zu erreichen!“ Dazu jedoch
brauchen auch sie ausreichend Zeit.

Die Zeitproblematik 
aus der Sicht der Kinder

Je mehr sich aber der Alltag für die Eltern in
die Erwerbsarbeit und für die Kinder in Be-
treuungsinstitutionen verlagert, umso mehr
unterliegen schon die kleinen und kleinsten
Kinder einem fremd bestimmten Zeittakt.

Es beginnt gleich am frühen Morgen, die El-
tern sind genervt über das langsame Anzieh-
tempo ihrer Sprösslinge, schließlich müssen
sie zur Arbeit. Ungeduldig wird der Mantel
zugeknöpft, werden die Schuhe zugebunden.
Doch unter Druck kann ein Kind nicht ler-
nen, seine Aufgaben selbst zu lösen, aber
auch nicht den Stolz erfahren, wenn es ge-
klappt hat. Auf dem Weg zur Kita heißt es
zügig der Mama oder dem Papa folgen, noch
so Interessantes am Wegesrand muss unbe-
trachtet bleiben – zum Träumen keine Zeit.
In der Kita und erst recht in der Schule gibt es
Programm. Zeit ist eingeteilt in Mahlzeiten,
Ruhezeiten, Spiel- und Lernzeiten. Eigenes
Tun wird unterbrochen oder abgebrochen.

Kinder aber brauchen Zeit zum ungestör-
ten freien Spielen, auch zum Trödeln oder
nur, um sich in irgendetwas hinein zu fan-
tasieren, die Muster des Teppichs etwa.
„Wenn wir den Kindern ihre Eigenzeit neh-
men und das freie Spiel immer weiter ein-
engen, gefährden wir ihre gesunde Entwick-
lung.“ Ein minutiös durchgeplanter, oft
hektischer Alltag ist das Gegenteil von zeit-
lichem Spielraum für Kinder, ebenso sind es
aber auch ehrgeizige Förderung und zu viel
gut gemeinte Events und Attraktionen.

Und – Kinder brauchen Zeit mit ihren ei-
genen Eltern! Gemeinsame Familienzeit
mit Vorlesen, Spielen und Gesprächen.
Auch Zeit, in der die Eltern an ihren Erleb-

Die ungerechtfertigte 
Dominanz der Erwerbsarbeit:

Sie bringt Eltern in die 
Zwickmühle zwischen 

Familie und Beruf.
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nissen zum Beispiel in der Kita beim Basteln
oder bei der Projektwoche in der Schule teil-
nehmen. Und nicht zuletzt die Zeit des
selbstverständlichen, beiläufigen Zusam-
menseins im Alltag, die den Familien
immer mehr verloren geht.

Müde von Job, Schule oder Kita abends
noch eine Stunde so genannte Qualitäts-
zeit gemeinsam zu verbringen, ersetzt das
nicht. Was für ein Wort überhaupt? Quali-
tätszeit – es betont regelrecht die Knappheit
der Zeit, die unbedingt sinnvoll miteinander
verbracht werden muss und damit schon wie-
der alle unter Druck setzt.

FAZIT: Im Ergebnis begleitet viele Kinder
von klein auf Stress, vernachlässigen Eltern
im Spannungsfeld zwischen Erwerbsarbeit
und Familie die eigenen Bedürfnisse und es
knirscht in den Beziehungen, oft bis zum
Zerbrechen – zuletzt dann Schuldgefühle,
wenn der Alltag misslingt.  

Die bedrohliche Dominanz
der Erwerbsarbeit

„In diesem Jahr beschäftigen wir uns vor
allem damit, wie wir Zeitbrücken für Fa-
milien bauen und Zeitkonflikte für El-
tern vermeiden können“, sagte Bundes-
familienministerin Kristina Schröder An-
fang Februar 2012. Die sicher notwendigen
Verbesserungen im vierten Handlungsfeld
Zeitsynchronisation – d.h. die verschiede-
nen Zeitstrukturen von Schulen, Kitas, Ver-
einen, Öffnungszeiten der Ämter, Ärzte etc.
besser auf die Arbeitszeiten der Eltern abzu-
stimmen – reichen da nicht aus. Schröder
muss Geld beim Finanzminister loseisen
und Gesetze veranlassen, die nicht nur die
Effizienzwünsche und den Arbeitskräftebe-
darf der Wirtschaft bedienen (s. nächste Seite).

Es gilt,  die Zeitzwänge von Familien 
an der Wurzel zu packen, nämlich bei 
der bedrohlichen Dominanz der Erwerbs-
arbeit. Sie muss auf ein familienverträg-
liches Maß zurückgeführt werden.

Quelle: Zitate zum Thema Zeit und Kinder 
u.a., Frühe Kindheit 5/10.

Nein – aber hier und da ließe sich et-
was Druck aus der Zeit nehmen. Heute
sind die Ansprüche an die Erziehung
der Kinder deutlich höher als vor drei
oder vier Jahrzehnten. Die Gesellschaft
erwartet, dass sie die bestmögliche
Förderung ihrer Fähigkeiten erhalten.
Für Eltern ist das wesentlich kosten-
und zeitintensiver als noch vor einer
Generation. Und da schon sitzen Väter
und Mütter in der Falle: Wenn sie sich
die Kosten dank entsprechender Er-
werbstätigkeit leisten können, dann
fehlt es ihnen in der Regel an Zeit und,
wenn sie weniger erwerbstätig sind,
um mehr Zeit zu haben, dann an Geld. 

Nicht von der Hand zu weisen ist aber
auch, dass mancher Zeitdruck und auch
mancher Druck für die Kinder durch zu-
viel des Guten entsteht. Hirnforscher
und Psychologen konstatieren allent-
halben schon eine gewisse Förderhys-
terie. Wenn du mit deinem Säugling
keinen Schwimmkurs gemacht hast,
lebt er später ganz sicher von Hartz IV
– so etwa werde es Eltern immer mehr
suggeriert, formuliert überspitzt ein
Hirnforscher. Fast jedes dritte Kind soll
bereits im Vorschulalter besonders ge-
fördert oder therapiert werden.

Der bekannte Kinderpsychiater Michael
Winterhoff meint, dass viele Eltern im
Dauerstress ihre intuitive Art zu erzie-
hen verloren haben: „Die kommen
nicht mehr raus aus dem Hamsterrad
und ziehen die Kinder in ihren über-
drehten Lebensstil hinein!“

Weniger Erwartung, weniger Förde-
rung, weniger Musts, dafür mehr Kind
Kind sein lassen, das – darin sind sich
inzwischen Hirnforscher und Psycholo-
gen einig – würde den Kindern mehr
bringen und die Eltern entlasten. Weni-

ger Angst, den Ansprüchen und Erwar-
tungen nicht zu genügen, Verzicht auf 
Perfektion und die Vorstellung, man
müsse alles im Griff haben, das könnte
manchen Zeitdruck mildern. Perfekte
Mutter, perfekte Hausfrau, perfekte Part-
nerin, perfekte Arbeitnehmerin und
dabei immer heiter und gut aussehend
– das ist ein modernes Folterprogramm
für Frauen. 

Und es gibt noch einen Aspekt zum
Thema Zeitnot, den wir beeinflussen
können. Er hat etwas damit zu tun, was
wir überhaupt unter Zeithaben verste-
hen. Eine französische Soziologin in-
terviewte zu dieser Frage 150 Frauen,
die alle erwerbstätig waren, mindes-
tens ein Kind, meistens aber mehre-
re versorgten. Die Antworten hingen
stark vom Bildungsgrad der Mütter ab.
Für Frauen mit einfachem und mittle-
rem Schulabschluss bedeutet Zeitha-
ben in erster Linie, sich mit den Kin-
dern ein paar schöne Stunden zu ma-
chen. Berufstätigkeit erscheint ihnen
als eine lästige Pflicht des Geldes
wegen, die sie davon abhält, Zeit mit
ihren Kindern zu verbringen. Frauen
mit Hochschulausbildung hingegen
denken anders. So sehr auch sie das
Zusammensein mit den Kindern wün-
schen, bedeutet ihnen Zeithaben eher
freie Zeit für sich allein oder mit dem
Partner – Fitnessstudio, ins Kino ge-
hen, Essen gehen etc.

Wenn aber zwischen Beruf und Familie
die Zeit dafür in der Regel nicht wirk-
lich reicht, dann könnte man vielleicht
einen kleinen Perspektivwechsel durch-
führen und die Stunden mit den Kin-
dern zum Vergnügen erheben, schon
wäre man ein bisschen weniger Opfer
seines Zeitmangels. ●

www.jako-o.de/zeitzwaenge

Forum

Diskutieren Sie über dieses Thema mit im:

... selbst Schuld an den Zeitzwängen?
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■   Ausbau des Elterngelds durch ein Teil-
elterngeld: Wer Elterngeld bezieht, aber
50 Prozent oder mehr seiner Arbeitszeit
weiter arbeitet, verbraucht nur noch ei-
nen halben Anspruchsmonat und verlän-
gert damit die Monate, für die er sein in-
dividuelles Elterngeld beziehen kann
(nicht zu verwechseln mit der schon be-
stehenden Möglichkeit, das Elterngeld
auf zwei Jahre zu strecken. Dabei gibt es
nur den halben individuellen Satz pro
Monat). 

       Das Teilelterngeld könnte den zeitli-
chen/finanziellen Druck bis zum Ende
des zweiten Lebensjahres eines Kindes
mindern. Es war in der letzten Legisla-
turperiode schon quasi zugesagt, An-
fang 2010 aber vom Finanzministerium
gestoppt worden, ebenso wie zwei wei-
tere Vätermonate! 

■    Ein Familienzeitkredit: Ein Familienzeit-
kredit ist ein zinsgünstiges Darlehen, für
das der Bund bürgt, nach dem Vorbild
des schon existierenden Bildungskre-
dits. Ein solcher Kredit kann für Fa-
milien die finanzielle Brücke sein, wenn
die familiäre Situation einfach mehr Zeit
erfordert und deshalb die Arbeitszeit
verringert oder sogar eine Jobpause ein-
gelegt werden muss. Auch der Familien-
zeitkredit war schon in der letzten
Legislaturperiode im Gespräch.

■    Teilzeit mit „Rückfahrtticket“: Nach dem
Teilzeit- und Befristungsgesetz haben

Arbeitnehmer in Betrieben mit mindes-
tens 15 Arbeitnehmern zwar das Recht,
ihre Arbeitszeit zu reduzieren, wenn
dem nicht nachgewiesene betriebliche
Gründe entgegenstehen, aber sie haben
nicht das Recht, in ihre vorherige Arbeits-
zeit zurückzukehren! Wenn Eltern ge-
setzlich berechtigt wären, ihre Arbeits-
zeit nur vorübergehend zu reduzieren,
könnten sie unbefangener weniger ar-
beiten.

■    Einführung einer Familienbetreuungs-
zeit nach dem Vorbild der Familien-
pflegezeit, aber mit Rechtsanspruch:
Sie würde Eltern erlauben, über zwei
Jahre die Arbeitszeit flexibel zu reduzie-
ren. Dabei wird das Arbeitsentgelt nicht
komplett auf die neue Arbeitszeit ab-
gesenkt, sondern aufgestockt. Später,
wenn sie in ihre volle Arbeitszeit zurück-
kehren, wird der Aufstockungsbetrag zu-
rückgezahlt. Bei der Deutschen Telekom
soll das so eingeführt werden – nicht
nur um Zeit für die Familie, sondern
auch für Bildung oder soziales Engage-
ment zu gewinnen.

■    Ein „Job-Kind-Modell“, das die Präsenz
von Mutter und Vater sichern will: Weil
Kinder ein Recht auf Vater und Mutter
haben, Väter ein Recht auf das Kind und
Mütter ein Recht auf ihren Beruf. Im An-
schluss an das Elterngeld könnten Vater
und Mutter nach diesem Modell beide,
bis das Kind drei wird, ihre Erwerbstä-
tigkeit auf 60 Prozent reduzieren, aber

80 Prozent ihres bisherigen Einkom-
mens beziehen. Die zusätzlichen 20 Pro-
zent würden vom Staat getragen. (Erich
Bruckberger, österreichischer Familien-
forscher in „Die neuen Eltern“, 2011)

■    Firmenindividuelle Familienteilzeit: Ar-
beitgeber können eigene Modelle zur
zeitlichen Entlastung von Familien ent-
wickeln. Bei der Firma B. Braun, Melsun-
gen z. B. haben Mütter und Väter die
Möglichkeit, der Kindererziehung wegen
für fünf Jahre und der Pflege von Ange-
hörigen wegen für drei Jahre in Teilzeit
zu arbeiten. Dabei wird ihre Arbeitszeit
mit einem Zuschlag von 15 Prozent beim
ersten Kind (und bei Pflege) und von 25
Prozent ab dem zweiten Kind vergütet.
Diese Familienteilzeit ist in einer Be-
triebsvereinbarung verankert.

■    Mehr Zeitwertkonten: Ein Zeitwertkonto
ist ein in Geldwert geführtes Konto, auf
das Arbeitnehmer völlig flexibel Arbeits-
zeit-Guthaben z. B. aus Mehrarbeit oder
auch Teile ihres Arbeitsentgelts vom Ar-
beitgeber einzahlen lassen. Mit den an-
gesparten Zeit-/Geldguthaben können
sie später phasenweise Arbeitszeit redu-
zieren oder sich für eine bestimmte Zeit,
z. B. nach der Elternzeit, ganz freistellen
lassen. Die sozialversicherungsrecht-
lichen Rahmenbedingungen sind im 
Sozialgesetzbuch IV festgeschrieben. 
Größere Unternehmen nutzen bereits
Zeitwertkonten. 

Zeit- und Finanzbrücken
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Fremdbestimmt:
Den Zeittakt des Familienalltags 

gibt die Erwerbswirtschaft vor.
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Die Mehrheit der Eltern/Mütter möchte zu Gunsten vor allem ihrer kleinen 
Kinder im Anschluss an die Elterngeldzeit ihre Erwerbstätigkeit einschränken
oder eine Auszeit nehmen. Das aber bedeutet auch weniger Geld für die 
Familien – und zwar gerade dann, wenn mehr benötigt wird. Und zugleich 
bedeutet es berufliche Unsicherheit! Entlasten könnten z. B. folgende ...
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D as Baby liegt in seiner Wiege und
schreit. Die Mutter läuft zu ihm und

nimmt es auf den Arm. Nach und nach be-
ruhigt sich das Baby und es wird wieder hin-
gelegt. Schon wenige Minuten später schreit
es wieder. Wieder nimmt es die Mutter auf
den Arm, wiegt es hin und her, läuft auf und
ab, singt, tanzt, bis es wieder aufhört zu wei-
nen. – Ein Szenario, wie es bei jungen Eltern
häufig vorkommt, oft auch am Abend vor
dem Einschlafen. So muss und sollte es aber
nicht ablaufen, wenn man sich nach den
Entwicklungs- und Forschungstheorien von
Emmi Pikler richtet. Die ungarische Ärz-
tin, die von 1902 bis 1984 lebte, vertrat
nicht die Meinung, Babys schreien zu las-
sen, aber sie fand es auch nicht gut, Babys
einfach sofort auf den Arm zu nehmen –
damit kämen die Eltern in einen Kreis-
lauf, der unendlich und für beide Seiten
sehr unbefriedigend sein kann. Das Baby

Nach der Lehre Emmi Piklers
werden Babys und Kleinkinder
voller Achtsamkeit und Geduld
auf ihrem Entwicklungsweg 
begleitet. Da diese Philoso-
phie immer mehr Beachtung
findet, hat sich wirbelwind -
Autorin Christina Hauptmann
die Thesen der ungarischen
Kinderärztin einmal aus der
Nähe angeschaut. 

„Lasst mir Zeit!“
Respekt vor der Eigenständigkeit des Kindes

Kleinkind-Erziehung nach der Lehre Emmi Piklers 

Christina Hauptmann, 

verheiratet, drei Töchter. Die Germanistin arbeitet 
als Redakteurin und PR-Beraterin und kümmert sich
um die regionale Öffentlichkeitsarbeit von JAKO-O. 
Als Autorin im wirbelwind schreibt sie über die
bunte Welt von Babys und Kleinkindern. 
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Angst, dass das Kind abrutschen
könnte? Eltern, die nach der
Lehre Emmi Piklers erziehen,
haben in dieser Situation 
Vertrauen. Denn Kinder,
die sich selbstständig an 
altersgemäßem Bewegungs-
material erproben dürfen,
kennen von ganz alleine 
ihre Grenzen. Sie ent-
wickeln sich unabhängig 
von Hilfestellung und 
Lob des Erwachsenen. 

INFO:

Emmi Pikler wurde 1902 in Wien 
geboren und verstarb 1984 in Budapest.
Als ungarische Kinderärztin ging sie neue
Wege in der Kleinkindpädagogik: Ein Kind
muss nicht zu Bewegungen und zum Spiel
angeregt werden, so ihre Erfahrung mit 
der eigenen Tochter. Pikler gründete 1946
in Budapest das Lóczy-Institut, ein inter-
national anerkanntes Säuglings- und 
Kleinkinderheim. Sie veröffentlichte viele
Bücher, u.a. „Lasst`mir Zeit“, „Friedliche
Babys – zufriedene Mütter“ und 
„Miteinander vertraut werden“. 

www.jako-o.de/kleinkinderziehung

Forum

Diskutieren Sie über dieses Thema mit im:
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gewöhnt sich an das Herumtragen und Wie-
gen, das Weinen hat sich gut bewährt und es
drückt fortan alle Wünsche durch Weinen
aus. „Es erweint sich alles“, so schreibt es die
Kinderärztin in einem ihrer zahlreichen Rat-
geber „Friedliche Babys – zufriedene Mütter“
(neu aufgelegt 2009). Wie aber hätte Pikler
gehandelt?

„Dem weinenden Säugling muss geholfen
werden. Wir müssen versuchen, die Ursache
zu beseitigen, und das Kind wird sich in kur-
zer Zeit beruhigen“, so schreibt sie es in ihrem
oben erwähnten Ratgeber. Ursachen könnten
sein: Hunger, unbequeme, zu stark oder zu
wenig wärmende Kleidung, eine volle Win-
del, zu grelles Licht, zu viel Trubel und Un-
ruhe in der Familie. Um die Ursache zu
erkennen, müssten die Eltern sorgend nach-
schauen, dem Baby gut zureden, sich an sein
Bettchen setzen, die Hand nehmen oder es
streicheln. „Die Besonderheiten des Babys
zu erspüren, gehört zu den ersten Aufga-
ben der Eltern“, schreibt Monika Aly in
ihrem kürzlich erschienenen Buch: „Mein
Baby entdeckt sich und die Welt“ (Verlag
Kösel). Die Autorin und Vorsitzende der Pik-
ler Gesellschaft Berlin ist selbst langjährige
Kindertherapeutin und überzeugt von den
Thesen der einstigen ungarischen Kinderärz-
tin. Diese mögen zunächst ein wenig hart
klingen, sind aber immer geprägt von großer
Achtsamkeit und Fürsorge; Liebe ist bei Pikler
die Basis für alles. Mit dieser liebevollen
Umsicht sollten Eltern die Gelassenheit er-
langen, dass ihr Baby vieles von alleine, aus
sich selbst heraus, bewältigen kann.

„Eines der wichtigsten und nicht einfach zu
erreichenden Lernziele während der ersten Le-
bensmonate besteht darin, dass der Säugling
die Fähigkeit erlangt, selbstständig zur Ruhe
zu finden“, sagt Monika Aly. Das Baby suche
nach Mitteln und Wegen, die innere Balance
ohne fremde Hilfe wiederzufinden. „In dem
Maße, wie sich das kleine Kind diese Fähigkeit
aneignet, gewinnt es Autonomie und Selbst-
vertrauen“, so die Buchautorin weiter. 

Was laut Emmi Pikler nicht heißen soll, das
Baby gar nicht hochzunehmen. „Lässt es sich

nicht beruhigen, warten Sie ab, sprechen Sie
wieder mit ihm und nehmen es dann ruhig
und weiterhin beruhigend sprechend auf den
Arm“, erklärt Aly. Wichtig sei dann aber,
das Baby nicht herumzutragen, zu schau-
keln oder ihm Spielzeuge vorzuführen,
„das lenkt das Kind von den wirklichen
Gründen seines Unwohlseins ab“, be-
schreibt Monika Aly.

Emmi Pikler verband ihre praktische Arbeit
als Leiterin des Budapester Säuglingsheims
„Lóczy“ mit wissenschaftlichen Forschungen
zur körperlichen und geistigen Entwicklung
der Kinder. Im Zusammenspiel von Theorie
und Praxis konnte sie gemeinsam mit ihren
Mitarbeiterinnen Prinzipien entwickeln, die
Kindern dabei helfen, emotional gesund he-
ranzuwachsen. „Dazu gehört in erster Linie,
der Respekt der Erwachsenen vor den Eigen-
aktivitäten des Kindes“, so schreibt Monika
Aly in ihrem Buch. Wieder geht es also um
die jedem Kind gegebene Kraft, aus sich

selbst heraus etwas zu er-
langen. Im oben beschriebe-
nen Fall war es das „Selbst
zur Ruhe kommen können“,
auch und vor allem betrifft es
die gesamte Entwicklung
des Kindes. 

Hier hat Emmi Pikler eine
ganz wesentliche Aussage ge-

troffen: „Lasst mir Zeit“. Jedes Baby hat sein
eigenes Entwicklungstempo, das eine Baby
dreht sich schon mit fünf Monaten vom Rü-
cken auf den Bauch und zurück, das andere
vielleicht erst mit acht Monaten. „Wie ein
Baby etwas macht, also mit welcher Ruhe,
Zufriedenheit und Qualität, ist viel wichtiger,
als wann es etwas macht“, erklärt Anja Wer-
ner, zweite Vorsitzende der Pikler Gesellschaft.
Eltern sollen niemals „Hand anlegen“, also
Kinder bewusst weiterbringen wollen, wie das
in vielen Kursen der Fall ist. Ein Kind, das
Laufen lernt, braucht keine Hand, das es vor-
zeitig festhält, damit kommt nur der Gleich-
gewichtssinn des Kindes durcheinander.
„Wenn es bereit ist, eigenständig zu laufen,
dann wird es das auch tun – ganz ohne die
Hilfe eines Erwachsenen“, so Werner, die als
Physiotherapeutin viel Praxiswissen besitzt.
Und ob es nun die anderen Meilensteine wie
Krabbeln oder Sitzen betrifft – immer heißt
die Devise für die Eltern „abwarten – und
nicht überfordern“. 

Wichtige Zeit zu zweit: 
In ruhiger Atmosphäre 
können sich Kinder aktiv
beim Anziehen und Wickeln
beteiligen, sie erleben 
dabei die volle Zuwendung
der Eltern. Ein Wickeltisch
mit Seitengittern ist Voraus-
setzung für eine uneinge-
schränkte Beweglichkeit
des Kindes, dadurch kann 
es sicher aktiv am Gesche-
hen teilnehmen. 
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DDas gilt auch für die Auswahl und Anzahl des
Spielzeugs für Babys. Neu angebotene Ge-
genstände werden von Säuglingen nur für
kurze Zeit genutzt, überwiegend wählen
sie schon bekanntes Spielzeug. Monika Aly
erklärt, was das bedeutet: „Das Kind verfei-
nert Erprobtes gründlich und mutet sich neue
Herausforderungen nur in kleinem Umfang
zu“. Kinder brauchen ihrer Ansicht nach ent-
wicklungsphysiologisch genaue, aber nur
kleine Anregungen – „jedoch keinen Alltag,
der aus Terminen wie Babyschwimmen, Ba-
bymassage oder Ähnlichem besteht.“ Das Zu-
viel an Angeboten sowie gut gemeinten
Interventionen nehme den Kindern ihr wich-
tigstes Kapital, sagt die Pikler-Vorsitzende: die
Möglichkeit, eigene Fähigkeiten und Lö-
sungswege selbst zu entdecken. 

wirbelwind -Redakteurin Christina
Hauptmann im Gespräch mit 
Anja Werner, zweite Vorsitzende
der Pikler-Gesellschaft Berlin:

Eine der Kernthesen der Lehre von Emmi
Pikler ist die achtsame Pflege des Babys.
Macht das nicht jede Mutter ganz automa-
tisch?

Anja Werner: Das ist richtig.
Jede Mutter pflegt ihr Kind auf
ihre Weise liebevoll. Das Be-
sondere an der Pflege nach Pik-
ler ist die Idee, das Kind von
Anfang an am Wickeln, Um-

ziehen und Füttern auf seinem Niveau aktiv
teilhaben zu lassen, z. B. indem man schon
das Neugeborene ständig mit Worten infor-
miert, was gleich mit ihm geschehen wird,
und ihm Zeit gibt, sich darauf einzustellen.
Später erwartet man, dass das Kind Freude

am Mittun hat: dass es vielleicht seinen Arm
durch den Ärmel schiebt oder sein Füßchen
entgegenstreckt, wenn man es darum bittet.
Das ist nur möglich, wenn die Kinder den
Ablauf der Pflege gut kennen und sie als ge-
nussvoll erleben. Daher werden die Babys
nicht mit Spielzeugen abgelenkt, man sucht
vielmehr ihre Aufmerksamkeit und nutzt die
gemeinsame Zeit für eine bereichernde Be-
gegnung, die gerne auch etwas länger dauern
darf. Danach ist das Kind emotional gesättigt
und kann sich wieder selbstständig in sein
Spielen und Bewegen vertiefen. 

Können Eltern diese starke Konzentration
auf das Baby auch noch beim zweiten oder
dritten Kind leisten? 

Anja Werner: Pikler geht ja davon aus, dass
die Kinder in einer sicheren und anregenden
Spielumgebung eigenaktiv sind und sich ge-
rade dadurch harmonisch in ihrem Rhythmus
entwickeln. Das heißt, dass die Eltern Zeit ge-
winnen, da sie ihr Kind nicht „bespielen“ und
„beturnen“ müssen. So ist es möglich und
wichtig, dass auch das zweite oder dritte Kind
die volle Aufmerksamkeit bei der Pflege und
beim Füttern erhält. In Krippen, die nach
Pikler arbeiten, werden beispielsweise die jun-
gen Kinder nacheinander in aller Ruhe gefüt-
tert, während die anderen in einem durch
Trenngitter abgegrenzten Bereich spielen. Das
schafft bereichernde „Eins-zu-Eins-Situa-
tionen“. 

Wie erklären Sie die Ansicht Piklers, dass
Tragetücher nicht gut fürs Baby seien? 

Anja Werner: Pikler hat sich nicht grundsätz-
lich gegen das Tragen ausgesprochen, wenn es
physiologisch geschieht. Physiologisch bedeu-
tet, dass die Wirbelsäule des Babys erst dann
dazu reif ist, in eine aufrechte Position ge-
bracht zu werden, wenn sich das Kind selbst-
ständig aufrichtet, in der Regel gegen Ende

des ersten Lebensjahres. Pikler hat sich jedoch
energisch gegen die in den 70er Jahren auf-
kommende Richtung gewandt, das Kind
möglichst viel am Körper zu tragen, um die
Bindung zu stärken. Bindung entsteht nach
ihrer Meinung nicht nur durch Körperkon-
takt, sondern auch durch viele andere Formen
der Begegnung: durch Blicke, Worte, durch
das feinfühlige Eingehen auf die Bedürfnisse
des Kindes. In der Praxis sehen wir oft Kinder,
die weinen, wenn man sie auf eine Spieldecke
legen möchte, da sie an ständigen Körperkon-
takt gewöhnt sind. Diese Kinder müssen erst
wieder lernen, eigenaktiv zu sein und ihre
Selbstwirksamkeit beim Spielen und Bewegen
zu genießen. Auch ihr Schlaf-Wachrhythmus
ist oft unklar. Übrigens: Nach Pikler sollten
Babys möglichst lange nur waagerecht auf
dem Arm getragen werden. 

Relativ wenige Eltern kennen bislang die
Thesen der einstigen ungarischen Ärztin.
Warum gehen mehr Eltern mit ihren
Sprösslingen ins Pekip als zu Pikler-Eltern-
Kind-Gruppen? 

Anja Werner: Zum einen natürlich, weil bis-
her viel mehr Pekip-Gruppen als Pikler-Grup-
pen angeboten werden. Die Pikler-Pädagogik
findet zwar immer mehr Anhänger, die Zahl
ausgebildeter Pikler-Pädagoginnen ist aber
noch recht begrenzt. Zum anderen fällt es
nicht allen Eltern leicht, sich zurückzuneh-
men, die Aktivitäten ihres Kindes zu beob-
achten und wertschätzend zu begleiten. Um
dem Kind Zeit zu lassen, müssen die Eltern
innere Ruhe und Vertrauen in die Entwick-
lung ihres Kindes haben. Dieses Vertrauen
kann durch eine Pikler-Gruppe gestärkt
werden. ●

Spiel und Spaß: Eine geschützte und anre-
gende Spielumgebung daheim in Sichtweite
der Eltern bietet Raum für Entdeckungen
(Bild links). 

In einer Pikler-Gruppe haben Babys Gele-
genheit zum freien Experimentieren, aber
auch für Begegnungen zwischen Kindern.  

Weitere Infos sowie eine DVD „Freude an der
Bewegung“ gibt es unter www.pikler.de
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wirbelwind: Hans, wie hast du deine Zeit
als Familienvater in Erinnerung?

Hans: Meine Frau und ich waren voll be-
rufstätig. Wir teilten uns die Erziehung un-
serer Söhne, solange sie klein waren, mit
Hilfe einer Hausangestellten. Als Lehrer war
ich nachmittags oft zu Hause und konnte
mich mit den Jungen beschäftigen. Wir
haben viel mit Playmobil und Lego gespielt.
Mir war das Konstruktive wichtig, meine
Frau war mehr für das Künstlerische zustän-
dig. Das Vorlesen war dann wieder mein
Part. Ich erinnere mich, dass ich den Kin-
derwagen in der Öffentlichkeit lässig mit
einer Hand geschoben habe. Sonst wäre ich
mir zu „mütterlich“ vorgekommen. 

wirbelwind:Worauf hast du bei der 
Erziehung deiner Söhne besonders geachtet?

Hans: Ich habe versucht, die Jungs so anzu-
nehmen, wie sie sind, und ihnen dabei Ver-
ständnis und Vertrauen, auch in ihre Fä-
higkeiten, entgegenzubringen. Außerdem
war mir wichtig, dass sie verstehen, warum
ich mich als Vater in konkreten Situationen
auf eine bestimmte Weise verhalte. Man
sollte den Kindern sein Handeln begründen
können und nicht bloß Anweisungen ge-
ben. Konsequenz ist ebenfalls wichtig, um
glaubwürdig zu sein. Ein Vater sollte sich
nicht heute so und morgen ganz anders ver-
halten. Allerdings darf daraus keine Prinzi-
pienstarre werden.

wirbelwind: Hatte der antiautoritäre 
Zeitgeist der Siebziger starken Einfluss 
darauf, wie du die Vaterrolle gelebt hast?

Hans: In meinem privaten Umfeld und na-
türlich auch in der Schule haben wir uns
mit reformpädagogischen Ansätzen von
A.S. Neill und seiner Summerhill-Schule
beschäftigt. Ideen wie die offene Erziehung
und das selbstbestimmte Lernen haben
mich beeinflusst. Es ging Neill ja darum, das
Kind als Persönlichkeit anzuerkennen, es
ernst zu nehmen und ihm nicht einfach nur
traditionelle Werte aufzuzwingen. Aber das
war nicht allgemein anerkannt. Bei unseren
Nachbarn galten wir als „Linke“, weil unsere
Kinder uns duzten und sich nicht immer

Hans (73, pensionierter Lehrer)
und sein Sohn Arne (38, Arzt,
zwei Töchter) trafen sich mit 
wirbelwind-Mitarbeiter Lutz
Steinbrück zum Gespräch über
das Vater-Sein in den Siebzigern 
und heute. Mit seiner Frau, einer 
Ärztin, hat Hans in den 1970er
und 1980er Jahren in Bremen
drei Söhne großgezogen. Arne 
ist der Mittlere. Er lebt mit Frau
und zwei Töchtern in Berlin.

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

Die Seiten für Papas

Vaterrolle vorwärts ...

wirbelwind -Gespräch:

Hans und sein Sohn Arne beim Gespräch über Vater-Ideale, Kuschelpädagogik und Karriere.
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angepasst verhielten. Als einmal der Chef
meiner Frau zu Besuch war, fand er unsere
Söhne viel zu wild, weil sie ständig um den
Tisch herumrannten. Ich habe mich und
meine Frau aber nie als antiautoritär emp-
funden, sondern wir haben eine Gratwan-
derung zwischen autoritärer Erziehung und
Laissez-faire versucht.

wirbelwind:Wie hast du Hans 
als Vater erlebt, Arne? 

Arne: Verständnisvoll und liebevoll. Ich
habe nie als problematisch empfunden, dass
er und meine Mutter nicht immer einer
Meinung waren. Ich glaube, dass es für Kin-
der eher schwierig und entwicklungshem-
mend ist, wenn sie automatisch einer El-
ternwand gegenüberstehen. Sie sollten eher
darin bestärkt werden, selbstbewusst ihre ei-
gene Meinung und Persönlichkeit zu entwi-
ckeln. Ich halte Kinder dazu in der Lage,
„mehrsprachig“ aufzuwachsen und unter-
schiedliches Verhalten der Eltern im jewei-
ligen Kontext der Person und Situation zu
verstehen, solange dies nicht zu Spannun-
gen bei grundlegenden Fragen führt.

wirbelwind: Hat dich dein Vater 
in Hinblick auf das eigene Vater-Sein 
beeinflusst?

Arne: Bestimmt, wahrscheinlich gibt es
mehr Übereinstimmungen als Unterschiede
zwischen uns, nur dass man sich Dinge, die
man anders macht, vermutlich eher bewusst
macht. Bestimmte Verhaltensweisen, die ich
als Vater an den Tag lege, habe ich sicherlich
automatisch von ihm übernommen und
verinnerlicht. Wie er lege ich zum Beispiel
viel Wert auf einen liebevollen Umgang und
Empathie für die Kinder. Mir ist es wichtig,
mich gegenüber meinen Töchtern transpa-
rent und authentisch zu verhalten und mit
ihnen zu diskutieren. Ich möchte sie zu to-
leranten Persönlichkeiten erziehen.

wirbelwind: Ist also das Vorbild des eigenen
Vaters prägend für die Vaterrolle?

Hans: Das würde ich nicht pauschal sagen.
Ich glaube, es ist vor allem eine Typfrage.
Mein Vater war auch liebevoll im Umgang
mit uns, trotzdem habe ich ihn nie bewusst
als Vorbild für mich als Vater gesehen. Und
Arnes Bruder erzieht seine Kinder ganz an-
ders als Arne. Er stellt mehr Regeln für seine
Kinder auf. Darüber wird nicht diskutiert.
„Die Zeit der Kuschelpädagogik ist vorbei“,
sagt er mit Blick auf seine Kindheit. Ein
Beispiel: Seinem Sohn wurde mit zwei Jah-
ren von heute auf morgen der Schnuller ent-
zogen, weil es an der Zeit sei. Der Junge
weinte. Aber er hat sich schnell dran ge-
wöhnt, auch ohne Schnuller einzuschlafen.
Wir haben unsere Kinder langsamer ent-
wöhnt: Arne hatte seinen Schnuller bis er
fünf war. Den haben wir Silvester gemein-
sam mit einer Rakete in die Luft gejagt.

Arne: Eine meiner Töchter hatte ihren
Schnuller manchmal zum Einschlafen sogar
bis sie sechs war. Das war kein Problem. Ich
halte wenig von übermäßiger Prinzipienrei-
terei oder „erzwungenem Glück“. Wenn ich
die Bedürfnisse meiner Kinder verstehe,
lasse ich auch eher mit mir handeln. Des-

halb ist mein Erziehungsstil aber nicht er-
ziehungslos. Ich setze auch Grenzen, wenn
ich es für sinnvoll halte. In der Schulzeit
geht es früher ins Bett als im Urlaub, nicht
zuletzt, weil ich dann abends selber eher mal
erschöpfter bin. 

wirbelwind: Deine Töchter sind sechs und
zehn Jahre alt. Hattest du viel Zeit für die
beiden, als sie jünger waren?

Arne: Ich bin recht jung Vater geworden, als
27-jähriger Student. Meine Frau war eben-
falls mitten im Studium. Uns war wichtig,
uns gemeinsam ums Kind zu kümmern. Ich
habe zwei Semester pausiert und vom Erzie-
hungsgeld gelebt. Um später für meine jün-
gere Tochter mehr Zeit zu haben, habe ich
mir nach dem Studium zunächst Zeit für
meine Doktorarbeit genommen, bevor ich
in den Beruf eingestiegen bin. 

wirbelwind: Du arbeitest ganztags als 
Psychiater. Wie sehr kannst du dich um
deine Töchter kümmern? 

Arne: Die Vollzeit-Stelle ist finanziell not-
wendig, weil meine Frau ihr Referendariat
macht, um Lehrerin zu werden. Ich übe mei-

Hans in den 
Siebzigern mit seinen 

drei Söhnen.

Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite 
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nen Beruf gerne aus, hätte aber auch gerne
mehr Zeit für meine Kinder. In der Woche
komme ich frühestens um 17.30 Uhr nach
Hause, da bleibt nicht viel gemeinsame
Zeit, bis die Kinder ins Bett gehen. Prinzi-
piell kann ich mir gut vorstellen, halbtags
zu arbeiten, um mehr Zeit für meine Fami-
lie zu haben. Für meine berufliche Entwick-
lung wäre die Teilzeit allerdings ein Nach-
teil, nicht zuletzt weil sich auf der leitenden
Ebene in meinem beruflichen Umfeld das Ver-
ständnis dafür in Grenzen hält.

wirbelwind: Was bedeutet es dir, als Vater
Zeit für deine Töchter zu haben?

Arne: Ich genieße unser Zusammensein. Es
bereichert mich und bedeutet eine Emotio-
nalität, die ich nicht missen möchte. Es ist
fantastisch, die Kinder aufwachsen zu sehen
und vom ersten Moment an diese intensive,
selbstverständlichste Bindung zu erleben.

wirbelwind: Laut Statistischem Bundesamt
nehmen  immer mehr Väter die Elternzeit 
in Anspruch und stellen ihre Karriere zu-
rück. Seit der Einführung des Elterngeldes
2007 ist ihre Zahl kontinuierlich gestiegen,
im 2. Quartal 2010 lag die Quote bei 25,4
Prozent. Wäre eine solche Entwicklung in
den Siebzigern auch möglich gewesen?

Hans: Als Vater zu Hause zu bleiben und
sich um die Kinder zu kümmern, das war
damals noch nicht in den Köpfen. Haus-
männer waren die große Ausnahme. Und
die wenigen, die auf diese Weise ihre Kinder
betreuten, schrieben gleich ein Buch darü-
ber. Fast allen anderen ging es in erster Linie
darum, voll zu arbeiten, um ihre Familien
zu versorgen.

wirbelwind: Ticken Väter heute 
wirklich anders?

Arne: Paare legen größeren Wert darauf,

ihre Kinder gemeinsam zu erziehen und zu-
gleich einen Beruf auszuüben. Vor allem
deshalb nutzen mehr Väter die Elternzeit.
Sie wollen häufiger mehr Zeit mit den Kin-
dern verbringen und stellen dafür zum Teil
berufliche Ambitionen zurück. Das wird in
unserer Generation akzeptiert und nicht als
„unmännlich“ abgetan, wie es früher öfter
der Fall war. Auf der anderen Seite streben
Frauen stärker nach beruflicher Verantwor-
tung. Der Mann ist nicht mehr automatisch
der Hauptversorger. 

wirbelwind: Welche Rolle spielen das soziale
und das berufliche Umfeld für die Entschei-
dung von Vätern, sich möglicherweise auf
Kosten ihrer Karriere stärker um ihre Kinder
zu kümmern?

Arne: Dass Väter heute mehr Zeit mit den
Kindern verbringen wollen, ist nach meiner
Erfahrung nicht bloß eine Bildungsfrage.
Grundsätzlich dürfte sich der Trend, sich ge-
meinsam an der Erziehung zu beteiligen,
wenn auch in unterschiedlichem Maße,
durch alle sozialen Milieus ziehen. Ob diese
Haltung im beruflichen Kontext akzeptiert
oder zum Nachteil wird, hängt von der Job-
situation und vom Verständnis des Arbeitge-
bers ab. Freiberufler sind, zumindest zeitlich,
wahrscheinlich flexibler als Angestellte.

wirbelwind: Habt Ihr eine konkrete 
Vorstellung vom idealen Vater und seid 
ihr mit euch als Vater zufrieden?

Arne: Einen idealen Vater gibt es aus meiner
Sicht nicht. Die Auslegung der Vaterrolle ist
individuell. Sie ist abhängig von eigenen
Ansprüchen und Erziehungsmaßstäben und
von gesellschaftlichen Realitäten. Außerdem
werden die Kinder, etwa durch Schule oder
Fernseher, durch Freunde, Lehrer oder durch
in Werbung vermittelte Werte geprägt, auf
die man nur bedingt Einfluss nehmen kann.
Zum Beispiel, wenn es um starke Konkur-
renz unter Mitschülern geht oder darum,
welche Klamotten gerade angesagt sind. 

Hans: Ein konkretes Vater-Ideal habe ich
nicht. Man entscheidet vieles spontan aus
dem Bauch heraus und macht  dabei auch
Fehler. Aber die Richtung sollte stimmen.
Ich habe versucht, meinen Vorstellungen
von einem guten Vater gerecht zu werden.
Ich denke, dass mir das ein Stück weit ge-
lungen ist, indem ich mich intensiv mit den
Jungs ausgetauscht und sie in ihren Fähig-
keiten bestärkt habe. Heute bin ich auf alle
drei Söhne in je ganz eigener Weise stolz. ●
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papaextra
Die Seiten für Papas

Zeit für die Kinder 
der Kinder: 
Hans mit Enkeln.

Liebe Väter. Schreiben Sie uns!

Welche Themen wünschen Sie sich 

für unsere Papa-Extra-Seiten? 

– Wir greifen Ihre Ideen gerne auf!

Kontakt: redaktion@wirbelwind-magazin.de
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Weitere Filialen in Deutschland:

• Freuen Sie sich auf ein Einkaufserlebnis für die ganze Familie!

Das FamilienOutlet
BAD RODACH Filiale BochumFiliale Erlangen Filiale FreiburgFiliale StuttgartFiliale Hamburg

Filiale WIESBADEN

... und am 10. Mai 2012

weitere Neueröffnung:
Ob Spielsachen, Kinderkleidung, Babyartikel, Lernhilfen, Bewegungsspielzeug oder Bastel-
zubehör: Fast alles, was Familien aus dem JAKO-O Katalog kennen, finden sie jetzt auch in
der neuen Braunschweiger Filiale. 1200 Quadratmeter mitten in der Fußgängerzone bieten
auf zwei Etagen ausreichend Platz, um in Ruhe alle Artikel in Augenschein zu nehmen, 
anzufassen und auszuprobieren. Und im Eltern-Café können die Großen bei einem Kaffee 
oder Wasser entspannen, während die Kleinen sich in der Spielecke beschäftigen.

Ruhr-Park, 
Am Einkaufszentrum
(direkte Parkmöglichkeiten)
44791 Bochum
Mo. bis Sa. 9–20 Uhr

Erlangen „Arcaden“, 1. Stock,
Nürnberger Straße 7
91052 Erlangen
Mo. bis Sa. 9–20 Uhr

Zentrum Oberwiehre, 1. Stock,
Alter Messplatz,
Schwarzwaldstr. 78
79117 Freiburg
Mo. bis Fr. 9–20 Uhr, Sa. 9–18 Uhr

Hirschstraße 26
(Fußgängerzone)
70173 Stuttgart
Mo. bis Sa. 9–20 Uhr

neben St.-Petri-Kirche/
Mönckebergstraße
20095 Hamburg
Mo. bis Sa. 9–20 Uhr

Dern‘sche Höfe
Marktstraße 6
65183 Wiesbaden
Mo. bis Sa. 9–20 Uhr

JAKO-O • FIT-Z • Qiéro!
HABA • Wehrfritz
Coburger Straße 53
96476 Bad Rodach 
Mo. bis Sa. 9–18 Uhr

Alle Infos unter www.jako-o.de/filialen
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-Filiale in Braunschweig
Jetzt neu eröffnet:

Fußgängerzone
Kattreppeln 19 
38100 Braunschweig 
Mo. bis Sa. 9–20 Uhr

w
ir

be
lw

in
d 

2 
- 2

01
2

57

FIN_ww_2_2012_Layout 1  28.03.12  18:23  Seite 57



h

JA
KO

-O
 I

N
SI

D
E

Rechtzeitig planen und Geld sparen

Beginnen Sie frühzeitig sich zu informieren.
Dann können Sie und Ihre Kinder nicht
nur länger die Vorfreude auskosten. Mit
guter Vorbereitung können Sie auch Geld
sparen und den Aufenthalt entspannter ge-
nießen: Am Wochenende und in den Som-
merferien, wenn die Geschäftsleute als Gäs-
te fehlen, reduzieren viele Stadthotels die
Preise. Immer mehr entdecken Familien als
Kundengruppe und bieten gut ausgestattete
Familienzimmer und passenden Service.
Wenn Sie zeitlich flexibel sind, können Sie
auch bei Flügen und Bahnfahrten günstige
Angebote nutzen.

Kindern Lust auf den Städtetrip machen

Spezielle Kinderreiseführer können Reise-
lust wecken. Anknüpfungspunkte bieten
auch Kinderbücher, Filme, DVDs, CDs, in
denen die Stadt oder Menschen aus ihr eine
Rolle spielen. Manche Kinder haben Spaß
daran, vorab ein „Tour-Plakat“ mit allen
Highlights zu malen. Während des Aufent-
halts hält ein kleines Reisetagebuch die
Sprösslinge bei der Stange. 

Die Mischung macht’s

Kultur muss nicht langweilig sein. Halten
Sie Ausschau nach Angeboten für Kinder:
Spezielle Stadtführungen für den Nach-
wuchs zum Beispiel oder Kinderaktionen in
Museen. Tragen Sie rechtzeitig vor Ihrer
Reise Informationen aus den unterschied-
lichsten Quellen zusammen: von der Tou-
rist-Info, aus Reiseführern, aus Internet-
Foren mit Erfahrungen anderer Familien.
Planen Sie ein abwechslungsreiches Pro-
gramm ohne Zeitdruck, bleiben Sie flexibel
und lassen Sie die Kinder mitentscheiden.
Wenn Sie zwischen Museumsbesuchen und
Besichtigungen für genügend Zeit zum Aus-
toben und Entspannen sorgen, genießen
auch die Kinder die Städtetour. ●

Sie sind knallbunt, ein bisschen schräg und für
Eltern tabu. Die neuen Kinderreiseführer von
„National Geographic“ und „Lonely Planet“ zei-
gen abenteuerlustigen Kids die aufregendsten
Orte der Welt. Von gespenstischen Schlössern in

London – über das Wohnzimmer der Mona Lisa
in Paris bis hin zur Sesamstraße in New York. Im
Travelbook „Eine cool verrückte Weltreise“ fin-
den kleine Entdecker spannende Fakten, Ge-
schichten und Ereignisse aus 200 Ländern.

Einsendeschluss ist der 1. August 2012. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Kinder haben Spaß daran, fremde Städte zu entdecken. So planen Sie Ihren Kurzurlaub mit der Familie: 

Städtereisen mit Kindern – kurz und gut

Dann schreibt uns in einem Satz, wohin auf der Welt Ihr schon
immer einmal reisen wolltet und warum. Alle Einsendungen
nehmen an der Verlosung teil. Absender nicht vergessen. Falls
Ihr einen City-Guide gewinnen wollt, vermerkt bitte Euren
Städtewunsch (London, Paris, Rom oder New York).

JAKO-O GmbH
Redaktion wirbelwind 
96475 Bad Rodach
E-Mail: redaktion@wirbelwind-magazin.de

Wollt Ihr ein Travelbook
oder einen der City-Guides gewinnen?

Wir verlosen für Euch 10 Travelbooks und 10 City-Guides

Das Travelbook ist für 24,95 Euro
im Handel erhältlich.
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Die neuen City-Guides 
„Für Eltern verboten!“
sind für 9,99 Euro 
pro Reiseführer bei 
FIT-Z erhältlich:

Art.Nr. 649-485-22 
Reiseführer Rom

Art.Nr. 649-484-22 
Reiseführer Paris

Art.Nr. 649-486-22 
Reiseführer New York

Art.Nr. 649-483-22 
Reiseführer London

www.fit-z.de
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●  Männer in Kitas

     Noch sind sie eine Seltenheit: männli-
che Erzieher. Sie werden in den Kin-
dergärten gewünscht und gebraucht,
aber auch misstrauisch beäugt. Was ist
anders, wenn Männer dabei sind?

●  Spiel-Raum schenken

Damit Kinder sich gut entwickeln,
müssen sie viel und vielfältig spielen.
Tipps für Eltern, wie sie ihre Sprösslinge
„spielerisch“ fit fürs Leben machen.

●  Heute schon verwöhnt?

     Den Dreijährigen im Kinderwagen
herumgeschoben? Dem Grundschüler
schnell die Matheaufgabe ausgerech-
net? Eltern meinen es manchmal 
„zu gut“ mit ihren Kindern – indem
sie ihnen die Chance rauben, an ihren
Herausforderungen zu wachsen.

●  Was Eltern zur Schule sagen

     Die Meinung von Müttern und Vätern
zu Lehrern, Übertritt, Ganztagsschule,
Förderung und vielem mehr: Die span-
nenden Ergebnisse der 2. JAKO-O 

     Bildungsstudie.

Der nächste wirbelwind:

ab 7. August 2012

kostenlos in Ihrem Paket

(solange der Vorrat reicht)

Werben im wirbelwind

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

Anzeigenverkauf:

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

Anfragen unter: 

petra.sancho@zielgruppenberatung.de
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Jetzt auch
„ivw“ zertifiziert!
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SOMMER 

2012

feiert 25. Geburtstag!
J A H R E

Feiern Sie mit uns! 
In unserem Online-Shop fi nden Sie ganz besondere Jubiläumsangebote 
zum Geburtstagspreis und tolle Gewinnspiele für kleine und große Glückspilze. 
Am besten gleich mal reinschauen unter: www.jako-o.de
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