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Liebe Eltern, 

unser neuer wirbelwind macht seinem

Namen alle Ehre. Denn wir bringen

frischen Wind in Ihr Familienleben: 

mit informativen Artikeln zu aktuellen

Themen. Und mit vielen Ideen, was

Sie mit Ihren Kindern unternehmen

können. Im Sommer natürlich gern

an der frischen Luft.

 

Viel Spaß dabei wünscht 

Willkommen
im wirbelwind
                         

Bettina Peetz,

Geschäftsleitung

Jako-o GmbH

EDITORIAL

Endlich  wieder
Sonn e und Wärme! 

Wie Sie sch öne s Wett er 
je tzt mit  der Famil ie 

ge nießen.

Seite 4

Jetzt
anmelden  auf Seite 14

am 19. November 2017 in Bad Ischl/Österreich.

Nähere Infos ab Seite 14.
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 10  Dinge
  

FAMILIENLEBEN

W arme Sonnenstrahlen machen 

jetzt Lust aufs Draußensein. 

Tausendundeine Entdeckungen warten auf 

fröhliche, unternehmungslustige Familien.

Lassen Sie sich anstecken!

 die Familien im Frühling & Sommer lieben

Leon

4
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Eis schlecken – am liebsten jeden Tag
Zugegeben, Eis kann man auch im Winter essen.  Aber erst 

die Sommertemperaturen machen so richtig Lust auf die kalte 

Köstlichkeit.  2

… und mit ins Planschbecken oder an 

den Bach nehmen. Aus wasserfestem 

Papier gefaltet, hält sich das Schiff eine 

ganze Weile oben. Auch Korkflöße oder 

„umgebaute“ Verpackungen taugen für 

kleine Steuermänner. Und überhaupt: 

Warum schwimmt der Ball, und der 

Stein geht unter?

Krabbeltiere entdecken
Ganz, ganz nah rangehen und staunen: 

All die kleinen Tierchen im Garten und 

auf der Wiese faszinieren erst beim genauen 

Hinschauen.

Sch iff   Ahoi

Schiffchen bauen

... durch die Nacht: Selbst bekannte Spa-
zierwege werden wieder spannend, wenn 
sie sich im Mondlicht präsentieren. Zur 
Orientierung wegen möglicher Waldbrand-
gefahr lieber starke Taschenlampen oder 
Stirnlampe statt Fackeln mitnehmen. Und 
unbedingt ein kleines Picknick einpacken! 

Geheimnisvolle 
Wanderung

1

4

Rezept für schnelles Kindereis:

Obst  pur od er mit  Jogh urt 

pürieren, ev tl . etwas  süßen 

und in Förmch en mit  Stil  

ge fr ieren las sen. 

3

Glühwürmch en
kann st  Du nach ts 
von Juni bis  Juli  
entdecken!

n

Tom
Mia

... Mehr Infos zu den 

Produkten auf dieser Seite 

fi nden Sie auf Seite 59
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Die zarten, roten Blütenblätter des Klatschmohns 

sind eine Augenweide. Zwischen Mai und Juni 

zeigt die „Blume des Jahres 2017“ 

ihre schönen Blüten. Die reife 

Mohnkapsel mit ihren klei-

nen Öffnungen für die Sa-

men soll als Vorbild für 

ein Patent gedient haben: 

nämlich für einen Salz-

streuer. Also beim nächs-

ten Ausflug überprüfen,  

ob das stimmen kann.

FAMILIENLEBEN

6

Die Aussicht auf die erste Radtour mit Mama und Papa motiviert: 

Um Radfahren zu lernen, brauchen Kinder eine ebene, glatte Flä-

che und einen zupackenden Helfer, der vor Stürzen bewahrt. Mit 

Roller- oder Laufraderfahrung klappt es oft ganz schnell mit dem 

„Selbstfahren“. 

Mehr Infos zu den Produkten auf diesen Seiten fi nden Sie auf Seite 59

5

10  Dinge
 die Familien im Frühling & Sommer lieben

Radfahren lernen 
und auf die erste 
Radtour freuen

Kle ine  Ra dfahrsch üle r 

sich er im Griff  

Klatschmohn bestaunen

9
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Draußen 
schlafen und ein 
bisschen gruseln

Es muss nicht immer Camping 

sein: Kurzentschlossen auf der 

Terrasse oder dem Balkon schla-

fen kann auch wunderschön und 

angenehm gruselig sein. Schleicht 

da gerade jemand im Dunkeln 

herum und warum leuchten da 

zwei Augen aus dem Gebüsch? 

8

8

Mit Wasser und Sand matschen
Diese beiden „Urlaubszutaten“ faszinieren nicht nur am Meer.

Der Sandkasten darf sich jetzt mit Wasserschlauch und Eimer-

chen wieder in einen Matschspielplatz verwandeln.

10

7

Grünzeug essen

9 ... sogar mit Begeisterung! Das funk-

tioniert, wenn Kinder selbst säen, 

pflanzen und vor allem ernten: zum 

Beispiel Möhren, Erbsen, Bohnen, 

Mais, Radieschen, Tomaten und na-

türlich Erdbeeren. Nichts versprechen 

können wir allerdings für Brokkoli.

Was ser marsch  

an der Was serspielbahn

Schnell angezogen sein
Kein Schal, keine Handschuhe, keine dicke Jacke – 

stattdessen T-Shirt, kurze Hose und Sonnenmütze: 

Im Sommer geht das Anziehen ganz schnell. So 

bleibt mehr Zeit zum Spielen!
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Warum Kinder keine Computer 

               zum Spielen und Lernen brauchen ...

Wisch und weg?

enn der Leiter eines Studienganges 
für digitale Medien vor gerade diesen 
warnt, denkt man an einen Sternekoch, 
der leckeres Essen für bedenklich hält. 
Doch Gerald Lembke, Professor an der 
Dualen Hochschule Baden-Württem-
berg, will weder seine Studentenzah-
len reduzieren, noch will er Note-
books, Tablets oder Smartphones aus 
der Welt schaffen. Ganz im Gegenteil: 
„Für junge Erwachsene sind digitale 
Medien ein Gewinn, sobald sie eine 
wirkliche Medienkompetenz aufbau-
en. Sie ist viel mehr als die Wisch- und 

Bedienkompetenz vieler Digital Natives, denn die Arbeit am Computer erfor-
dert ein hohes Maß an Konzentrations- und Kritikfähigkeit“, sagt Lembke. Der 
entscheidende Punkt aus seiner Sicht: Erst ab etwa zwölf Jahren verfügten junge 
Menschen über die grundlegenden Fähigkeiten, um kompetent mit Compu-
termedien umgehen zu können. 

Sein Aufruf: „Eine Kindheit ohne Computer ist der beste Start ins digitale Zeit-
alter!“ Der Nachwuchs sollte lieber im Matsch spielen als mit Tablets: „Kinder 
brauchen eine starke Verwurzelung in der Realität, bevor sie sich in virtuelle 
Abenteuer stürzen. Ihr Gehirn entwickelt sich besser, wenn kein Tablet oder 
Smartphone reale Welterfahrung verhindert“, meint Gerald Lembke. Jugendli-
che entfalteten ihr volles kognitives Potenzial, wenn die Reifung des Gehirns 
in den ersten Lebensjahren ohne Störung verläuft. Digitale Medien könnten 
diesen Prozess stören, so der Wissenschaftler. 

W  

ERZIEHUNG

Text: Kareen Klippert



 

Der Alltag in deutschen Klassenräumen und Kinderzim-
mern sieht anders aus: Digitale Medien gehören für vie-
le Kinder dazu. Fast jeder vierte Grundschüler nutzt den 
Computer für Hausaufgaben und Schulvorbereitung min-
destens einmal pro Woche, so eine Studie im Auftrag von 
Bitkom, dem Branchenverband der deutschen Digitalwirt-
schaft. Und die Mehrheit der Kinder sitzt gelegentlich auch 
in der Grundschule vor Bildschirmen. Dort werden Texte 
geschrieben oder Lernprogramme genutzt, wie die KIM-
Studie zur Mediennutzung darstellt.

„ Gut Lesen können“  

als Voraussetzung  

für Medienkompetenz

F ür Josef Kraus, Präsident des deutschen Lehrer- 
verbandes, gehören Digitalmedien nicht in den 
Primarbereich: „Dort müssen Kinder erst einmal 

solide die Kulturtechniken erlernen. Ein kompetenter 
Umgang mit digitalen Medien setzt voraus, dass ich ein 
guter Leser bin.“ Er teile die derzeitige Digitalisierungseu-
phorie überhaupt nicht, sagt er. „Vieles nützt nur der IT-
Industrie. Die Studien stammen oft von interessengeleite-
ten Auftraggebern“, kritisiert Kraus. Wenn Kinder zu früh 
mit digitalen Medien in Berührung kämen, fördere man 
möglicherweise sogar Suchtverhalten. Selbstverständlich 
müssten junge Menschen aber zu mündigen Mediennut-
zern werden, die sich der Gefahren des Internets bewusst 
seien und Informationen bewerten könnten, so der Präsi-
dent des Lehrerverbandes.

Zuhause spielt für Sechs- bis Zwölfjährige nicht der Com-
puter, sondern das Fernsehen die wichtigste Rolle: 79 Pro- 
zent der Kinder schauen täglich fern. Aber bereits 42 Pro-
zent der Sechs- oder Siebenjährigen sitzen zumindest sel-
ten am PC oder Laptop, so die KIM-Ergebnisse von 2014. 
Bei den Acht- bis Neunjährigen sind es schon drei von vier 
Kindern und bei den Zwölf- bis Dreizehnjährigen fast jeder. 

„Wischen, Tippen, Klicken 

schadet der kindlichen 

 Gehirnentwicklung“

A uch ein Teil der ganz Kleinen zwischen zwei und fünf Jahren 
klickt und wischt auf den Bildschirmen: Etwa 15 Prozent 
sind laut der MiniKIM-Studie digital aktiv. Spielen und das 

Anschauen von Bildern oder Videos stehen bei ihnen im Mittelpunkt. 
Eltern mögen sich über ruhige Kinder freuen, doch diese Ruhe tut 
nicht gut: Die Hirnforscherin Prof. Dr. Gertraud Teuchert-Noodt, 
ehemalige Leiterin des Bereichs Neuroanatomie/Humanbiologie an 
der Universität Bielefeld, schreibt als Gastautorin im Buch „Die Lüge 
der digitalen Bildung“ (siehe Buchtipp S. 11): „Wischen, tippen und 
klicken Kinder auf Tablets, schadet das ihrer Gehirnentwicklung. Die 
flüchtigen Digi-Händchen führen keine differenzierten, feinmotori-
schen Bewegungen aus, was zu einer geringer ausgeprägten Vernet-
zung führt.“

„Die Qualität einer Kita hängt 

von den Fachkräften ab, nicht 

 von der digitalen Ausstattung“

J n den Kindergärten gehören digitale Medien nicht zur Grund-
ausstattung, so die Erfahrung der Erziehungswissenschaftlerin 
und Elementarpädagogin Anke Ballmann, die mit ihrem Ins-

titut „Lernmeer“ Kita-Fachkräfte weiterbildet. Meist gebe es Digital-
kameras zum Fotografieren, in wenigen Einrichtungen Laptops oder 
Tablets, wo die Kinder unter Aufsicht kleine Spiele spielen, ihren Na-
men schreiben oder etwas im Internet suchen dürfen. „Einige wenige 
Kitas sind moderner ausgestattet und werben damit, doch ob das die 
besseren Kitas sind, stelle ich sehr in Frage, denn die Qualität einer Kita 
hängt in erster Linie von den Pädagoginnen und Pädagogen ab, und 
nicht von der digitalen Ausstattung!“, sagt Anke Ballmann.

Nach ihren Beobachtungen ist die Meinung der Fachkräfte zum Ein-
satz von digitalen Medien zweigeteilt, ebenso die Ansicht der Eltern: 
„Viele wünschen sich Digitalisierung, weil sie denken, dass ihre Kinder 
so fit für die Zukunft werden. Es gibt aber auch Eltern, die der Ansicht 
sind, die Kinder haben privat genug Kontakt zu Handys, Tablets & Co., 
und die sich freuen, wenn der Kindergarten keine Bildschirmmedien 
zur Verfügung stellt und die Kinder stattdessen mit anderen Kindern  

ERZIEHUNG

9
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Wisch und weg?

spielen“,  berichtet   Anke Ballmann.   In  ihren  Augen  spricht 
nichts dagegen, wenn Kinder gelegentlich mit einem Tablet 
fotografieren, auf einem PC ihren Namen tippen und manch-
mal ein altersangemessenes Spiel spielen. Einen möglichen 
Mehrwert sieht die Expertin darin, dass Kinder lernen könn-
ten, den Computer als Werkzeug und nicht nur als Spielekon-
sole zu benutzen.

   „Die Welt soll  te  auf 

je den Fal l vi el mehr real  

   al s digi tal  sein“
 

Aber sie macht deutlich: „Wesentlich wichtiger als PC 
und Tablets sind Aktivitäten, die das Kind ganzheit-
lich, mit all seinen Sinnen, fordern und dadurch för-

dern. Sinnvoll genutzt, glaube ich zwar nicht, dass Bildschirm-
medien schaden, aber ich glaube auch nicht, dass Kindergärten 
digitalisiert werden sollten. Denn es gibt genug zu entdecken 
und gerade in den ganz jungen Jahren sollte die Welt auf jeden 
Fall viel mehr real als digital sein“, sagt Anke Ballmann.

Während viele Eltern ihre Kinder auch in einer „analogen“ 
Kita gut aufgehoben sehen, wünschen sich die meisten später 
in den Schulen eine moderne digitale Infrastruktur. Der Un-
terricht soll den Nachwuchs zum einen fit machen im Um-
gang mit den digitalen Medien. Zum anderen erhoffen sich 
die Eltern durch die neuen Möglichkeiten digitaler Medien 
mehr Lust der Schüler aufs Pauken, schnelleres Lernen, mehr 
Zusammenarbeit unter den Kindern und letztlich mehr Erfolg. 

  Digi tal e Medien 

liefe rn kein Re zept für 

erfol greich eres Lerne n

Schulstoff im eigenen Tempo üben und vertie-
fen, zeit- und ortsunabhängig lernen, individu-
elle, flexible Förderung, mehr Interaktion zwi-

schen Lehrenden und Lernenden und alles in allem mehr 
Chancengerechtigkeit: Die Erwartungen an die digitalen 
Medien im Unterricht sind hoch. Erfüllt haben sich die 
großen Hoffnungen bisher nicht. So kam eine Studie im 
Auftrag der Bertelsmann-Stiftung zu dem Schluss, dass es 
zwar lernförderliche Aspekte gibt, aber keine Aussagen zur 
Wirksamkeit bestimmter Geräte oder bestimmter Me-
dienangebote getroffen werden können. Es komme im-
mer auf die Rahmenbedingungen an. Prof. Dr. Wilfried Bos 
vom Institut für Schulentwicklung an der TU Dortmund hat 
die Schülerleistungen von Staaten, die stark in digitale Bil-
dung investiert haben, analysiert und meint: „Die verstärk-
te Nutzung digitaler Medien führt offensichtlich nicht per 
se zu besseren Schülerleistungen. Vielmehr kommt es auf 
die Lehrperson an.“

Noch kritischer sieht Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer, Leiter 
der Psychiatrischen Uniklinik Ulm, das Thema: „Digitale 
Medien nehmen uns geistige Arbeit ab, und geistige Arbeit 
ist Voraussetzung dafür, dass Lernen stattfindet. Aus genau 
diesem ganz prinzipiellen Grund haben digitale Medien 
nachweislich einen lernverhindernden Effekt“, schreibt er 
in einer Stellungnahme für den Hessischen Landtag. Er 
verweist darauf, dass die Datenlage zum Einsatz digitaler 
Medien an Schulen dünner sei als man denken möchte. 
Es werde sehr viel behauptet, wirklich nachgewiesen sei 
wenig. Er hat Studien aus Deutschland und international 
unter die Lupe genommen. Sein Resümee: Digitale Me-
dien verbessern die Noten der Schüler nicht, sondern ver-
schlechtern sie oder haben keinen Einfluss.

ERZIEHUNG



wirbelwind: Sie sprechen sich in Ihrem Buch „Die 
Lüge der digitalen Bildung“ deutlich dafür aus, di-
gitale Medien von Kindern bis zum Alter von etwa 
zwölf Jahren fernzuhalten. Warum sehen Sie den 
Umgang von Kindern mit Tablets, Smartphones etc. 
so kritisch?

Gerald Lembke:  Weil Kinder in diesem Alter keine 
hinreichende kognitive und neuronale Entwicklung 
erfahren können, die sie in die Lage versetzt, gesteu-
ert und gezielt mobile Endgeräte und vor allem die 
Vielfalt der digitalen Medien einzusetzen. Die Per-
sönlichkeitsentwicklung wird zudem durch deren 
Nutzung nicht gefördert. Durch die hohe Gefahr, 
dass das Digitale das Reale verdrängt, bleiben reale 
Erfahrungen auf der Strecke, die nachweislich die 
geistige und körperliche Entwicklung des Kindes 
fördern.

wirbelwind: Welche negativen Folgen befürchten Sie, 
wenn Kindergarten- und Grundschulkinder Com-
puter und Smartphones nutzen?

Gerald Lembke:  Die Verdrängung realer Lebenser-
fahrungen durch hohe Virtualisierung verhindert 
die Entwicklung intellektueller Leistungsfähigkeit. 
Wenn ein Kind schon beigebracht bekommt, dass 
alle Lösungen des Lebens bei Google zu finden sind, 
bekommt es eine Welt vermittelt, die ohne Techno-
logie offenbar nicht zu beherrschen ist. Das reale 
Leben ist aber vor allem ein Leben ohne Always-
On-Technologie, und das Lösen von zwischen-
menschlichen Konflikten oder die Entwicklung von 
kreativen Problemlösungen wird immer die Domä-
ne des Menschen bleiben. Für diese Vermittlung 
sollte Zeit verwendet werden – nicht für das simple 
Bedienen von Word oder Smartphone. 

Smartphones, Tablets, Notebooks oder PCs haben fast alle Familien 

zuhause und im Beruf geht nichts mehr ohne Computerkenntnisse. 

Müssen Kinder so früh wie möglich den Umgang damit lernen? 

Nein, sagt Professor Dr. Gerald Lembke, Leiter des Studienganges 

Digitale Medien, Medienmanagement und Kommunikation an der

Dualen Hochschule Baden-Württemberg. 

wirbelwind-Redakteurin Kareen Klippert sprach mit ihm.

Interview:

  „ Hohe  Gefahr, das s das 

Digi tal e das  Re al e verdrängt “

BUCH
TIPP:

wirbelwind

„Eine Kindheit ohne Computer 

ist der beste Start ins digitale 

Zeitalter“, meinen die Autoren 

Gerald Lembke und Ingo Leipner. 

Ihre rigorose Haltung muss man 

nicht teilen, aber dieses Buch sollten 

Eltern unbedingt lesen.

ISBN: 3868815686 € 19,99

Die Lüge der digitalen Bildung: 



Interview:

wirbelwind: Wie erklären Sie sich die in- 
tensiven Bemühungen der Politik, digi- 
tale Medien in die Kitas und Schulen 
zu bringen, obwohl es durchaus kriti-
sche Stimmen aus der Wissenschaft gibt?

Gerald Lembke: Die Politik ist un- 
ter Handlungsdruck. Sie hat sich das 
Thema Digitalisierung auf die Agenda 
geschrieben, ohne eine Vision oder zu- 
mindest ein Konzept anzubieten, wie 
digital wir Bürger eigentlich in Zu-
kunft leben wollen. Es herrscht die An- 
nahme: Digital gleich gut gleich un-
ausweichlich gleich omnipräsent. Ab-
gesehen von den unterschiedlichen 
Nutzungen der Menschen von „Digi- 
tal“, ist die Politik vor allem von der 
Angst geleitet, dass ohne eine kom-
plette Digitalisierung aller Lebens- 
und Wirtschaftsbereiche, und dazu 
gehört die Schule auch, Deutschland 
einen Anschluss verpassen würde. Da-
bei ist längst bekannt, dass Deutsch-
land in der Informationstechnologie 
noch nie eine Rolle in der Welt ge-
spielt hat. Das wird sich sicher nicht 
ändern, da die Vorsprünge in USA 
und China uneinholbar sind. Also, 
warum müssen nun alle Program-
mierer werden und Roboter bauen? 

wirbelwind: Befürworter von digitalen 
Lernspielen verweisen gern auf den 
hohen Aufforderungscharakter und 
den Spaß, den Kinder an den Spielen 
haben. Was spricht dagegen, dass klei-
ne Kinder mithilfe von Lernspielen 
die Farben kennen lernen oder im 
Vorschulalter erste Erfahrungen mit 
Zahlen und Buchstaben machen?

Gerald Lembke: Weil hier Lernen – 
wenn überhaupt – nur unterrepräsen-
tiert stattfindet. Außerdem lernt ein 
Kind vor allem durch haptische Akti-
vitäten. Buchstaben anzufassen spei-
chert sich schneller und nachhaltiger 
ab als Buchstaben zu wischen. 

wirbelwind: Schon kleine Kinder sind 
von digitalen Medien umgeben. Was 
raten Sie Eltern? Sollen sie die eigenen 
Geräte in Gegenwart der Kinder nicht 
zur Hand nehmen?

Gerald Lembke: In Gegenwart von 
Kindern bis zu einem Alter von 12 Le- 
bensjahren sollte mit digitalen Gerä-
ten achtsam und zurückhaltend um-
gegangen werden.

wirbelwind: In der Medienpädagogik 
werden häufig Empfehlungen zur Nut- 
zungsdauer von Medien gegeben. Was 
halten Sie davon?

Gerald Lembke: Meine Erkenntnisse 
basieren auf digitalfreien Oasen für 
Kinder. Damit hat sich die Frage nach 
der Nutzungsdauer erübrigt. 

wirbelwind: Was können Eltern, die 
meist keine Experten auf diesem Gebiet 
sind, tun, um ältere Kinder an eine 
sinnvolle Nutzung digitaler Medien 
heranzuführen?

Gerald Lembke: Sich für die Digital-
nutzung ihrer Kinder interessieren und 
diese aktiv begleiten. 

wirbelwind: Welche Reaktionen haben 
Sie auf Ihr Buch „Die Lüge der digi-
talen Bildung“ erhalten?

Gerald Lembke:  Es ist eines der Bü-
cher, die den Irrsinn aktionistischer 
Digitalisierung bei den Wehrlosesten 
unserer Gesellschaft – unseren Kindern 
– thematisiert. Neben unzähligen An-
griffen stößt es aber in gleicher Zahl 
auf sehr viele Befürworter und Un-
terstützer im gesamten deutschspra-
chigen Bereich. Wir hätten nicht ge-
dacht, dass dieses Buch für mehr 
Menschen als angenommen eine Hei-
mat und ein Sprachrohr gegen den Di- 
gital-Mainstream in Kitas und Grund-
schulen werden würde. 

ERZIEHUNG

GEWINNEN SIE EINEN 
VON DREI LEISTUNGS-
STARKEN AKKU-HAND-
STAUBSAUGERN
CX7-45 ANI im Wert von 349,- €

Jetzt teilnehmen unter:
www.aeg.de/gewinnspiel-cx7



VOLLE LEISTUNG
OHNE KABEL 
Damit wird schnelle Reinigung zum Kinderspiel 

Eine innovative Idee wird jetzt noch stärker und Staubsaugen ohne Kabel wird noch überzeugender – 

mit unserem neuen 2in1-Staubsauger CX7-45ANI. Der gibt Ihnen die Freiheit, noch unabhängiger,

flexibler und eff ektiver arbeiten zu können – dank neuer High-Density-Akku-Technologie für

bis zu 30 % mehr Laufzeit und damit für bis zu 45 Minuten Freiheit von der Steckdose. Alles bei

verbesserter Saugleistung und mit hocheff ektiven Elektrosaugbürsten, auch für den entnehmbaren

Handstaubsauger, die sogar tierisch haarige Probleme lösen. Mehr dazu unter: AEG.DE



Geballtes Know-how für ein entspannteres, fröhlicheres 

Familienleben: Das bietet der JAKO-O Familien-Kongress. 

An nur einem Tag holen sich Eltern wertvolle, alltagstaug- 

liche Tipps und Informationen rund um alle Themen, die 

Familien beschäftigen.

14
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Das erhalten Sie für 99 Euro pro Person: 

• Geballtes Wissen für Eltern in 16 Vorträgen  
von 11 Referenten

• Ihre Kongress-Unterlagen in einer Mappe

• Komplett-Verpflegung:  
Mittagessen, Getränke, Pausensnacks

Liebe Eltern,

 

Sie haben ihn, den schönsten und auch an- 

spruchsvollsten Job der Welt – das Eltern-Sein.

Damit Sie den oftmals stressigen Alltag noch  

besser meistern und sich selbst dabei nicht vergessen, bieten 

wir Ihnen mit unseren Familien-Kongressen professionelle  

Hilfe und Unterstützung.

Wir haben Ihnen 2017 – in Kooperation mit dem Familienreferat 

Oberösterreich – ein abwechslungsreiches Programm zusammen-

gestellt.

Freuen Sie sich auf einen informativen und anregenden Tag in 

Bad Ischl: Sie werden neues Wissen tanken, sich gut unterhalten, 

andere Eltern kennen lernen und den Alltag  anschließend hoffent-

lich eine Spur leichter nehmen.
 

Ich freue mich auf Ihr Kommen!

 

Ihre Bettina Peetz

Geschäftsleitung JAKO-O

Der JAKO-O Familien-Kongress in Österreich

• Sonntag, 19. November 2017          

• 08:00 Uhr bis 18:30 Uhr

• Kongress & TheaterHaus Bad Ischl

Anmeldung & alle Informationen unter: 

www.jako-o.at/familienkongress 

oder Tel. +49 9564 / 92960387 

Liebe Eltern,

der JAKO-O Familien-Kongress ist österreich-

weit das Beste aller Elternbildungsangebote. 

Hier treffen bekannte Experten aus dem 

deutschsprachigen Raum in einem sehr an- 

sprechenden Rahmen auf ein interessiertes und vor allem sehr 

engagiertes Publikum. 

Als Familienreferent des Landes OÖ freut es mich, dass wir  

dieses einmalige Angebot heuer zum vierten Mal in Oberösterreich 

präsentieren dürfen. Mit den Elternbildungsgutscheinen unter-

stützen wir das Angebot von Organisationen, die Eltern in ihrer 

Erziehungskompetenz stärken. So natürlich auch beim diesjähri-

gen Familien-Kongress. 

Ich kann Ihnen diesen Tag der Auszeit vom Elternsein und  

des Auftankens neuer Kräfte für Ihren Erziehungsalltag nur 

empfehlen und freue mich, Sie in Bad Ischl begrüßen zu dürfen. 

LH-Stv. Dr. Manfred Haimbuchner

Familienreferent des Landes OÖ

JAKO-O
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Wichtig für Pädagogen!

Der Besuch dieser Veranstaltung wird im Sinne des § 11 Abs. 1 und 2 des Oö. Kinderbetreuungs-Dienstgesetzes 2014 als Fortbildung anerkannt und kann somit für das

Arbeitsjahr 2017/2018 auf das Fortbildungskontingent von Pädagog/inn/en in oö. Kinderbetreuungseinrichtungen angerechnet werden.

Der JAKO-O Familien-Kongress 2017 wird im Sinne der Fortbildungsverpfl ichtung im Steiermärkischen Kinderbildungs- und –betreuungsgesetz als Fortbildung anerkannt.

ELTERNBILDUNGSGUTSCHEINE

STUNDENPLAN                  FAMILIEN-KONGRESS ÖSTERREICH

Wir verrechnen Ihren Elternbildungsgutschein gleich mit dem Eintrittspreis!  Einfach Absender auf den Gutschein &  senden an: 

JAKO-O, z. H. Frau Ingrid Geißler, Postfach 1150, 96473 Bad Rodach, Germany

08:00 – 08:45 Uhr Einlass und Check-in

08:45 – 09:00 Uhr Begrüßung durch Bettina Peetz (JAKO-O) & LH-Stv. Dr. Manfred Haimbuchner (Familienreferat)

09:00 – 09:45 Uhr Dr. Silke Datzer: „Nur Mut – Kinder tun gut! 1.000 gute Gründe für eine Familie“ 

09:45 – 10:15 Uhr Kaff eepause (im Preis inbegriff en)

10:15 – 11:15 Uhr Christine Wally-Biebl: 
„Friedenspfeife oder Kriegspfad 
– Geschwisterstreit und wie El-
tern damit umgehen können“ 

(1-12 Jahre)

Natalie Stadelmann:
„Der Weg an den Familien-
tisch – kindgerechte Ernäh-
rung vom Baby zum Klein-
kind“
(0-5 Jahre)

Dr. Reinhard Winter:
„Buben brauchen klare Ansa-
gen – Tipps für eine liebevolle 
Erziehung“

(0-12 Jahre)

Bettina Schneider:
„Resilienz macht Kinder
 stark“

(2-12 Jahre)

11:30 – 12:30 Uhr Christine Wally-Biebl:
„Friedenspfeife oder Kriegspfad 
– Geschwisterstreit und wie El-
tern damit umgehen können“ 

(1-12 Jahre)

Natalie Stadelmann:
„Rundum gesund – Tipps zur 
Hautpfl ege und wie die Natur 
bei Kinderkrankheiten helfen 
kann“
(0-12 Jahre)

Margret Rasfeld:
„Die Rolle der Eltern bei der 
Schulinnovation“

(1,5 Stunden)

Bettina Schneider:
„Resilienz macht Kinder
 stark“

(2-12 Jahre) 

12:30 – 13:30 Uhr Mittagspause (im Preis inbegriff en)

13:30 – 14:30 Uhr Robert Betz: „Dein Kind fühlend verstehen und unterstützen“

14:45 – 15:45 Uhr Dirk Konnertz:
„Motiviert und selbstständig 
lernen – eine Anleitung für 
Eltern“
(5-12 Jahre)

Achim Schad:
„Faszination Bildschirm – 
Kindheit im Zeitalter elektro-
nischer Medien“
(ca. 4-10 Jahre)

Dr. Reinhard Winter:
„Väterliche Autorität – warum 
sie besonders wichtig ist“

Dr. Silke Datzer:
„Mütter unter Druck – Wege 
aus der Überforderung“

15:45 – 16:15 Uhr Kaff eepause (im Preis inbegriff en)

16:15 – 17:15 Uhr Dirk Konnertz:
„Gehirngerecht lernen – 
Gelerntes besser behalten“

(5-12 Jahre)

Achim Schad:
„Umgang mit Wut und 
Aggressionen bei Kindern –
warum Wut zum Wachstum 
dazu gehört“
(1-6 Jahre)

Susanne Wendel:
„Liebe, Sex und Zweisamkeit 
– wie Eltern es schaff en, auch 
in stressigen Zeiten Paar zu 
bleiben“

Dr. Silke Datzer:
„Mütter unter Druck – Wege 
aus der Überforderung“

17:30 – 18:30 Uhr Dr. Jan-Uwe Rogge: „Warum Raben die besseren Eltern sind“ 

18:30 Uhr Verabschiedung durch Bettina Peetz + LH-Stv. Dr. Manfred Haimbuchner (Familienreferat)

Gutscheine für Eltern aus dem Salzburger 

Land fi nden Sie im „Salzburger-Familien-

journal“ oder können angefordert werden 

unter: familie@salzburg.gv.at

In der Steiermark gibt es eine Ermäßigung 

von mind. 5 Euro mit dem ZWEI UND MEHR-

Steirischen Familienpass. Infos dazu  unter: 

www.familienpass.steiermark.at

Die Elternbildungsgutscheine des 

 Landes Oberösterreich im Gesamtwert 

von 20 Euro können für den JAKO-O 

Familien-Kongress eingelöst werden.

    

JAKO-O
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UNSERE KOMPETENTEN FACHREFERENTEN:

Christine Wally-Biebl (4 Kinder)

Dipl. Familien- und Paarberaterin, Gordon-Familien- 

und Persönlichkeitstrainerin, leitet seit über 12 Jahren 

Elternseminare zum Thema Kommunikation und Kon-

fl iktlösung. Ihr großes Anliegen: ein achtsamer und 

respektvoller Umgang zwischen Eltern und Kindern.

Achim Schad (1 Kind)

ist seit über 30 Jahren als Familienberater, Paarthera-

peut und Referent zu vielen familienpädagogischen 

Themen und Fragen tätig. Als Autor des Buches „Kinder 

brauchen mehr als Liebe“ erklärt er u. a., wie wichtig 

Klarheit, Grenzen und Konsequenz in der Erziehung sind.

Herr Schad gehört seit vielen Jahren zu unseren belieb-

testen Referenten.

Dr. Silke Datzer (3 Kinder)

Als Ärztin, Diplompsychologin, Psychologische 

Psychotherapeutin und Coach hilft sie u. a. Fami-

lien und Müttern, Wege aus der Überforderung zu 

fi nden und zu gehen.

Margret Rasfeld

war Schulleiterin, ist Bildungsinnovatorin,

Initiatorin der Bewegung „Schule im Aufbruch” 

und Autorin. Sie steht für einen Paradigmen-

wechsel in unseren Schulen.

Dirk Konnertz (2 Kinder)

ist Gründer des LernTeams Marburg. Unter der Leitung 

seiner Frau Christiane veranstaltet das LernTeam Lern-

Feriencamps und leitet die JAKO-O-Gern-Lern-Seminare. 

Dirk Konnertz ist Lerncoach, lizenzierter DISG-Persönlich-

keitstrainer & Geschäftsführer des Gymnasiums Stein-

mühle in Marburg.

Natalie Stadelmann (3 Kinder)

ist pharmazeutisch-technische Assistentin PTA sowie 

Ernährungs- und Diätberaterin und Aromaexpertin. 

Die Autorin mehrerer Bücher hat u. a. den Bestseller 

„Babybrei“ geschrieben.

Susanne Wendel (2 Kinder)

ist Dipl. Oecotrophologin, Leadership Coach, Buch-

autorin und Geschäftsführerin der Health & Fun GmbH.

Sie gilt als Deutschlands spritzigste Gesundheitsexpertin.

Robert Betz

Der Diplom-Psychologe ist einer der bekanntesten Top-

Speaker im deutschsprachigen Raum. Er will Menschen 

darin unterstützen, ganzheitliches Lebensglück zu

erschaff en und aus ihren ‚alten Schuhen‘ auszusteigen.

Bettina Schneider (2 Kinder)

ist systemische Lebens- und Sozialberaterin, Coach, 

Mentaltrainerin und Mentorin. Seit über zehn Jahren ist sie 

in der Erwachsenenbildung tätig und begleitet Menschen 

auf ihrem Weg zu persönlichem und berufl ichem Erfolg.

Dr. Jan-Uwe Rogge (1 Kind)

ist bekannt als Bestsellerautor von Erziehungsratgebern 

und Erziehungsexperte in den Medien. Seine Vorträge sind 

unterhaltsame Highlights der JAKO-O Familien-Kongresse.

Dr. Reinhard Winter (2 Kinder)

ist einer der bekanntesten Autoren zu Jungen- und 

Männerthemen im deutschsprachigen Raum. Der 

Diplompädagoge arbeitet mit Jungen, mit ihren Eltern 

und mit Menschen, die mit Jungen arbeiten. Zudem

berät er pädagogische Institutionen zu Jungenthemen.

Herausragende Ideengeber, Macher, Querdenker, führende Wissenschaftler, engagierte Menschen aus  Politik, 

Medizin, Forschung & Medien und natürlich Eltern – wie Sie und wir: Das sind unsere Referenten! Zu allen Eltern-

Wunschthemen wählen wir die passenden Experten aus. Inzwischen ist eine enge Zusammenarbeit  zwischen

renommierten Fachleuten und JAKO-O entstanden. Alle vereint die Kompetenz und der feste Wille hin zu  positiven 

Veränderungen innerhalb der Familie.

JETZT PLÄTZE BUCHEN!  Wir freuen uns auf Sie!

Anmeldung & alle Informationen unter:  

www.jako-o.at/familienkongress  oder Tel.  +49 9564 / 92960387

Wir bedanken uns bei unseren Sponsoren:

www.biokristall.dewww.drinknow.de www.sonnentor.comwww.oelz.com

JAKO-O
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Gefühle im Griff – 

Lernen 
fürs Leben
Was brauchen Kinder, um erfolgreich durchs Leben zu gehen? Neben 
vielem anderen gehört die Selbstregulation dazu. Sie hilft uns zum Bei-
spiel, mit anderen Menschen auszukommen und uns für unsere Ziele 
anzustrengen. Kinder müssen erst lernen, sich nicht von ihren Gefühlen 
beherrschen zu lassen. Eltern können sie dabei vielfältig unterstützen.

E igentlich müsste Mia jetzt Hausaufgaben machen. 
Mathe – das mag sie sowieso nicht. Statt mithilfe der 
binomischen Formeln zu rechnen, liest sie deshalb lie-
ber die neuesten WhatsApp-Nachrichten auf ihrem 

Smartphone und schaut YouTube-Videos. Elias hat noch nie etwas 
von binomischen Formeln gehört, muss er auch nicht – als Kin-
dergartenkind. Der Vierjährige würde in der Kita jetzt am liebsten 
mit der großen Kugelbahn spielen, die man immer wieder neu und 
anders aufbauen kann. Doch richtig vorwärts kommt er mit seinem 
Projekt nicht. Die Kugel bleibt immer wieder hängen und wütend 
tritt er sein Bauwerk ein. Die anderen Kinder wollen nichts mit ihm 
zu tun haben: Zu oft hat Elias sie weggeschubst, weil sie nicht nach 
seinen Vorstellungen mitspielten.

ERZIEHUNG

Text: Kareen Klippert
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Keine Lust auf schwierige 
Hausaufgaben? 
Kinder können lernen,  
sich von diesen Gefühlen 
nicht bestimmen zu lassen. 

ERZIEHUNG
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Konzentration, Disziplin, Selbstbeherrschung – alles nur Temperamentssache? 
Keineswegs – sagen Hirnforscher und Psychologen, die sich mit Fragen der Selbst-
regulation beschäftigen: Die Fähigkeit sich selbst zu kontrollieren, seine Gefühle 
im Griff zu behalten, seine Aufmerksamkeit zu lenken, muss erst gelernt werden.

Gesteuert werden diese sogenannten „exekutiven Funktionen“ vom Frontalhirn, 
das sich viel Zeit für deren Ausbildung lässt: Sie entwickeln sich bis ins junge 
Erwachsenenalter hinein. Aber so wie niemand das Einmaleins beherrscht, nur 
weil er in der Schule sitzt, lernt niemand den Umgang mit seinen Gefühlen nur 
dadurch, dass er älter wird. Entscheidend sind die Erfahrungen im Alltag, die Kin-
der machen dürfen.

Kindergartenkind Elias hat also die Chance, noch vie-
le Jahre lang den Umgang mit seinen Gefühlen und mit 
anderen zu lernen. Und auch Mias Arbeitsverhalten kann 
sich noch bessern, obwohl es mit zunehmendem Alter 
schwieriger wird. Voraussetzung ist, dass Elias und Mia häu-
fig Gelegenheit haben, ihre Fähigkeiten in diesen Bereichen 
zu trainieren. Denn die Leistungen des menschlichen Ge-
hirns formen sich durch den Gebrauch, durch Übung und 
das lebenslang. „Es nützt nichts, wenn Kinder nur ermahnt 
werden: Reiß‘ dich zusammen! Warte ab! Konzentriere dich 
doch mal! Sie müssen einfach oft Möglichkeiten haben, 
diese Fähigkeiten einzusetzen “, sagt Laura Walk, Diplom-
Sportwissenschaftlerin am Ulmer ZNLTransferZentrum für 
Neurowissenschaften und Lernen. Sie betreut das Projekt 
EMIL, das sich der Selbstregulationsfähigkeit von Kinder-
gartenkindern widmet und seine Wirksamkeit in zwei Un-
tersuchungen bewiesen hat.

Eltern, die sich engagiert um die Entwicklung ihrer Spröss-
linge kümmern, müssen aber kein Förderprogramm aufle-
gen: „Die exekutiven Funktionen werden im ganz norma-
len Familienalltag entwickelt. Eltern müssen sich dessen nur 
bewusst sein und können so eine ganze Menge tun“, sagt 
Laura Walk. Am wichtigsten sei aber, mit ihrem Verhalten 
ein gutes Vorbild zu geben und nicht zu verkopft zu sein. 

Erfahrung macht klug – Reden nicht

Fußballspielen,  
Spaß haben und  
Teamplay lernen.

ERZIEHUNG
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Was sind „exekutive 
Funktionen“?

Exekutive Funktionen helfen unter 
anderem, sich selbst zu kontrollieren 
und seine Aufmerksamkeit zu lenken.  
Sie sind wichtig für das formale Lernen 
in der Schule und für das soziale Mitein-
ander. Denn unabhängig von Intelligenz-
quotient und individuellen Begabungen 
müssen Kinder stillsitzen können, auf-
passen, sich Anweisungen merken und 
ihre Hausaufgaben erledigen, selbst  
wenn schönstes Schwimmbadwetter  
nach draußen lockt. Und wer mit seinen 
Gefühlen umgehen und sich in andere 
Menschen hineinversetzen kann, kommt 
besser durchs Leben als Wüteriche und 
Egomanen. Studienergebnisse lassen 
vermuten, dass die Fähigkeiten zur 
Selbststeuerung aussagekräftiger für den 
Schulerfolg sind als der Intelligenzquotient.

Wissenschaftler gliedern die exekutiven 
Funktionen in drei Bereiche: 

Das Arbeitsgedächtnis ist eine Art Notiz-
block im Kopf. Es hilft zum Beispiel beim 
Rechnen Zwischenergebnisse zu speichern, 
vollständige Sätze zu sprechen oder 
mehrteilige Arbeitsanweisungen zu 
befolgen. 

Die Fähigkeit zur Inhibition (Hemmung) 
dient als inneres Stopp-Schild. Sie 
befähigt dazu, nicht unüberlegt und 
voreilig zu handeln, unangemessenes 
Verhalten zu unterdrücken oder sich 
keinen Ablenkungen hinzugeben. 

Und die kognitive Flexibilität hilft,  
sich auf neue Situationen einzustellen, 
Perspektiven zu wechseln oder aus 

Fehlern zu lernen.

Tipps
 

Spielen:  Schön und so wichtig
„Alle Spiele eignen sich zur Förderung der exekutiven Funktionen“, sagt Laura 
Walk. Denn immer, wenn Kinder sich einer Herausforderung stellen, werden 
diese Funktionen trainiert.

Kinder spielen aus Spaß und Neugier. Bei Gesellschaftsspielen üben sie aber auch, 
trotz kribbeliger Finger zu warten, bis sie an der Reihe sind, vorauszudenken 
oder sich mehrere Dinge zu merken. Beim Kindergartenklassiker „Alle Vögel 
fliegen hoch“ ist zum Beispiel Konzentration und Impulskontrolle gefragt. Denn 
wenn der Spielleiter „Alle Elefanten fliegen hoch“ ruft und seine Arme hoch-
reißt, müssen die eigenen Arme unten bleiben. Das beliebte Reisespiel „Ich packe 
meinen Koffer“ ist ein prima Training für das Arbeitsgedächtnis, das im allgemei-
nen zwar nur etwa sieben Elemente speichern kann, aber Informationen ständig 
bearbeitet und aktualisiert. Ein weiterer Pluspunkt für gemeinsames Spielen: Kin-
der sind gefordert, eine Weile bei der Sache zu bleiben.

Familienalltag:  
Luft lassen fürs Selberdenken

Der oft durchgetaktete Tagesablauf in Familien nimmt Kindern die Gelegenheit, 
selbst zu planen, also vorausschauend zu denken und Alternativen durchzuspie-
len. „Es bringt Kindern viel, wenn sie ohne Vorgaben so oft wie möglich selbst 
tätig werden dürfen“, sagt Laura Walk. Bei Fragen des Nachwuchses empfiehlt 
sie, den Ball so oft wie möglich zurückzuspielen: „Was denkst du denn dazu?“
In der Freizeit sollten Familien auch mal nichts planen, meint die Wissenschaft-
lerin. So hätten Kinder wichtigen Freiraum, um kreativ mit der Zeit umzuge-
hen. Dazu gehöre auch, Kinderzimmer nicht vollzustopfen. Kindern falle es dann 
schwer, konzentriert zu spielen und die vielen Reize auszublenden, so Laura 
Walk. Spielsachen sollten aber erreichbar bleiben, damit Kinder selbst planen und 
ihre Spielideen verwirklichen können.

Bewegung:   
Draußen toben und zur Ruhe kommen

„Körperliche Aktivität hat über neurophysiologische Prozesse einen positiven 
Einfluss auf die exekutiven Funktionen. Sie fördert unter anderem Aufmerk-
samkeit und Konzentration“, erläutert Laura Walk. Kinder sollten am besten 
draußen mit anderen spielen.  Dabei würden neben verschiedenen körperli-
chen auch soziale Kompetenzen gefordert. Denn hier müssen sie sich beweisen, 
Kompromisse schließen und Rücksicht nehmen. Sehr positiv bewertet die For-
scherin auch Ausflüge in die Natur. Selbst Kinder mit Aufmerksamkeitsstörun-
gen werden hier ruhiger und können sich besser konzentrieren, berichtet sie.  

ERZIEHUNG

Mehr zu exekutiven Funktionen:

www.znl-fex.de/Fex_Broschuere.pdf



Familien als heimliche Urlaubstester zwischen Ostsee und Seenplatte unterwegs

Dieser Urlaub war für zehn JAKO-O Kundenfamilien beson-

ders spannend. Denn sie verbrachten zwischen Ostsee und 

Mecklenburgischer Seenplatte nicht nur erlebnisreiche, er-

holsame Ferientage. Eltern und Kinder waren auch „under-

cover“ unterwegs, um als Tester Unterkünfte, Gastronomie 

und Freizeitanbieter genau unter die Lupe zu nehmen. Im 

Blickpunkt standen Einrichtungen, die als besonders fami-

lienfreundlich zertifiziert sind – zu erkennen am gekrönten 

Fisch Gustav. 1700 Familien hatten sich als Tester bewor-

ben, zehn wurden ausgewählt. Drei Testfamilien berichten 

im wirbelwind von ihren Erlebnissen und Erfahrungen.

Viel zu erleben für 

unternehmungslustige Familien

„Wir alle sind gerne in Bewegung und möch-
ten immer etwas Neues erleben. Im Ur-

laub erkunden wir gerne die Region und genießen 
die Natur“, erzählt Michaela Stadthaus aus Mainz. 
So freute sich die unternehmungslustige Familie, im 
Hudewald Resort in Ückeritz auf der Insel Usedom 
und im Müritzparadies die Familienfreundlichkeit zu 
testen. 

Beim Essen genossen die fünf den Blick auf die Ost-
see, den familienfreundlichen Service und das kind-
gerechte und gesunde Angebot. Aufregende Tiere zu 
sehen gab es beim Ausflug ins „Wildlife Usedom“, 
bevor die nächste Reiseetappe ins Müritzparadies 
anstand. „Unsere Kinder haben sich hier gleich 
wohlgefühlt und einen tollen Spielplatz ausgiebig ge-
nutzt“, berichtet die Mutter. Begeistert war die Fa-
milie vom „Müritzeum“, wo sie auf Entdeckungs-

tour zu Wassertieren, 
Wasservögeln und der 
Landschaft rund um 
die Seenplatte gingen. 
„Die Ausstellung hat 
die Neugier unserer 
Kinder geweckt. Wir 
haben dort viel Zeit 
verbracht und dies alle 
sehr genossen“, sagt 
Michaela Stadthaus. Die Reise sei insgesamt sehr 
schön gewesen und die Familie werde bestimmt 
wieder an die Ostsee und an die Seenplatte fahren, 
ist sich Michaela Stadthaus sicher. 

„ Wir kommen wieder!“

Michaela und Andreas 

Stadthaus mit Marius (6), 

Fabian (4) und Maren (2)

FAMILIENLEBEN
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„Sehr wohl gefühlt 

während der 

gesamten Woche“

Für Katrin und Martin Engel war 
die Reise in den Norden der 

erste Urlaub mit zwei Kindern. „Wir 
fühlten uns während der gesamten Woche 

sehr wohl und würden jederzeit wieder nach 
Mecklenburg-Vorpommern reisen“, erzählt Katrin 

Engel. Die Familie sei überall freundlich behandelt worden. „Es gab 
keinerlei Situation, in der wir nicht zufrieden waren“, sagt sie.  Ge-
rade mit Kindern sei die Region sehr zu empfehlen.

Die Familie verbrachte die ersten Tage im „Precise Resort Marina 
Wolfsbruch“* bei Rheinsberg. „Der skandinavische Baustil in dem 
Hafendorf hat ein tolles Urlaubsgefühl vermittelt“, sagt Katrin En-
gel. Ein besonderes Erlebnis war der Ausflug im gemieteten Boot. 
Zweites „Testobjekt“ war das StrandResort Markgrafenheide, wo 
die Engels sich über ihr „supermodernes“ komfortables Ferienhaus 
freuten, erzählt Katrin Engel. Auch Ausflüge standen auf dem Ur-
laubsprogramm: Besonders für Kinder wunderbar geeignet seien 
das Meeresmuseum und das Ozeaneum in Stralsund, berichtet die 
Mutter. 

„ Viele Spielmöglichkeiten

und Aktivitäten für Kinder“

„Wenn man mit Kindern reist, muss man genügend Zeit 
für das Spielen einplanen“, haben Roswitha und Horst 

Rudolph aus Schmalkalden festgestellt. Sie hatten Gelegenheit, mit 
ihrer kleinen Enkelin Hannah auf Usedom und auf Rügen zwei als 
„familienfreundlich“ zertifizierte Urlaubsquartiere zu testen.

Im Travel Charme Strandhotel im Seeheilbad Bansin gefiel ihnen 
besonders das geräumige Zimmer mit einem „grandiosen Blick“ 
auf die damals stürmische Ostsee. Hannah war begeistert von den 
Spaziergängen mit heftigem Wind am Strand, vom Kinderrestaurant 
und vom Kinderclub. „Die Urlaubsregion bietet den Kindern sehr 
viele Spielmöglichkeiten,  Abenteuerspielplätze und andere Akti-
vitäten, die die Kinder sehr ansprechen und nur wenige Wünsche 
offen lassen“, berichtet Roswitha Rudolph.

Aber auch für gemeinsame Unternehmungen von Groß und Klein 
werde viel geboten. So standen bei den Rudolphs auf der Insel 
Rügen zum Beispiel Ausflüge nach Kap Arkona, eine Wanderung 
auf dem Höhenfernweg zum Fischerdorf  Vitt und ein Besuch des 
Nationalpark-Zentrums Königsstuhl auf dem Programm.   

Katrin Engel und Martin

Kunz mit Mira (3)

und Theo (4 Monate)

Roswitha und Horst

Rudolph mit Enkelin

Hannah (3)

*  Gewinnen Sie einen Familienurlaub im 

„Precise Resort Marina  Wolfsbruch“!  Mehr auf Seite 24

Mehr zum Familienurlaub in Mecklenburg-Vorpommern

 www.auf-nach-mv.de/familie

Tolle Tipps, Spiele und Ideen für einen kunterbunten Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern fi nden Kinder auf der Internetseite www.spielstrand.de



GEWINNEN SIE 
EINEN FAMILIENURLAUB 
IM PRECISE RESORT MARINA WOLFSBRUCH!

GEWINN-

Spiel

wirbelwind

Freuen Sie sich auf Urlaub in der mecklenburgischen 
Seenplatte. Zu gewinnen sind 5 Übernachtungen für 
eine Familie (2 Erwachsene und maximal 2 Kinder) in 
einem Achtern-Familienzimmer inklusive Halbpension 
(Frühstück und Abendessen). 
Mehr Informationen: www.marina-wolfsbruch.de

Verlost wird ein Urlaubsgutschein. Er ist gültig ab 
1. September 2017 bis 30. September 2018 (aus-
geschlossen Hauptsaison und Feiertage), auf Anfrage
und nach Verfügbarkeit.

Beantworten Sie folgende Frage:
Welche drei Dinge fallen Ihnen ein,
wenn Sie an einen Familienurlaub in 
Mecklenburg-Vorpommern denken? 

Schreiben Sie eine E-Mail mit Ihren Antworten an:
wirbelwind@auf-nach-mv.de

Name und Adresse nicht vergessen! 

Einsendeschluss ist der 30. Juni 2017. Der Urlaubsgutschein wird unter allen

Einsendungen verlost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wir st ürmen 
die Ritt  erburg ...

Hüpfe n und 
sich  fühle n 

wie be im
Fl iege n

Auf 
wackelige n
Ste ine n 
reißende
Ströme
übe rwinden
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 Unser Garten
   ist ein 
   Abenteuer-
   spielplatz!

Tipps für Eltern:

Denn hier warten jeden Tag neue 

Abenteuer: Heute lernen wir mit der 

Schaukel fl iegen – ein bisschen 

wenigstens. Morgen erobern wir die 

Ritterburg, die gestern noch das 

Spielhaus war. Und danach kämpfen 

wir uns durch das Dickicht und über-

queren gefährliche Flüsse, um unbe-

kannte Tierarten zu entdecken – viel-

leicht auch nur einen wunderschön 

schillernden Käfer. Ein wenig Platz, ein 

paar Geräte und jede Menge Fantasie, 

die alle Kinder haben: Mehr braucht es 

nicht für erfüllendes Spielen im Garten.

Öffentliche Spielplätze müssen regelmäßig kontrolliert werden. Das sollten Sie 
auch zuhause tun:

 Schrauben an Geräten hin und wieder nachziehen
 Fallbereiche intakt und frei von Hindernissen halten
 Bis zu einer Fallhöhe von 1,50 Meter ist auch Rasen als Fallschutz möglich
  Auf morsche, rissige oder stark rostige Stellen achten und die Teile austauschen 

oder reparieren (lassen)
 Auf soliden Stand der Geräte achten

Wegen der Strangulationsgefahr sollten Kinder beim Spielen keine weiten Jacken, 
langen Schals, Kleidungsstücke mit offenliegenden Kordeln, Schlüsselbänder oder 
einen Fahrradhelm tragen.

Gehölze mit spitzen Stacheln sollten nicht im Spielbereich wachsen. Auch Pflanzen 
mit giftigen Blättern oder Früchten haben im Familiengarten nichts zu suchen.   

Mit  dem 
fl iege nden Tepp ich  
auf Re is en ge he n

Hoch  und 
imm er höhe r   
kle tt ern - 
wer traut sich ?

FAMILIENLEBEN

Mehr Infos zu den Produkten auf diesen Seiten fi nden Sie auf Seite 59
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Schlagfertigkeit ist nicht jedem von uns 

in die Wiege gelegt. Wie es uns aber jeden 

Tag ein bisschen besser gelingen kann, 

den richtigen Spruch zur passenden Zeit 

auf den Lippen zu haben, das verrät 

Bestseller-Autorin Nicole Staudinger im

Interview mit wirbelwind-Redakteurin

Christina Hauptmann.

„Schlagfertigkeit
  hängt mit dem
  Selbstbild
  zusammen“

FAMILIENLEBEN
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Frau Staudinger, wie schlagfertig sind

wir Mütter eigentlich?

Ich kann hier natürlich nur für mich sprechen, aber ich würde sa-
gen, unsere Schlagfertigkeit hängt von der Anzahl der Kinder ab. 
Beim ersten Kind war ich zum Beispiel noch recht verunsichert 
und habe mich leichter in die Irre führen lassen von unpassenden 
Bemerkungen. Das ist mir beim zweiten Kind nicht mehr so 
einfach passiert.

Manche Mütter verlieren an Selbstvertrauen, 

weil sie keine oder kaum noch berufl iche An-

erkennung erfahren. Wie können diese Frauen 

dennoch schlagfertig sein?

Da sprechen Sie etwas Wichtiges an. Schlagfertigkeit hängt mit 
dem richtigen Selbstbild zusammen. Und wenn man das Glück 
hat in einem Job zu arbeiten, in dem man viel Bestätigung be-
kommt, dann ist das perfekt. Die Realität sieht aber leider oftmals 
anders aus. Gerade Frauen arbeiten häufig in sozialen Berufen 
oder als fleißiges Bienchen im Hintergrund und bekommen kei-
nen Applaus. Und von unseren Kindern bekommen wir  leider 
fast nie Anerkennung. Das ist auch nicht deren Job. Da müssen 
wir schon selber für sorgen. Komplimente machen und auch an-
nehmen kann eine gute Übung sein. Und, ganz wichtig: Man ist 
nur in Umgebungen schlagfertig, in denen man sich wohl fühlt. 

Eine Mutter sagt zu mir auf dem Spielplatz: 

„Na, Dein Kind hat das Rad aber auch nicht er-

funden.“ Was antworte ich auf diese Frechheit?

 „Nee, da hast du recht! Aber dafür schaukelt er ganz prima!“ 
Oder „Ach, war das die Aufgabe hier auf dem Spielplatz?“ Oder 
„Oooooh, gerade mal 15 Uhr, und du fängst jetzt schon an mit 
den Unverschämtheiten? Respekt, meine Liebe!“

Sie sagen, schlagfertig ist man, wenn man in-

nerhalb von drei Sekunden kontern kann. 

Wie schafft man das? 

Wenn man sich davon frei macht, dass das Gesagte einen Pu-
litzer Preis braucht. Überhaupt zu reagieren ist wichtig! Das 
kann auch über die Gestik und Mimik geschehen! Und: Die 
Angst vor dem Scheitern legt uns in Ketten. Everybodys Dar-
ling kann NIEMALS schlagfertig sein!

In Ihren Seminaren und Büchern geht es 

immer wieder um unser „Schutzschild“. 

Was ist das?

Besonders wir Frauen bekommen häufig „Schuhe“ hinge-
stellt, die nicht passen. Aber statt das einfach an uns abprallen 
zu lassen, nehmen wir es erst mal an und zweifeln an uns selbst. 
Das können Sie von mir aus machen – aber zuhause! In der 
Situation heißt es: Für sich selber einstehen und Schutzschild 
hoch! Nicht jeder Schuh, den wir gereicht bekommen, passt!

Warum sind wir Mütter eigentlich so

oft unsicherer als die Väter?

   
Das liegt daran, dass Mütter Frauen und Väter Männer sind! 
Männer sind zumeist mit dem großen Ganzen von sich recht 
zufrieden und das macht selbstsicher.

Sie hatten vor einigen Jahren Brustkrebs, 

haben die Krankheit tapfer und mutig besiegt. 

Hat Sie das noch schlagfertiger gemacht?

Ja, schon irgendwie. Weil man die Prioritäten anders setzt. 
Und weil ich mich ausschließlich nur noch mit Menschen 
umgebe, die ich mag. Dann muss man eigentlich nicht mehr 
schlagfertig sein.

Gibt es eine „Schlagfertigkeits-Formel, 

die jede Frau spontan einsetzen kann?

1. Buch kaufen
2. Zwei-Silben Antwort wie: „Ach was?!“ Oder: „Potz-Blitz?!“

Schutzschild hochhalten und 

Schuhe aus, die nicht passen: 

Trainerin Nicole Staudinger 

verrät, wie wir wortgewandter 

werden.

Das Buch zur Schlagfertigkeit, 

erschienen bei Eden Books, 

14,95 €

FAMILIENLEBEN
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4 große Eier
3 EL kaltes Wasser 
3 EL Honig
150 g Weizen-
vollkornmehl
1 gestr. TL Backpulver
abger. Zitronenschale
1 Prise Meersalz

und für die Füllung:

500 g Himbeeren 
(frisch oder 
tiefgekühlt)
2 EL Honig
1/2 TL Vanillemark
1/2 l eiskalte Sahne

Das  wird ge brauch t:

Ran an Mixer und Rührschüssel: Nicht nur

Kuchen essen, auch Kuchen backen macht

glücklich. Das wissen die vier und wagen sich

an eine leckere Himbeerrolle. wirbelwind-Tipp: 

Eine gute Back-Idee, auch zum Muttertag!

Kinderleichter
Backspass
-

1

Smil la 

Las se

Inga 

Papa

Teamwork beim 

Eiweißschlagen

Biskuitrolle

FAMILIENLEBEN
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mmH – 
Schmeckt
lecker! 

3

4

5

1 Inga freut sich: Papa und Smil-
la haben die Eier getrennt und 

schlagen das Eiweiß mit einer Prise 
Salz schnittfest. Lasse hat den Back-
ofen zum Vorheizen auf 225 Grad ge-
schaltet.

2 Lasse gibt den Honig und das 
Wasser zu den Eigelben und 

rührt die Masse cremig. Dann mischt 
er Mehl und Backpulver und rührt 
beides zusammen mit der Zitronen-
schale unter die Eigelbmasse.

3 Smilla hebt  das steifgeschlage-
ne Eiweiß vorsichtig unter die

Eigelbmasse. Dann wird der Teig erst 
mal kurz zur Seite gestellt.

4 In der Zwischenzeit be-
reiten Lasse und Smilla 

das Backblech vor. Dieses muss 
mit Butter eingepinselt werden.

5 Ein Stück Backpapier wird auf 
das mit Butter gefette-

te Blech aufgelegt. Dann 
wird es sofort wieder 
abgezogen, gewendet, 
nochmal auf das Back-
blech gelegt und mit 
den Händen glatt auf-
gestrichen. Die Ränder 
sollten dabei etwas über-
stehen.  Der kleinen Inga 
gefällt das und sie möchte 
auch mithelfen. 

Lasse 

bereitet den 

Biskuitteig zu

...  und mit viel Hilfe 

von Inga das Back-

papier aufl egen

Smilla

hebt das 

Eiweiß 

vorsichtig

unter den 

Teig

Backblech einfetten ...

29
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vvva-  

6 Papa gibt den Teig aufs Blech und 
streicht ihn glatt.

7 Lasse schiebt das Blech vorsichtig 
in den heißen Ofen. Der Teig 

muss 15 Minuten bei 225 Grad backen.

8 Vorsicht heiß! In diesem Fall ist 
es besser, Papa holt das heiße

Blech aus dem Ofen und stürzt den
Biskuitboden sofort auf ein sauberes,  
feuchtes Geschirrtuch.

9 Jetzt muss es schnell gehen: das 
noch am Biskuitboden haftende 

Backpapier muss zügig von Lasse und 
Smilla mit kaltem Wasser bepinselt 
werden, damit es sich leicht abziehen 
lässt. 

10 Der Biskuit muss unbedingt 
noch sehr warm sein, wenn 

er mithilfe eines Geschirrtuchs zusam-
mengerollt wird (im kalten Zustand 
gerollt, würde er zerbrechen).

11 Von den inzwischen aufge-
tauten Himbeeren haben die 

Kinder einige schöne Beeren für die 
Kuchen-Deko beiseite gelegt (und ge-
nascht). Für die Füllung werden die 
Himbeeren mit etwas Vanillemark, Ho-
nig und der Hälfte der sehr steif ge-
schlagenen Sahne vermischt. 
Lasse rollt den abgekühl-
ten Biskuitboden wie-
der auf und streicht 
die Masse auf den
inzwischen ab-
gekühlten
Biskuit.

Kindersch ürzen und 

Küch enhe lf er zum 

Backen mit  Kindern 

unte r www.jako-o.de

6 8

99 10

7

Kinderleichter
Backspass
-

Papa darf auch

mal mitmachen: 

z. B. den Teig aufs 

Backblech streichen

Lasse schiebt das Blech in 

den vorgeheizten Ofen ...

Backpapier 

ablösen ...
...  und den Biskuitboden mit 

einem Tuch zusammenrollen

... und Papa holt das heiße
Blech später wieder heraus



... und vorsichtig einrollen

Himbe eren nas ch en–

ausdrücklich  

erlaubt!

Für dich
Mama

13

12

11

Die Kinder beim Backen 

so viel wie möglich selber 

machen lassen – auch 

wenn das Ergebnis eher 

„originell“ aussieht. Es 

schmeckt umso besser!

Tipp :

Mit Himbeersahne füllen ...

jetzt nur noch die 
Rolle verzieren ...
und fertig!

12 Mithilfe des Tuches lässt 
sich der Biskuitboden 

anschließend wieder zusammen-
rollen. Smilla stellt ihn kühl. 

13 Mit viel Begeisterung 
wird der Kuchen von 

den Kindern mit Puderzucker, 
Sahne und Himbeeren verziert. 
Fertig! Sieht toll aus und schmeckt 
ganz lecker! 

FAMILIENLEBEN

31



32

Das „Eige nge wäch s“ 

mit viel Eltern-Know-how

DER NEUE BUGGY

JAKO-O NEU
HEIT

Das Verdeck ... Alles im Blick durch das Sichtfenster

... kann bei Bedarf „wachsen“ 

Bleibt auch

zusammen-

geklappt stehen

Brandneu und durchdacht: 

der JAKO-O Buggy

Art. Nr. 107-951  € 199,-

Anschnallen für die Sicherheit

... und die Kleinen fi nden‘s gut.
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D
iesen Buggy gibt’s nur bei JAKO-O und 

deshalb steckt in ihm besonders viel 

JAKO-O Familien-Know-how. „Unser 

Buggy soll junge, aktive Familien zuverlässig be-

gleiten. Auch alle, die richtig viel mit ihren Kin-

dern unterwegs sind, werden ihn gern nutzen“, 

sagt Produktmanagerin Ramona Rottenbacher. 

Viel Wert hat sie auf Sicherheit und Komfort so-

wie auf eine bequeme Handhabung gelegt. Der 

Wagen punktet deshalb mit vielen ausgetüftelten 

Details, die Eltern und Kinder im Alltag zu schätzen 

wissen.

Und was gut funktioniert, darf auch gut aussehen: 

Für das typische JAKO-O Design sorgte Designerin 

Dunja Bauer. Sie ließ sich von den Streifenmustern 

der JAKO-O Kinder-T-Shirts inspirieren: Eltern 

haben nun die Wahl zwischen dezentem Beige, 

sportlichem Türkis oder fröhlichem Bunt. 

   Leicht mit einer Hand
zusammenzuklappen

   Bleibt zusammengeklappt stehen

   Kleines Packmaß – 
für jeden Kofferraum

   Großes Dach mit Sichtfenster

Verdeck verlängerbar, damit das
Kind nicht geblendet wird

   Extralange, weich gepolsterte
Sitz-/Liegefl äche 

   Sitzfl äche mit einer Hand bis in
fl ache Schlafposition verstellbar

   Bügel abnehmbar

   Zweifach verstellbare Beinstütze

   Fünf-Punkt-Gurtsystem mit
weichen Gurtschonern

   Großer Korb

   Rundum-Refl ex

    Belastbare, kugelgelagerte
PU-Leichtlauf-Räder

  Feststellbare Schwenkräder vorn

JAKO-O



Wie familiengerecht bzw. familienblind sind 

direkte und indirekte Steuern, d. h. Lohn-

und Einkommensteuer einerseits und 

Mehrwert- und Verbrauchssteuern

andererseits? Und wie entwickelt sich

ihr Verhältnis zueinander?

 

wirbelwind-Redakteurin

Frauke Obländer-Garlichs

geht diesen Fragen nach.

Familien-
gerechte und 
familienblinde 
Steuern

„Steuern erheben ist die Kunst, die Gans so zu rupfen, dass man
möglichst viele Federn mit möglichst wenig Gezische bekommt.“ 
                                                               Jean Baptiste Colbert, Finanzminister des französischen Königs Ludwigs XIV.

– Indirekte Steuern

bringen mehr „Federn“

mit weniger „Gezische“,

aber so gerecht wie

die direkten Steuern

sind sie nicht.

FAMILIENLEBEN
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W
enn wir über Steuerbelastungen sprechen, 
geht es meist um die Lohn- und Ein-
kommensteuer. Und dann heißt es gerne: 
„Die Familien zahlen ja nur wenig Steuern!“ 
Stimmt das?

In Bezug auf die Lohn- und Einkommensteuer, die Grund-
freibeträge und Kinderfreibeträge kennt, und die nach einem 
progressiv ansteigenden Tarif berechnet wird, ist das vielfach 
richtig. Wenn man das Kindergeld als Steuererstattung – die 
es an erster Stelle ist – mitrechnet. Wie aber sieht es in Bezug 
auf die indirekten Steuern aus?

Indirekte Steuern sind die Umsatz-/Mehrwertsteuer und die 
Verbrauchssteuern, die den Verbrauch bestimmter Waren be-
lasten. Zu ihnen zählen vor allem die Energie- und Strom-
steuer, aber auch Kaffee-, Bier- oder Versicherungssteuer etc.

Sie werden indirekte Steuern genannt, weil sie vom Verbrau-
cher über den Preis an den Verkäufer bezahlt werden, der sie 
seinerseits an das Finanzamt abführt. Die direkten Steuern, 
wie  u. a. die Lohn- und Einkommensteuer, werden direkt 
vom Steuerpflichtigen an den Fiskus gezahlt. Direkte Steuern 
sind in der Steuergeschichte eher seltener, abgesehen vom 
Zehnt (ein Zehntel des Einkommens), den die Kirche seit 
dem sechsten Jahrhundert beanspruchte. 

Steuergerechtigkeit ist

ein Kind der Aufklärung

Zu allen Zeiten und in allen Reichen und Staaten brauchte 
die Obrigkeit Geld von ihren Bürgern, u. a. für das Militär-
wesen und  die Kriegsführung, für die Verwaltung und den 
Ausbau von Brücken und Straßen, auch für ihre prunkvolle 
Hofhaltung etc. So wurden immer schon Steuern und steu-
erähnliche Abgaben  auf vielerlei mehr oder weniger gerech-
ten Wegen erhoben. Erste Belege für Steuererhebungen fin-
den wir schon vor 5.000 Jahren.

Der moderne Steuerstaat begann sich im 17. Jahrhundert zu 

entwickeln. Neben Verkehrssteuern – wie Mauten und Bin-
nenzöllen – kamen so genannte Akzisen in Mode. Das waren 
Verbrauchssteuern auf Lebensmittel (wie Getreide, Zucker, 
Salz, Fett, Fleisch), auf Genussmittel (wie Tabak, Bier und 
Wein) und andere Handelswaren. Sie füllten besonders effek-
tiv das Staatssäckel, waren leicht zu erheben und nur durch 
Verzicht zu umgehen.

Allerdings stieg mit ihrer Einführung die Belastung der Ar-
men gegenüber den Reichen. Denn niedrigere Einkom-
mensgruppen (und Familien) müssen – anteilig gesehen 
– mehr für den Konsum aufwenden als Bezieher größerer 
Einkommen (und Kinderlose) und werden seit jeher bis heu-
te  überdurchschnittlich von einer Verbrauchssteuer belastet. 
Es kam deshalb immer wieder zu Hunger- und Steuerre-
volten, die nicht zuletzt auch im Vorfeld der Französischen 
Revolution eine Rolle spielten.

Erst mit der Aufklärung rückte eine an der wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit bemessene Besteuerung in den Blick. Der 
Engländer Adam Smith, der als Begründer der modernen 
Nationalökonomie gilt, schreibt 1776 in seinem Standard-
werk „Wohlstand der Nationen“: „Die Bürger eines jeden Lan-

des sollten eigentlich zur Finanzierung der öffentlichen Aufgaben 

so weit als möglich im Verhältnis zu ihren Fähigkeiten beisteuern, 

was bedeutet, dass sich ihr Beitrag nach dem Einkommen richten 

sollte.“ 

In England wurde Ende des 18. Jahrhunderts die erste allge-
meine, progressiv am Einkommen orientierte Steuer Europas 
eingeführt. In Deutschland war eine Einkommensteuer, orien-
tiert an der Leistungsfähigkeit der Steuerpflichtigen, durchaus 
nicht nach dem Geschmack der Wohlhabenden und Einfluss-
reichen. Man sprach von der „gehässigen Einkommensteuer“, 
weil sie nicht „ohne genaues Eindringen in die Vermögensver-
hältnisse der Pflichtigen“ ausführbar ist. 

Es waren hierzulande – das mag heute erstaunen – die auf-
begehrenden Bürger der bürgerlichen Revolution 1848/49, 
die sich diese „gehässige“ Einkommensteuer auf ihre Fahnen 
schrieben! In einer Schrift „Die Forderungen des Volkes“

FAMILIENLEBEN
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indirekte
Steuern

vom 12. September 1847 heißt es: „Wir verlangen eine gerechte Besteuerung. Je-

der trage zu den Lasten des Staates nach Kräften bei. An die Stelle der bisherigen 

Besteuerung trete eine progressive Einkommensteuer.“ Aber erst gegen Ende des 
19. Jahrhunderts – Preußen übernahm 1891/93 die Vorreiterrolle – setzte 
sich in den deutschen Einzelstaaten die Einkommensteuer endgültig durch.

Aber bei indirekten 

Steuern endet die Steuergerechtigkeit

S
eit rd. 125 Jahren also gilt die Besteuerung von Lohn und Einkom-
men nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit als grundsätzliche 
Voraussetzung für Steuergerechtigkeit. Zwar geriet die Steuerge-
rechtigkeit nicht zuletzt für die Familien immer wieder in Schiefla-
ge.  Aber dank der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes 

seit den 1990er Jahren orientieren sich Lohn- und Einkommensteuer wie-
der mehr an der jeweiligen Familiensituation und sind immerhin relativ fa-
miliengerecht.* Denn das Existenzminimum aller Familienmitglieder muss 
von der Besteuerung freigestellt werden und das Kinderexistenzminimum 
musste aufgrund der Entscheidungen der Karlsruher Richter deutlich an-
gehoben werden.

Bei den indirekten Steuern aber endet die Steuergerechtigkeit! Sie sind blind 

für die wirtschaftliche Situation und die Größe eines Haushalts. Kinderreiche 
und Kinderlose, Arme und Gutverdiener – alle werden in gleicher Höhe 
auf ihren Konsum belastet! Da aber der Konsumanteil an der Verwendung 
des Einkommens zwangsläufig umso höher ist, je mehr Familienmitglieder 
davon leben müssen und je niedriger das Einkommen ist,  belasten indirek-
te Steuern Familien, vor allem größere Familien, unverhältnismäßig stark. 
Experten berechneten die durchschnittliche Verbrauchsteuerlast auf den 
Kindesunterhalt schon vor Jahren mit 22 und mehr Prozent. Und heute 
finanziert sich der Staat sogar deutlich mehr über indirekte Steuern als frü-
her. Ja, europaweit wachsen die indirekten Steuern an, während die direkten 
Steuern sinken. 

Längst hat die mehrfach angehobene Umsatz-/Mehrwertsteuer die Lohn-
steuer als größte Steuereinnahmequelle des Staates überholt! Und seit 1999 
mit der ökologischen Steuerreform die Ökosteuer eingeführt wurde – nicht 
als eigenständige Steuer, sondern in einer neuen Stromsteuer und einem 
Aufschlag zur Mineralöl-/Energiesteuer versteckt – sprudelt sie als sehr 
ergiebige Finanzquelle. Über 46 Milliarden Euro brachten Energie- und 

FAMILIENLEBEN
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Stromsteuer 2015 ein. Über den Preis von Strom, Gas, 
Heizöl und Benzin müssen die Familienhaushalte als „ver-
brauchsintensive Betriebe“ entsprechend der Zahl ihrer 
Köpfe diese Milliarden überproportional mitfinanzieren.

B
esonders ungerecht und grotesk 

daran: Die Mehreinnahmen 
aus der so genannten Öko-
steuer flossen und fließen in 
die Rentenkasse zur „Stabili-

sierung ihrer Finanzierungsgrundlage“ 
– im Volksmund sprach man treffend 
von der Rasen-für-die-Rente-Steuer! 

Das bedeutet, die Familien, die wie alle 
mit ihren Beiträgen zur Rentenversi-

cherung die heutigen Renten finanzieren und durch 
ihre Kinder die zukünftigen Renten sichern, werden 
über den Konsum ihrer Kinder ein drittes Mal zur Fi-
nanzierung der Rentenkasse gebeten!

Paul Kirchhof, als Richter mitverantwortlich für die 
wegweisenden  Familienentscheidungen des Bundesver-
fassungsgerichts in den 1990er Jahren, sagt dazu: „Eine 

steuergerechte Familienpolitik hat auch eine ausgewogene Ba-

lance zwischen direkter und indirekter Besteuerung zu wahren. 

Wenn gegenwärtig die Belastung durch Umsatzsteuer und an-

dere Verbrauchssteuern stetig steigt, so verschiebt sich die indi-

viduelle Last von den Erwerbstätigen zu den Familien. Eltern 

werden in der Regel ihr gesamtes Einkommen konsumieren, 

um den Lebensbedarf ihrer Familie decken zu können. Deshalb 

trifft die indirekte Steuer … die Familieneinkommen voll“.  

Indirekte Steuern wie z. B. Mehrwertsteuer, Energie-

steuern & Co. belasten große Familien besonders stark. 

Als ersten Schritt fordern Familienverbände und auch 

JAKO-O einen ermäßigten 7 %-Mehrwertsteuer-Satz für 

Kinderprodukte. Perspektivisch muss es für Familien eine 

Rückerstattung aller Verbrauchssteuern geben, 

die auf den Kindesunterhalt entfallen. 
Mehr zur JAKO-O Aktion: www.7fuerkinder.de

*  Die Lohnsteuerbelastung eines verheirateten Arbeitnehmers mit zwei Kindern, Alleinverdiener, Durchschnittsverdienst, 
Steuerklasse III/2, lag 2015 bei 5,7 Prozent. 

FAMILIENLEBEN
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Hausbau in der Nachbarschaft 

oder Straßenbau im Ort:

Fasziniert beobachten Kinder, 

wie mächtige Maschinen und 

tüchtige Arbeiter Neues schaffen. 

Und zuhause wird der Garten zur 

eigenen Baustelle mit Platz für 

fantasievolle Spiele.

Auch  be i Re ge nwett er 
Baust ell enbe trieb!

JAKO-O

Bagger Fahren 
mag ich am 
liebsten 

1

2

3

4

8 2er-Set: Ohrenschützer 

+ Bauarbeiterhut 

(siehe rechte Seite)
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 De r hält
 was  aus -
 bis  150 kg
be las tbar!

West e zum
Wenden ...

JAKO-O

Ohren und 
Hände gut 
ge sch ützt

5

6

11

8

7

9

10

 

*  Kinder-Latzhose Denim 036-858 € 39,95. 
2 Kinder-Regenjacke Jerseyfutter 069-041 

€ 39,95.  3 Kinder-Gummistiefel, halbhoch 

043-151 € 24,95.  4 Arbeits-Handschuhe 

753-410 € 9,95.  5 Sandbagger 051-465 

€ 39,95.  6 Muldenkipper 055-442 € 29,95. 
7 Buch WWW junior: Die Baustelle 638-437

€ 9,95.  8 2tlg. Set: Bauarbeiterhut + Ohren-

schützer 023-321 € 12,95.  9 Wende-Kostüm 

Bauarbeiter/Waldarbeiter 640-808 € 24,95.

10 Tiefbaurohre + Sandmühle, 45 Teile 

643-294 € 29,90.  11 Sehr robuste Metall-

schubkarre 051-560 € 25,–.

* solange der Vorrat reicht

 

All es für 
den Tiefbau

Mehr zum Thema Baustelle unter: www.jako-o.de



Familien
Seiten

 
Liebe  Elte rn,
willkommen auf unseren Familienseiten! Machen Sie es sich mit Ihren Kindern gemütlich und 

blättern Sie gemeinsam durch die folgenden Seiten: Wir präsentieren Ideen für den nächsten 

Familienausfl ug und für kleine Spielereien. Außerdem haben wir Antworten auf neugierige

Fragen des Nachwuchses. Haben Sie Spaß damit!

Raus
Spazierengehen fi nden Kinder oft langweilig. Herumfl itzen, die 
Natur erkunden und kleine Aufgaben lösen kommen viel besser an:

W
er ist am schnellsten und erspäht zuerst die blü-

henden Frühlingsboten auf dem Waldboden? Viele 

Frühblüher sehen nicht nur hübsch aus, sondern 

enthalten auch heilende Stoff e. Leberblümchen und Lun-

genkraut verraten es schon mit ihrem Namen.

Im Frühsommer verwandeln sich Wiesen  

und Wegränder in bunte Bilder. Doch 

wie heißen noch mal die hübsche 

lila Blume, die so sehr von Hum-

meln umschwärmt wird, und 

die leuchtend hellblaue, die 

sich im Gebüsch versteckt? 

Wer fi ndet die Namen her-

aus? Ein Bestimmungsbuch 

oder eine App verraten sie!

S chon Grundschulkinder werkeln 

gern mit einem Schnitzmesser: 

Stöcke werden verziert und aus 

kleinen Holzstücken entstehen Tiere, Fantasiefi guren oder 

Anhänger. Beim Waldpicknick lässt sich damit sogar eine 

Holzgabel schnitzen.

Schnitzen liegt im Trend und ist nicht so gefährlich, wie viele 

denken: Für Kinder geeignet ist zum Beispiel das JAKO-O 

Schnitzmesser mit abgerundeter Spitze (Art. Nr. 198-562

€ 9,95). Wichtig für die Sicherheit: Die Sprösslinge sollten 

nur unter Aufsicht von Erwachsenen schnitzen, müssen 

Abstand zum Nachbarn halten und dürfen niemals mit dem 

Schnitzmesser in der Hand herumlaufen. 

 

FAMILIENLEBEN
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Basteln

Familien

Das  brauch st  Du:
•  Papierstreifen 15 cm x 1,5 cm

•  Papierstreifen 12 cm x 1 cm

•  stabiler Strohhalm

•  Klebeband

Papierfl ieger basteln ist immer spannend. Wie wäre es mit einem kleinen 
Wettbewerb? Hier eine Idee für ein ganz ungewöhnliches Modell. 
Ob der wirklich fl iegt? Probiert es aus!

D
as ist schon fast ein kleines Experiment. Denn die 

Münze landet einfach nicht im Schnapsglas – oder 

klappt es doch irgendwann? Für den Wettbewerb 

wird ein Schnapsglas in ein großes Einmachglas gestellt 

und alles mit Wasser gefüllt. Jetzt gilt es, Münzen in das 

Schnapsglas zu werfen. Das ist leichter gesagt als getan, 

wie ihr mit Überraschung feststellen werdet! 

D as Spielfeld ist ein harter 

Sandboden, in den eine 

Kuhle gegraben wird. Der 

1. Spieler beginnt seine Mur-

mel in das Loch rollen zu las-

sen. Anschließend folgt der 

zweite Spieler. Hat ein Mit-

spieler seine Murmel in der 

Grube versenkt und die Kugel 

des gegnerischen Mitspielers liegt noch außerhalb, dann darf der bes-

sere Murmelspieler mit dem Finger versuchen, die außen liegende Ku-

gel ins Loch zu schnipsen. Wenn ihm das gelingt, darf er die Kugel des 

Gegners behalten, ansonsten darf sich der nächste Spieler versuchen.

D ie Papierstreifen mit dem Klebeband jeweils zu einem Ring zusam-

menkleben. Dann an jedem Ende des Strohhalms einen Papierring 

mit Klebeband befestigen. Schon ist der Super-Flieger fertig! Geworfen 

wird entweder mit dem kleinen Ring voran, beide Ringe zeigen dabei nach 

unten oder mit den Ringen nach oben.

Ein ungewöhnlicher Super-Flieger

So ge hts:

Viel
Spass! 
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Aufgeweckte Kinder haben mehr Fragen, als schlaue Eltern 

beantworten können. Wir helfen Mamas und Papas mit 

ein paar frühlingsfrischen Antworten aus der Klemme:

Warum ...

●  Nein!

Die Farbe der Eier hängt nicht von der Farbe des Gefi eders ab – son-

dern von der Rasse. Auch wer sich mit Hühnern nicht auskennt, kann 

an einem kleinen Detail sofort erkennen, welche Farbe ihre Eier haben. 

Denn das zeigen die „Ohrläppchen“ der Hühner, die auch Ohrscheiben 

genannt werden.

Sind die Ohrscheiben einer Rasse weiß, legt die Henne weiße Eier. Sind 

sie rot, kommen braune Eier heraus. Bei solch dunklen Eiern gibt die 

Henne aus einer speziellen Drüse im Körper Farbpigmente ab, die sich 

vor dem Legen in die Eischale einlagern. Die braune Farbe sollte frü-

her vermutlich helfen, dass die Eier nicht so schnell entdeckt werden 

konnten.

●  Damit sie besser hören können! 

Hasen leben im off enen Gelände und in lichten Wäldern. Um sich dort 

vor Feinden zu verstecken, ducken sie sich in kleine Erdmulden, den so-

genannten Sassen. Damit sie überleben können, müssen sie ihre Feinde 

möglichst frühzeitig bemerken.

Ihre 15 Zentimeter langen „Löff el“ helfen ihnen dabei: Durch die Form der Ohren werden die Schallwel-

len wie bei einem großen Trichter gebündelt und somit bestmöglich verstärkt. Zusätzlich können Hasen 

ihre beweglichen Ohren einzeln zur Geräuschquelle drehen. Jeder kleinste Laut wird auf diese Weise 

wahrgenommen und die Tiere können sofort einschätzen, ob Gefahr droht.

... haben Hasen so lange Ohren?
 

... haben 
Menschen 
verschiedene 
Augenfarben?
 

... braune Hühner braune Eier?   

Warum?

Legen ...  

Warum ...

FAMILIENLEBEN
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●  Weil mehr oder weniger 

dunkle Farbe eingelagert ist.

Die Augenfarbe gehört zu den charakteristischen 

Merkmalen einer Person. Sie steht sogar im Pass. 

Doch jetzt kommt die Überraschung: Im Grunde 

sind unser aller Augen blau! Denn blau ist das Ge-

webe der Regenbogenhaut, der Iris, die unsere Pu-

pille umschließt. Allerdings ist bei fast allen Men-

schen in den Zellen der Regenbogenhaut Melanin 

eingelagert.

Dieser dunkle Farbstoff  überdeckt meistens das 

Blau und lässt – abhängig von der Konzentration 

der Farbpigmente – eine andere Augenfarbe ent-

stehen. Das Melanin, das die Augenfarbe bestimmt, 

wird in den ersten Lebensjahren gebildet, spätes-

tens im sechsten Lebensjahr hat sich die endgültige 

Augenfarbe eingestellt.

Die meisten Säuglinge haben deshalb zunächst 

blaue Augen. Bei älteren Menschen kommt es zu ei-

nem Pigmentverlust, der unsere Augen dann zwar 

nicht andersfarbig, aber etwas heller wirken lässt.

●  Durch eine List!
  
Zwischen April und Juli legt das Kuckucksweibchen rund zehn Eier – jedes in 

ein anderes, fremdes Nest. Und das geht so: Zunächst sucht der Kuckuck ein 

Vogelpaar, das gerade angefangen hat zu brüten. Lässt dieses Paar sein Nest 

allein oder wird es vom Kuckucksmännchen abgelenkt, fl iegt das Kuckucks-

weibchen hinein, frisst ein Ei auf und legt sein eigenes hinein. Zwei Drittel der 

Vogelpaare merken nicht, dass sich im Nest etwas verändert hat, und brüten 

weiter. Denn das Kuckucksei sieht den anderen zum Verwechseln ähnlich. Der 

Grund: Bestimmte Kuckucke haben sich mit ihrer Eifarbe auf bestimmte Vogel-

arten spezialisiert, meist auf kleine Singvögel.

Und noch eine List sichert dem Kuckuck das Überleben: Beim Füttern kann 

er den Bettelruf einer ganzen Brut imitieren, während er die anderen Küken 

nach und nach aus dem Nest wirft. So füttern die Eltern das fremde Kind, bis 

es davonfl iegt.

●  Damit alle leckeres Futter fi nden.

Kaum ist der Picknickkorb ausgepackt, schon kommen die ersten Ameisen. Auf verschiedenen Straßen 

marschieren sie zielsicher auf Brötchen und Kuchenkrümel zu. Wieso laufen die Tiere nicht einfach 

kreuz und quer? Dahinter steckt ein Geheimnis: Wenn eine Ameise eine größere Futterquelle entdeckt, 

zum Beispiel einen Apfel, frisst sie einen Teil davon und läuft direkt zurück zum Ameisenhaufen. Unter-

wegs markiert das Insekt seinen Weg mit Duftstoff en aus Drüsen an seinem Hinterleib. Beim Ameisen-

haufen angekommen, würgt die Ameise einen Teil der Nahrung wieder aus. So erkennen die anderen 

Tiere, was für eine Leckerei ihre Kollegin gefunden hat. Und anhand der Markierungen wissen sie auch, 

wie sie dort hinkommen.

 Die Ameisen machen sich sofort auf den Weg. Unterwegs versprühen sie noch mehr Duft, so dass immer 

mehr Ameisen angelockt werden und ihnen folgen: So entsteht eine Ameisenstraße.

Schlaumeier
Seiten

... bauen Ameisen Straßen?
 

... kommt das 
Kuckucksei 
ins Nest?
  

Wie ...

Warum ...  l  

Noch mehr zum Denken 

und Wissen, Sehen und 

Entdecken, Kochen und

Erfi nden fi nden Kinder und 

Eltern im Warum- Magazin.

www.warum-magazin.de
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Gerald Koller ist Referent, Autor und Konzeptentwickler, Gründer des „Forum Lebens-

qualität“ und Wegbereiter von risfl ecting®, einem pädagogischen Ansatz zum Umgang 

mit Rausch und Risiko. Beim JAKO-O Familien-Kongress bereichert er die Zuhörerinnen 

und Zuhörer durch seine oft unkonventionelle, aber immer wohldurchdachte Sichtweise.

ERZIEHUNG

 
„ Es gibt 
keinen Knopf, 
damit Kinder 
nach Wunsch
funktionieren“
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Kein Bock auf Schule, Komasaufen,  

Drogen und Antworten nur noch in  

einem Satz – wenn überhaupt: „Lass‘  

mich in Ruhe!“, „Ich mach‘ das schon!“, 

„Das ist meine Sache!“ :  
 

Kinder in der Pubertät lassen Eltern  

sehr deutlich spüren, dass sie einen  

Weg in ihr eigenes unabhängiges Leben 

suchen. Mit Umwegen und Irrwegen  

und mit Müttern und Vätern, die sich 

Sorgen machen, wohin der Weg führt. 
 

wirbelwind-Redakteurin Kareen Klippert 

sprach mit dem Pädagogen und Autor  

Gerald Koller.

Viele Eltern machen sich Sorgen, wenn sie keinen 

Zugang mehr finden zu ihrem halbwüchsigen 

Sohn, zur Tochter. Wenn die Kinder zu Alkohol 

und Drogen greifen, sich in riskante Abenteuer 

stürzen, sich unvernünftig verhalten. Was sollen 

sie tun?

 Koller:  „Es gibt einen Kompass: Weiter als der Verstand reicht 
das Verständnis. Mit dem Verstand, mit der Vernunft können wir 
menschliches Verhalten nie begreifen, besonders in Umbruchphasen 
wie in der Pubertät. Mit dem Verständnis haben wir ein Echolot, das 
viel tiefer hineinreicht: Denken mit dem Herzen, fachlich würden 
wir es emotionale Intelligenz nennen.“

Wie können Erwachsene Verständnis entwickeln? 

Ihre Lebenserfahrung lässt sie eher die Probleme 

sehen, die sich der Nachwuchs einhandelt.

 Koller: „Wir dürfen nicht dem pädagogischen Alzheimer verfal-
len: Menschen vergessen, was sie selbst alles getrieben und welche 
Sehnsüchte sie umgetrieben haben. Umbrüche im eigenen Leben 
helfen, den inneren Jugendlichen in sich zu spüren. So können wir 
nachempfinden, was es heißt zu pubertieren: Umbau des Gehirns 
mit Löschen der Festplatte. Orientierungsparameter, die das Kind 
hatte, stehen nicht mehr zur Verfügung. Sie müssen neu aufgesetzt 
werden, damit der Jugendliche als Erwachsener wieder Parameter 

zur sozialen Orientierung hat. Diese dramatische Umbruchphase 
wird von hormonellen Schüben begleitet und von Ausschließungs-
ängsten. Es geht darum, den Nebel des pädagogischen Alzheimers zu 
durchdringen und zu bemerken, was bedeutet es denn emotional?“

Sie sprechen mit Ausschließungsängsten 

die Freundesgruppe an?

 Koller:  „Wenn wir Kindern sagen: „Sag‘ nein“, sagen wir: „Sag‘ 
nein zur Anerkennung“. Und Erwachsene sollten bedenken, dass 
die Bedeutung der Gruppe, auch der Facebook-Gruppe oder ähnli-
cher Gruppen sich im Vergleich zu früher verstärkt hat. Sie sind der 
Spiegelungsraum mit Gleichaltrigen, die ihnen das Gefühl sozialer 
Heimat geben. Dafür tun sie fast alles. Das entspricht in der Regel 
nicht dem Rat oder den Leitlinien der Erwachsenen. Wenn Rau-
chen, Kiffen, Risikosportarten den Group-Spirit ausmachen, dann 
würde ich mich selber meiner sozialen Heimat berauben, wenn ich 
nicht mitmache. 

Also müssen wir uns viel mehr als mit Individuen mit Gruppen 
beschäftigen und mit Jugendlichen viel mehr über die Dynamik 
in Gruppen reden als über Individualentscheidungen. Denn Men-
schen sind in Gruppen wesentlich risikobereiter als als Individuum. 
Das gilt beim Alkoholismus, beim Straßenverkehr, im Umgang mit 
Substanzen.“

Welche Aufgabe 

bleibt den Eltern, den 

Pädagogen, wenn die 

Freundesgruppe für 

Jugendliche so wichtig 

ist?

 Koller: „Erwachsene müssen 
berücksichtigen, dass sich die Be-
dingungen für das Aufwachsen in 
unserer Gesellschaft in den letzten 20 Jahren dramatisch verändert ha-
ben. Die gestiegene Bedeutung der Gruppe habe ich genannt. Hinzu 
kommt die ebenfalls gewachsene Doppelmoral, mit der man auf Ju-
gendliche zugeht. Auf der einen Seite rufen Eltern und Pädagogen: 
„Halte Maß, übertreib’s nicht.“ Auf der anderen Seite stehen wirt-
schaftliche Interessen, muss es laut Werbung immer volle Kanne sein. 
Jugendliche, die alleingelassen werden mit dem Brückenbau zwi-
schen „volle Kanne“ und „halte Maß“, sind die Verlierer. Auch das 
Armutsgut unserer Gesellschaft, die Zeit, macht Probleme: Alles 
muss schnell gehen und junge Menschen lernen in dieser Welt, die 
wir geschaffen haben, möglichst schnell zum Ergebnis zu kommen. 
Das zeigt sich auch beim Umgang mit Alkohol. Das Wort Komasau-
fen halte ich für irreführend. Besser ist: Turbotrinken.“

„ Weiter als 

der Verstand 

reicht das 

Verständnis“.

ERZIEHUNG
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LESE-
TIPP:

Was ist Muttersein wert?
„Mütter gelten heutzutage in vielen Bereichen als un-
wichtig, inkompetent und leicht ersetzbar“, meinen Alina 
Bronsky und Denise Wilk. Provozierend und zugespitzt 
beschreiben die beiden Mütter von zusammengezählt zehn 
Kindern, was ihrer Meinung nach schiefläuft: 

Von der Schwangerschaft bis zur Quasi-Kitapflicht sehen 
sie Bevormundung, Entmündigung und Verunsicherung 
von Frauen mit Kindern. Leben Mütter wirklich so fremd-
bestimmt? Lesenswerter Stoff für viele Diskussionen beim 
Elterntreff oder an der Kitapforte.  (kk)

Alina Bronsky, Denise Wilk

Die Abschaffung der Mutterr 

ISBN: 978-3-421-04726-7
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Buch
TIPP:

Zweieiige Zwillinge haben viele Gemeinsamkeiten, sind aber 

dennoch so unterschiedlich – in Aussehen, Charakter und 

Talenten. Das erleben wirbelwind-Autorin Christina Hauptmann 

und ihre Freundin Silke Carl jeden Tag mit ihren Zwillingskindern. 

Ein Buch dazu fanden sie nicht und haben es deshalb selbst 

geschrieben: Ein Buch für und über zweieiige Zwillinge, das 

schon ganz kleine Zwillinge anspricht und Geschwister 

miteinbezieht.

Der Clou: Das Buch hat eigene Kurzgeschichten für Mädchen 

und eigene für Jungs. Die einen werden von vorne gelesen, 

die anderen von hinten. Durch kleine Unterschiede in den 

Illustrationen von Elke Schillai wird der Entdeckergeist geweckt 

– nicht nur bei den Kleinen.

ISBN 9783743117921 € 14,95; erhältlich im Buchhandel oder im Shop von www.bod.de   

Das Bilderbuch für Zwillinge

Die Zwillingsmamas

Silke Carl und Christina 

Hauptmann haben ein 

Buch für und über zweieiige 

Zwillinge geschrieben.

wirbelwind

Eltern sehen sich vor der Aufgabe, ihre Kinder 

auf eine Welt vorzubereiten, die sie selbst noch 

nicht kennen.

 Koller: „Ich habe schon angesprochen, welcher Druck auf 
Heranwachsenden lastet. Das gilt auch für einen weiteren Punkt: 
die Zukunftserwartungen. Anders als frühere Generationen kön-
nen wir nicht mehr davon ausgehen, dass es unsere Kinder besser 
haben können als wir. Lern was, dann biste was, dann haste was, 
dann geht’s dir gut – das gilt heute nicht mehr. Den Kampf um 
eine lebenswerte Zukunft sehe ich als die wichtigste pädagogi-
sche Aufgabe. Nicht als Arbeit am Individuum, sondern an einem 
Ziel, das dieses Individuum als erreichenswert sieht.“

Was heißt das für Eltern?

  Koller:  „Wir werden Menschen 
brauchen, die empathiefähig sind, 
die die globale Komplexität, die wir 
geschaffen haben, auch durch glo-
bale Empathie leben können. Na-
tionale Konzepte sind von gestern, 
Jugendliche sind schon viel globaler 
unterwegs als Ältere. Ich glaube, al-
les was mit Jugend zu tun hat, ist 
vornehmlich das Problem der Er-
wachsenen. Wenn wir den jungen 
Menschen nur Raum geben und 
sie gut begleiten, dann machen sie 
das schon. Die sind wandelbereit, 
haben die Nase im Wind.“

Das ist jetzt sehr all-

gemein. Wie begleite ich

meine Kinder gut?

 Koller: „Es geht um liebevolle Achtsamkeit. Es geht auch 
darum mit Grenzen umzugehen: Wir haben ein unglaublich 
armseliges Grenzverständnis. Wir glauben, Grenzen sind dazu da, 
eine Mauer zu bauen, damit niemand reinkommt, oder Grenzen 
sind dazu da, übertreten zu werden. Grenze sehe ich als einen 
Ort der Wahrnehmung, des Austauschs, des Verhandelns. In der 
Erziehung macht das natürlich mehr Arbeit als zu sagen: „Stopp“ 
oder „Mach‘ was du willst“. Das ist partnerschaftliches Erziehen: 
das immer wieder Neuausloten, das Übertreten, das Melden von 
Übertretungen, der Schmerz damit und ein Stück weit Wieder-
gutmachen statt Bestrafung. Es gibt keinen Knopf, damit Kinder 
nach Wunsch funktionieren!“  

„ Jugendliche, 

die alleingelassen

werden mit dem 

Brückenbau

zwischen

„volle Kanne“ 

und „halte Maß“, 

sind die

Verlierer.“



 Radfahrende Kinder:

Neu: Eltern 
dürfen auf 
dem Gehweg 
mitradeln

B is sie acht Jahre alt sind, 
müssen Kinder, bis sie 

zehn Jahre alt sind, dürfen 
sie mit ihren Fahrrädern die 

Gehwege benutzen. Aber die begleitenden Eltern mussten bisher 
auf der Straße mitfahren, was ihre Aufsicht auf das radelnde Kind 
auf dem Gehweg sehr erschwerte. Seit Januar 2017 darf eine „ge-
eignete Aufsichtsperson“– sie muss über 16 Jahre alt sein – Kin-
der bis acht Jahre auf dem Gehweg begleiten! Natürlich müssen 
beide auf die Fußgänger entsprechende Rücksicht nehmen. 

 Positiv:

Mehr Babys

Im Jahr 2015 wurden 738.000 Kinder in Deutschland geboren, 
wie das Statistische Bundesamt im vergangenen Herbst mitteilte. 

Das waren erfreuliche 22.650 mehr als im Jahr 2014. Damit setzte 
sich  eine seit 2012 positive Entwicklung fort und die so genannte 
zusammengefasste Geburtenziffer* stieg wiederum leicht an – auf 
1,50 Kinder pro Frau.

Zu diesem positiven Geburtenplus trugen vor allem Frauen mit 
ausländischer Staatsangehörigkeit bei  (+17.280 Babys). Die Zu-
nahme bei den Geburten von Frauen mit deutscher Staatsangehö-
rigkeit war mit 5.370 Babys deutlich geringer. Entsprechend un-
terschiedlich fällt auch die zusammengefasste Geburtenziffer aus: 
Für Frauen mit deutscher Staatsangehörigkeit beträgt sie 1,43, für 
Frauen mit ausländischer Staatsangehörigkeit 1,95.  

*  Die zusammengefasste Geburtenziff er gibt an, wie viele Kinder eine Frau im Laufe ihres 

Lebens bekommen würde, wenn ihr Geburtenverhalten so wäre, wie das aller Frauen 

zwischen 15 und 49 Jahren im jeweils betrachteten Jahr. Wie viele  Kinder die Frauen 

im Laufe ihres Lebens tatsächlich bekommen haben, kann nur für die Jahrgänge beant-

wortet werden, die das Ende des gebärfähigen Alters erreicht haben, das statistisch mit 

49 Jahren angesetzt wird.

 Unterhaltsvorschuss wird verlängert:

Endlich!

Zwar war uns die Reform des Unterhaltsvorschusses bereits 

zum 1. Januar 2017 versprochen worden.  Aber es gab noch 

monatelang Streit ums Geld zwischen Bund und Ländern, die 

sich die Finanzierung des Unterhaltsvorschusses teilen. Nun 

soll die Reform zum 1. Juli 2017 in Kraft treten: 

D ann sollen Kinder im Alter von zwölf Jahren bis zum voll-
endeten 18. Lebensjahr ebenfalls Unterhaltsvorschuss erhal-

ten können. Voraussetzung dafür ist, dass sie nicht auf Leistungen 
nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II) angewiesen sind oder 
dass der alleinerziehende Elternteil im SGB II-Bezug mindestens 
600 Euro verdient. Und die bisherige Höchstbezugsdauer von 
nur 6 Jahren soll entfallen. Damit können Kinder ohne zeitli-
che Einschränkungen bis zur Volljährigkeit Unterhaltsvorschuss 
erhalten.

Seine Höhe beträgt 2017 für Kinder zwischen null und fünf Jah-
ren 150 Euro und für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren 
201 Euro monatlich. Für Kinder von 12 bis 17 Jahren wird sie  
voraussichtlich ab Juli 2017 monatlich 268 Euro betragen.

Hintergrund: Nur jedes vierte Kind von Alleinerziehenden er-
hält vom unterhaltspflichtigen Elternteil den Unterhalt, der ihm 
zusteht, die Hälfte sogar gar keinen. Mit dem Unterhaltsvorschuss 
springt der Staat ein, wenn der unterhaltspflichtige Elternteil 
nicht zahlt. Bisher kommt der staatliche Vorschuss 440.000 Kin-
dern zugute. 

familieaktuell
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Kinder lieben Ostern: Schon die Vorbereitungen werden beim Eierfärben und Schmücken der Wohnung 

zum Familienevent. Und an den Feiertagen gehört das Spielen mit den Eiern unbedingt dazu.

Ost erdeko
 fi x ge fl och te n

Allerlei ums Ei

Wer keine künstlich hergestellten Farben ver-

wenden will, fi ndet als Alternative in der Küche 

oder im Garten interessante Naturstoff e:

   Für rötliche Töne: Rote-Bete Saft,

Malventee, Saft von schwarzen Johannis-

beeren, rote Zwiebelschalen, Rotkohl

    Für gelbe bis orange Farbtöne: Kurkuma-

pulver, Kamillenblüten, Ringelblumenblü-

ten, geriebene Karotten

   Für bläuliche Farbtöne: Holunderbeersaft, 

Heidelbeersaft

   Für grüne Farbtöne: Spinat, Matetee, 

Petersilie

  Weiße Eier hart kochen oder ausblasen.

Gemüse, Kräuter oder Gewürze mit Wasser 

kochen, falls nötig fi ltern und die Eier im 

etwas abgekühlten Farbsud ca. 30 Min. 

„baden“. Säfte nur erwärmen. 

 

  Eier färben 
mit Gemüse und Obst

So geht’s:

Bunte Eier 
   verschönern

  Vor dem Färben ein kleines Blatt 

auf das Ei legen und mit einem 

Nylonstrumpf fi xieren. Den Strumpf 

erst nach dem Trocknen vorsichtig 

abziehen.

  Vor dem Färben Buchstaben oder 

Bordüren auf das Ei kleben und 

anschließend entfernen.

  Nach dem Färben mit einem in 

Zitronensaft getauchten Watte-

stäbchen Muster malen oder tupfen. 

Die Säure löst die Farbe.

Fil zkörbch en 
- nich t nur an 
Ost ern sch ön

KREATIV

Alle Bastelsachen auf dieser Seite und noch mehr Deko-Ideen zum Selbermachen auf jako-o.de

48



Die kaputten Eier werden am Schluss des 

Spiels verzehrt. Um die Gesundheit müssen 

sich Eltern keine Sorgen machen. Es schadet

Kindern nicht, wenn sie an Ostern mehrere 

Eier am Tag essen.

Praktis ch er Helf er: 
die „Eiermal -Mas ch ine “

 Plastik- oder 
Styroporeier lassen sich

 bemalen oder mit bunten 

Papierschnipseln bekleben. Das 

schaffen schon die ganz Kleinen. 

Wenn Plastikeier mit Bastelfarbe 

grundiert werden, haftet die Farbe

von Filzstiften o. Ä. besser. Auch das 

Verzieren mit einem selbstgeschnitz-

ten Kartoffelstempel ist einen Ver-

such wert. Simple Motive wie ein 

kleines Quadrat oder ein 

Dreieck eignen sich 

    am  besten.        

Schö
ne Os   deko mit den Kleinen

An Ostern dürfen Eier nicht nur

Dekoration und Lebensmittel sein,

sondern auch mal Spielzeug:

 
 Eier „ “

  Der Geburtstagsklassiker Eierlaufen

macht auch an Ostern Spaß.

    Boule mit Eiern geht so:

Ein Ei dient als Ziel. Alle Mitspieler

versuchen, ihre Eier möglichst nah

daneben zu werfen.

  Wettstoßen: Zwei Mitspieler stoßen

jeweils die Spitzen der Eier aneinander. 

Welches Ei bleibt unbeschadet?

  Eierwerfen: Welches Ei bleibt beim

Werfen auf der Wiese am längsten heil?

Duft ige r Blumensch muck
 für den Ost erst rauß

Imm er in 
Bewegung: 
Eier-Huhn-
Mob il e

Kunst st off  eier zum 
Marmor ieren, 
Bemal en, Bekle be n.

KREATIV

Mehr Infos zu den 

Produkten auf 

diesen Seiten fi nden 

Sie auf Seite 59
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Wie viel 
Schule ist 
Elternsache

SCHULE

Text: Kareen Klippert
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D
ie Eltern beeinflussen den Schulerfolg eines Kindes mehr als 
Lehrer, Unterricht und Schule. Das zeigen Begleituntersu-
chungen zur Pisa-Studie. Doch ziehen Sie keine voreiligen 
Schlüsse: Mütter und Väter müssen mit ihren Sprösslingen 
keine Gleichungen lösen, keine Englischvokabeln abfragen, 
keine Vererbungslehre pauken. Eher im Gegenteil:

 

Viele Fachleute sehen den ständigen 
elterlichen Beistand beim Lernen 
kritisch: Denn die Kinder schieben 
die Verantwortung für die Schul-
angelegenheiten von sich, werden 
bequem und bleiben abhängig.

Eltern haben ganz anders, als ihnen vielleicht bewusst ist, den Schlüs-
sel für den Schulerfolg ihrer Sprösslinge in der Hand: Sie bauen das 
Fundament und die stützenden Konstruktionen für erfolgreiches 
Lernen. Denn durch Liebe und Verständnis, verbunden mit klaren 
Regeln und Strukturen, schenken sie ihrem Kind Sicherheit, Selbst-
vertrauen und erhalten seine Neugier und Entdeckungslust, die 
nichts anderes ist als Freude am Lernen. 

Was können Mütter und Väter tun, 
damit der Nachwuchs in der Schule 
erfolgreich ist? Wo sollen sie sich 
einmischen, wo sollen sie die Dinge 
laufen lassen? Wir haben Lehrer,  
Elternvertreter und Praktiker aus 
dem Schüler- und Elterncoaching 
gefragt:

Hausaufgaben kontrollieren und 

Stoff abfragen – ist das Pflicht 

der Eltern, damit ihr Kind gut   

durch die Schule kommt?

„E
ine bedeutsame Aufgabe von Eltern ist meiner 
Meinung nach, ihr Kind dabei zu unterstützen, die 
Schule nach und nach immer selbstständiger zu 
bewältigen. Das heißt: Sie können ihrem Kind zei-

gen, wie richtiges Lernen funktioniert. Sie können ihm zum 
Beispiel erklären, wie es ein Referat vorbereitet und wie es 
gut präsentiert.

Als Aufgabe von Eltern sehe ich es außerdem, gute Rahmen-
bedingungen für das Lernen zu schaffen: Kinder brauchen 
Ruhe und Zeit und einen eigenen Arbeitsbereich, wo sie von 
niemandem gestört werden.

Für überaus wichtig – gerade bei nicht so guten Schülern – 
halte ich es, nicht nur das Ergebnis zu sehen: Auch alles, was 
dem Kind auf dem Weg dorthin gelungen ist, was es selbststän-
dig geleistet hat, verdient Wertschätzung und Lob! Das macht 
ihm Mut und fördert die Motivation zum Weitermachen.

Wenn Kinder lernen, ihre Zeit für Hausaufgaben, Prüfungs-
vorbereitung, Referate gut zu planen, bleibt ihnen mehr Zeit, 
um die Seele baumeln zu lassen und sich zu erholen. Hier 
können Eltern ihren Kindern zeigen, wie sie Schule und 
Hobbys im Tages- und Wochenablauf einplanen. So können 
Kinder auch wahrnehmen, wann sie echte freie Zeit haben. 
Denn es geht nicht darum, noch mehr in die freien Stunden 
hineinzupacken!“

Christiane Konnertz  

ist Gründerin des  

LernTeams Marburg, 

das Schülern effekti-

vere Lernmethoden 

vermittelt. Sie leitet 

die LernTeam Ferien-

camps und die Gern-

Lern-Seminare.

„Kindern helfen,  
selbstständig zu lernen“

SCHULE
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„L
ehrer wünschen sich Eltern, die ihre Erziehungsverant-
wortung ernstnehmen und nicht versuchen, originäre 
elterliche Aufgaben an die Schule zu delegieren. Schule 
soll heute alle möglichen Bindestrich-Erziehungen leis-

ten: Medienerziehung, Konsumerziehung oder Umwelterziehung 
zum Beispiel. Das sind Dinge, die zuhause geprägt werden müssen.

Zweitens sollten Eltern ihren Kindern einen positiven mentalen Zu-
gang zur Schule vermitteln und nicht zuhause auf die Schule und 
die Lehrer schimpfen. Damit schwindet die Autorität von Schule 
und Lehrerschaft und die Lust des Kindes zur Schule zu gehen. Au-
ßerdem nimmt man dem Kind die Eigenverantwortung: Die Schuld 
an einer schlechten Note wird dann dem Lehrer gegeben. Das heißt 
nicht, der Schule gegenüber kritiklos zu sein, aber auch Selbstkritik 
muss eingeschlossen sein: „Machen wir in der Familie alles richtig?“

Als dritten Punkt sollen Eltern dafür sorgen, dass Kinder ihren Lern-
aufgaben nachkommen. Eltern müssen nicht bei den Hausaufgaben 
danebensitzen, aber sie sollen darauf achten, dass sie überhaupt ge-
macht werden. Sie sind nicht dafür verantwortlich, ob sie richtig 
oder vollständig sind. Dafür muss sich das Kind in der Schule selbst 
rechtfertigen. Und wenn mehrere Kinder Aufgaben falsch gelöst 
haben, ist das für den Lehrer ja auch ein wichtiges Signal, dass die 
Schüler den Stoff noch nicht verstanden haben. 

Schon in der Grundschule sollen Kinder beginnen, immer eigen-
ständiger zu arbeiten. Nötig sind außerdem ein ruhiger Arbeitsplatz 
und feste Lernzeiten, auf die Eltern ein Auge haben sollten. Wenn es 
zuhause nicht klappt, klappt es auch nicht in der Schule.“ 

„ Wenn es zuhause nicht 
Klappt, klappt es auch 
nicht in der Schule“

Josef Kraus ist Präsident 

des Deutschen Lehrer-

verbandes, der Dach- 

organisation von  

160 000 Lehrern, die 

in Bundesverbänden 

organisiert sind.

 Adolf Timm ist ehemaliger 

Schulleiter. Er hat ein Pro-

gramm zur Bildungspartner-

schaft von Eltern, Erziehern 

und Lehrern entwickelt: „Die 

Gesetze des Schulerfolgs (GdS)“

„Eltern sollen 
ihr Kind glücklich 
und stark machen“

„F
ür mich sind Eltern Lernbegleiter, die ihrem Kind helfen können, in der Schule erfolgreich zu sein. 
Und das heißt nicht, das Abitur um jeden Preis zu erreichen, sondern sein Potential auszuschöpfen. 
Eltern sollen ihr Kind glücklich und stark machen. Das ist die beste Voraussetzung für Erfolg in der 
Schule und im Leben. Konkret heißt das: Kinder brauchen Zärtlichkeit, Zuwendung, Zeit. Sie brau-

chen Anerkennung und Lob und sie brauchen Zeit zum freien Spielen, zum Ausleben ihrer Neugier. 

Der Schulerfolg hängt viel weniger als Eltern denken von der Intelligenz ab als von sozia-
len und persönlichen Fähigkeiten wie Selbstständigkeit, Leistungsbereitschaft, Koope-

rationsbereitschaft. So fordert und fördert es zum Beispiel das Pflichtgefühl, wenn 
Kinder zuhause mithelfen müssen. 

Eltern sollten ihrem Nachwuchs etwas zutrauen: Herausforderungen, die 
anspruchsvoll sind, aber zu schaffen. Dies schafft Freude an Leistung 

und Selbstvertrauen. Und Anstrengungsbereitschaft verdient immer 
Lob – Aussehen oder Intelligenz dagegen nicht. Auch ein leiden-
schaftlich verfolgtes Hobby wie Fußballspielen fördert Ausdauer, 
Hartnäckigkeit und Zielstrebigkeit, die in der Schule nützen.“  

„Kinder brauchen 

 Zärtlichkeit, Zuwendung, Zeit. 

Sie brauchen Anerkennung und 

Lob und sie brauchen Zeit zum 

freien Spielen, zum Ausleben 

ihrer Neugier.“

SCHULE
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„S
chule wird immer mehr als Dienstleister gesehen und 
Eltern verstehen sich als Kunden, die nur daran inter-
essiert sind, was rauskommt. Wir vom Bundeselternrat 
sehen die Rolle der Eltern aber in der aktiven Mit-

arbeit an der Entwicklung der Schule: Wenn Schule und Eltern 
diskutieren, welche Bildungsinhalte vermittelt werden sollen, kann 
das anstrengend und schwierig sein. Das wissen wir, aber: Mit El-
tern geht vieles, ohne Eltern geht nichts!

Bei der Gestaltung der Lerninhalte haben die Schulen viel mehr 
Spielraum, als viele Mütter und Väter denken. Dafür braucht es eh-
renamtliches Engagement der Eltern und eine Willkommenskultur 
der Schule, ein Klima, in dem Eltern nicht nur kommen, wenn es 
Probleme gibt. Denn letztlich geht es um das Wohl der Kinder.“  

Wolfgang Pabel 

ist stellvertretender  

Vorsitzender des  

Bundeselternrats.

„Mit Eltern 
geht vieles,  
ohne Eltern 

geht nichts“ 

 Ilka Hoffmann, 

Vorstandsmitglied 

Schule bei der  

Gewerkschaft  

Erziehung und  

Wissenschaft.

„Dafür interessieren, was Kinder in der Schule lernen“

„Es ist nicht Aufgabe der Eltern, 

ihre Kinder bei den Hausauf- 

gaben zu unterstützen.  

Kinder sollen Eigenverant- 

wortung lernen.“ 

  

„I
ch sehe die Aufgabe der Eltern nicht darin, ihre Kinder bei 
den Hausaufgaben zu unterstützen. Zu Beginn der Schul-
zeit können sie die Aufgaben nachschauen und dem Kind 
eine Rückmeldung geben. Später sollten die Kinder Eigen-

verantwortung lernen. Eltern dürfen sie auch einmal „auf-
laufen“ lassen. Schließlich sollen die Kinder lernen, und 
nicht die Eltern. Für viel bedeutsamer als die Überwachung 

der Hausaufgaben halte ich es, dass sich Eltern dafür interessieren und 
anerkennen, was Kinder in der Schule machen, was sie lernen. Sie soll-
ten Stolz vermitteln über das wachsende Wissen und Können und sie 
damit einbinden in das Familienleben: „Toll, wie gut Du schon schrei-
ben kannst. Willst Du heute den Einkaufszettel schreiben?“ Wichtig 
finde ich außerdem, den Lehrern zu vertrauen und bei Problemen ge-
meinsam die beste Lösung für das Kind zu suchen.“ 

„D
ie Grundschule heute ist nicht die gleiche, wie sie Eltern aus 
ihrer eigenen Schulzeit kennen. Deshalb sollten sie offen 
sein für heutige Konzepte, zum Beispiel wie Lesen und  
Schreiben gelehrt wird oder wie Kinder mit besonderen Be- 

dürfnissen eingebunden werden. Eltern sollten wissen, wie Schule heute 
funktioniert und welche Rechte und Pflichten sie haben, ebenso wie 
Lehrkräfte und Schulleitung dies wissen sollten.

Auch in den Grundschulen können sich Eltern an den Fachkonferenzen 
beteiligen, in denen über die Lerninhalte gesprochen wird. Es hängt 
immer sehr viel von den handelnden Personen ab, von der Schulkultur. 
Am häufigsten kommen Eltern natürlich beim Thema Hausaufgaben 
mit der Schule in Berührung. Hier dürfen die Lehrkräfte nicht erwarten, 
dass Mütter und Väter für fehlerfreie Hausaufgaben zuständig sind. Ich 
sehe ihre Aufgabe vielmehr darin, für Fragen des Kindes zur Verfügung 
zu stehen und bei größeren Problemen die Ursachen zu suchen.“  

 Michael Töpler 

betreut im Grundschul-

verband das Fach-

referat „Eltern und 

Schule“

„Offen 
sein für 
neue Lernkonzepte“
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Schöne, 
gesunde Zähne

von Anfang an

Nuckelfl aschenkaries 
macht den 

Zahnärzten Sorgen

Zähne zeigen: Das können sich die meisten Kinder 

in Deutschland leisten. Acht von zehn Zwölfjährigen 

kennen Karies nur noch als Wort. Im Durchschnitt

ist nur bei jedem zweiten Kind ein Zahn betroffen. 

Damit stehen die Jugendlichen dieser Altersgruppe 

weltweit an der Spitze. Doch ob kommende Jahr-

gänge ebenfalls dort landen, ist unsicher. Denn 

Nuckelfl aschenkaries macht den Zahnärzten 

zunehmend Sorgen. Etwa 15 Prozent der ganz

Kleinen sollen betroffen sein. 

Z war fallen Milchzähne irgendwann aus, aber bis dahin sind 
sie nicht nur wichtig als Platzhalter für die bleibenden 
Zähne, sondern auch zum Kauen und Beißen, für Sprache 

und Mimik. Hinzu kommt: Kranke Zähne verursachen Schmer-
zen. Und welches Kind mag gern lachen, wenn es dabei schwarze 
Stummel zeigen muss? Eltern haben es in der Hand, von Anfang an 
die Grundlagen für ein gesundes Gebiss ihrer Kinder zu legen.

De r Zahnputzfi sch  mas siert, 
wenn  die erst en Zähnch en 

komm en

GESUNDHEIT

Text. Kareen Klippert
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Was Eltern zur
 Zahnpfl ege 

wissen müssen:  

Imm er an
der rich tige n 
Ste ll e: Zahnbürst e 
und Beißring
in eine m

Zahnmonst er jage n 
und Lust  auf Zähne -
putzen be komm en,
inkl. Zahnbürst e!

Blinkt be im 
Putzen, so 
hal te n Kinder 
länge r durch .

GESUNDHEIT

Mehr Infos zu den Produkten auf diesen Seiten fi nden Sie auf Seite 59

  Kinder nicht ständig nuckeln lassen: Fläschchen nur für die Mahlzeiten 
und zum Durstlöschen verwenden. Mit Ende des ersten Lebensjahres 
können die Kleinen aus einer Tasse trinken.

  Ab dem ersten Zahn putzen: Ab dem ersten Milchzahn eventuell 
morgens, auf jeden Fall abends mit einer sehr weichen angefeuchteten 
Bürste putzen.

  Baby beim Zahnarzt: Schon vor dem ersten Geburtstag mit dem Baby 
einen „Kennenlernbesuch“ beim Zahnarzt machen. Um die Vorsor-
ge zu stärken, sind demnächst im „Gelben U-Heft“ des Kinderarztes 
sechs Verweise zum Zahnarzt enthalten.

  Zahnputz-Lehrlinge: Mit etwa zwei Jahren können Kinder spielerisch 
lernen, selbst die Zähne zu putzen. 

  „Nacharbeit“ von Mama und Papa: Eltern müssen noch bis etwa 
zum 8. Geburtstag nachputzen. Erst dann ist die Feinmotorik so weit 
entwickelt, dass der Nachwuchs jede Ecke des Gebisses mit der Zahn-
bürste sicher erreichen kann.

  Spucken statt spülen: Zahnpasta nur gründlich ausspucken, nicht mit 
Wasser nachspülen. Sinnvoll ist es, vor dem Putzen den Mund mit 
Wasser zu spülen. So werden grobe Speisereste entfernt, bevor sie beim 
Zähneschrubben verteilt werden.

  Mit sauberen Zähnen ins Bett: Nach dem Zähneputzen abends
nichts mehr essen und bei Durst nur Wasser trinken.

  Damit er nicht bohrt: Zweimal jährlich das Gebiss vom Zahnarzt
kontrollieren lassen.
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K eine Frage: Zucker kann Karies verursachen und dick machen. 
Doch deswegen ganz auf Süßigkeiten verzichten? Das ist für die 
meisten Familien keine Lösung. Als Kompromiss bietet es sich an, 

nicht ständig zwischendurch zu naschen. Stattdessen lieber zu festen Zeiten, 
zum Beispiel zum Dessert oder am Nachmittag Schokoriegel, Bonbons und 
Gummibärchen erlauben.

Gegen Kakao als Teil eines Schulfrühstücks haben Zahnmediziner übrigens 
nichts einzuwenden: In einer Studie fanden sie heraus, dass die Schokomilch 
nicht mehr Karies verursacht als Mineralwasser. Hinzu kommt: Kakao soll 
Schülern beim Lernen helfen. Auch das wurde untersucht.  

Putzen muss sein: Deshalb sollten Eltern konsequent 

bleiben und sich nicht in Diskussionen verstricken 

lassen.  Aber jeden Tag Kampf im Badezimmer muss 

trotzdem nicht sein: 

Wer liebt schon Zähneputzen?

Und was  is t mit  Süßem?

  Kleine Kinder wollen „selber machen“: Das Kind putzt eine 
Seite, die Eltern die andere. Anschließend wird gewechselt.

  Kinder lieben Gesellschaft: Papa und Junior putzen gemeinsam.

  Kinder mögen Rituale. Ein immer gleiches Lied oder eine
Geschichte machen klar: Jetzt sind die Zähne dran.

  Kinder ahmen nach:  Wie fühlt es sich an, der Mama die
Zähne zu schrubben?

  Kinder mögen den Wettstreit:  Wer in der Familie hat die 
saubersten Zähne? Kontrolliert wird mit Färbetabletten 
(Drogeriemarkt, Apotheke).

  Kinder brauchen Zeit: Deshalb die Zähne nicht erst vor dem 
Zubettgehen putzen, wenn die Sprösslinge schon müde sind.         

Praktis ch er 
„Parkplatz“ 
für bis  zu vi er 
Zahnbürst en

Das  3er-Set:
Imm er die rich tige  
Bürst e zur Hand
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Mehr Infos zu den Produkten auf diesen Seiten fi nden Sie auf Seite 5956
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 Zeitbudgeterhebung:

Wertvolle Zeit 

U nglaubliche 89 Milliarden 
Stunden werden in Deutsch-

land jährlich* unbezahlt geleistet. 
Das sind 35 Prozent mehr Zeit 
als für bezahlte Arbeit aufgewen-
det wird. 

Diese Zeit, die Menschen der Familie, der Nachbarschaftshilfe 
und dem Ehrenamt widmen, trägt ganz besonders zu unserem 
Wohlergehen bei und ist deshalb auch ein wichtiger Faktor der 
offiziellen Wohlfahrtsmessung. Ihr rechnerischer Wert liegt mit 
826 Milliarden Euro höher als die Summe aller Nettolöhne und 
-gehälter aller Arbeitnehmer mit 780 Milliarden Euro. Das sind 
Ergebnisse der dritten Zeitbudgeterhebung des Statistischen 
Bundesamtes. Frauen leisten übrigens täglich rund vier Stunden 
unbezahlte Arbeit, Männer gut 2,5 Stunden.   
*Erhebungsjahr 2013

Klick-Tipp:  www.destatis.de Suchwort: Zeitverwendung  

familieaktuell

 Migrationshintergrund

Was bedeutet das eigentlich?

S eit 2005 arbeitet die offizielle Statistik mit dem Begriff  „Men-
schen mit Migrationshintergrund“.  Was bedeutet das eigentlich?

Alle Menschen mit Migrationshintergrund eint, dass sie einen deut-
schen Pass haben und gleichzeitig Wurzeln im Ausland. Die genaue 
Definition lautet: 
Eine Person hat einen Migrationshintergrund, wenn sie selbst 

oder mindestens ein Elternteil nicht mit deutscher Staatsan-

gehörigkeit geboren wurde. 17,1 Millionen Deutsche, 21 Pro-

zent, zählen zu dieser Gruppe – im Westen fast jeder Vierte, 

im Osten nur jeder Zwanzigste.

Die größte Gruppe der Bevölkerung mit Migrationshintergrund 
(36,5 Prozent) bilden noch heute Menschen mit Wurzeln in den 

ehemaligen Gastarbeiter-Anwerbungsländern – vor allem in der 
Türkei, in Italien und Griechenland. Sie oder ihre Eltern kamen 
nach Deutschland auf Grund der Anwerbeabkommen, die die Bun-
desrepublik zwischen 1955 und 1968 mit verschiedenen Ländern 
geschlossen hatte. 

Die zweitgrößte Gruppe (26 Prozent) bilden Aussiedler und Spät-
aussiedler aus den Staaten des Ostblocks und ihre Nachkommen. 
Seit 1950 hat Deutschland 4,5 Millionen Aussiedler aufgenommen.
Blickt man auf die wichtigsten Herkunftsländer, so haben 16,7 Pro-
zent der Menschen mit Migrationshintergrund ihre Wurzeln in der 
Türkei, fast 10 Prozent in Polen, gut 7 Prozent in der Russischen 
Föderation, 4,5 Prozent in Italien und 5,5 Prozent in Kasachstan.  

&

 Kindergeld und Kinderfreibetrag:

Verfassungsmäßig, 
aber nicht ausreichend

A ls Folge aus dem Existenzminimumbericht 2016, den die 
Bundesregierung alle zwei Jahre erstellen muss, wurde zum 

1. Januar 2017 der Kinderfreibetrag um 108 € jährlich angeho-
ben. Gleichzeitig stieg das Kindergeld, das mit dem Freibetrag 
verrechnet wird, um jeweils zwei Euro monatlich.

Diese „gewaltigen“ Erhöhungen verdanken die Familien einer 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes von 1990, nach 
der „bei der Besteuerung einer Familie das Existenzminimum 
sämtlicher Familienmitglieder steuerfrei bleiben muss.“

Der kürzlich verstorbene Altbundespräsident Roman Herzog, 
der damals Präsident des Bundesverfassungsgerichtes war, stellte 
aber deutlich klar, „dass das Bundesverfassungsgericht natur-

gemäß nur die untersten Grenzen des gerade noch Akzep-

tablen durchsetzen kann. Die Tatsache, dass eine Regelung 

gerade noch verfassungsmäßig ist, bedeutet noch lange nicht, 

dass sie deshalb auch ausreichend oder richtig ist!“  

FAMILIENLEBEN



M it 28 wollte ich vier Kinder haben. Oder fünf. 
Jedenfalls viele. Ein großes Haus, einen großen Garten. 

Mit 33 lerne ich den Mann kennen, mit dem das
alles möglich ist. Wir kaufen das große Haus. Das Haus 
hat einen großen Garten. Wir lieben dieses Haus. Ein Jahr 
später kommt unsere Tochter zur Welt. Der Plan funktioniert. 
Wir sind glücklich.

Vier Monate nach der Geburt gehe ich wieder arbeiten, Papa 
bleibt zuhause in der Elternzeit. Unsere Tochter wird ein Jahr 
alt. Papa bemerkt, dass es so schwer ist, sie hochzuheben. Ein 
halbes Jahr später die Diagnose: Amyotrophe Lateralsklerose.

Wir halten zusammen, wir haben Hoffnung, wir sind glück-
lich. Irgendwann kann Papa nicht mehr laufen. Er vermisst 
den großen Garten. Das große Haus wird behindertengerecht 
umgebaut.

Wir halten zusammen, wir haben
Hoffnung, wir sind glücklich.
Irgendwann kann Papa nicht mehr alleine atmen. Ich pflege 
ihn. Wir pflegen ihn. Wir dürfen bei ihm sein. Er will in dem 
großen Haus bleiben mit dem großen Garten, in dem er nicht 
mit seiner Tochter Fußball spielen kann.

Er stirbt 2015, seine Tochter ist vier Jahre alt. Er stirbt zuhause, 
alle sind bei ihm. Wir sind unendlich traurig.  Aber:  Wir halten 
zusammen, wir haben Hoffnung, wir sind glücklich.

Er durfte zuhause sterben. 
Wir durften ihn mit uns haben
für ein Stück des Weges.

Sieben Monate später kommt seine zweite Tochter auf
die Welt.  Vollständig und ganz und gesund. Das ist Glück.

  Ich habe Glück, denn ich habe zwei Arme, 
in denen ich zwei Kinder halten kann. 
Ich habe Glück, dass ich den passenden Mann 
an meiner Seite hatte. 
Ich habe Glück, denn wir sind gesund.
Ich habe Glück, dass ich mit meinem geliebten Beruf 
das große Haus mit dem großen Garten behalten kann.

Glück ist, drei Kinder zu haben und sich liebevoll
um sie kümmern zu können. 
Glück ist, nach langem Kinderwunsch und den Strapazen
von Fehlgeburten eine großartige Tochter haben zu dürfen. 
Glück ist so vieles, für jeden anders und oft weit weg
vom Plan.
Glück hat keine Schubladen.

Es ist mir egal, wie andere Mütter 
leben, aber ich weiß mit Sicherheit,
dass sie viele Gründe haben, glücklich 
zu sein. 

„Glück ist so vieles, 
für jeden anders 
und oft weit weg 
vom Plan“

Vom unerfüllten Wunsch nach einem zweiten Kind, von Zukunftsängsten, Jobwechsel und einemLeben, das nicht nach Plan verläuft, berichtet wirbelwind-Leserin Petra R. im Winterheft 2016.Ihren Brief bezeichnet sie als „Gegenartikel“ zueinem wirbelwind-Text von Uta Rohrmann, diein Heft 15/2 ihr glückliches Leben als nicht berufs-tätige Mutter von drei Kindern beschreibt.
„Verabschiedet euch von Plänen. Verabschiedet euch von Vergleichen“, meint dazu Katharina Meuser-Voigt aus Göttingen: Sie verliert ihren Mann 

nach schwerer Krankheit und schreibt in ihrem Leserinnenbrief über das Glück, das sie trotz unendlicher Trauer empfi ndet.

LESERBRIEF

Wir freuen uns auch über Ihren Leserbrief! Kontakt: redaktion@wirbelwind-magazin.de58



59

IMPRESSUM:

Produkte aus dem

JAKO-O Sortiment*

in diesem wirbelwind:  

Verlag: 
Jako-o GmbH

D-96475 Bad Rodach

Bettina Peetz, Geschäftsleitung

JAKO-O ist ein Unternehmensbereich

der HABA-Firmenfamilie.

Geschäftsführender Gesellschafter:

Klaus Habermaaß 

Geschäftsführer: Harald Grosch, Karl Fischer  

Chefredaktion: 
Anne Marie Tusche (verantwortlich)

Leitende Redaktion:
Kareen Klippert

kareen_klippert@jako-o.de

Redaktionsassistenz:
Yvonne Röder

Redaktion Familie: 
Kareen Klippert

Redaktion Gesellschaft und Politik:
Frauke Obländer-Garlichs

Layout – Grafi k – Bildredaktion: 
Grafi kwerkstatt

Carola Keil

Hörnleinsgrund 62

96450 Coburg 

info@grafi kwerkstatt-keil.de

www.grafi kwerkstatt-keil.de

Redaktionsanschrift für 
Deutschland und Österreich:
Jako-o GmbH, Redaktion „wirbelwind“

D-96475 Bad Rodach

Tel.: 0 95 64 – 9 29 24 56

Fax: 0 95 64 – 9 29 96 23

redaktion@wirbelwind-magazin.de

Druck: 
Körner Druck 

Gutenbergstraße 10 

71069 Sindelfi ngen

Tel. +49 7031 7393-0

E-Mail: info@koerner-druck.de

Forum für Familien: 

die Internetseiten von JAKO-O

■  Wie klappt es mit dem Trockenwerden? Was soll ich 

tun, wenn mein Kind nicht gehorcht? Wann schläft mein 

Baby durch? Was kann ich mit meinem Kind basteln? 

Eltern haben tausend Fragen. Das neue JAKO-O Online-

Magazin gibt Antworten, weiß Rat und präsentiert 

fundierte Informationen. 

www.jako-o.de/magazin

■  Als Eltern wissen wir, wo der Schuh drückt: 

Auf dem JAKO-O Familien-Kongress geben Experten 

praktische Tipps zu den Themen Erziehung, Schule, 

Partnerschaft, Familie. Am 19. November 2017 fi ndet 

der nächste JAKO-O Familien-Kongress in Bad Ischl, 

Österreich, statt.

www.jako-o.de/familienkongress

■  Immer auf dem Laufenden, was es Aktuelles von 

JAKO-O gibt, dazu Ideen, Gewinnspiele, Familien-

Starkmacher und Kontakt zu anderen Kunden.

www.jako-o.de/facebook

■  Lernen lernen: In den JAKO-O Gern-Lern-Seminaren 

erfahren Schüler UND Eltern, mit welchen Lernmetho-

den das Lernen besser und schneller gelingt und das 

Konzentrieren und Organisieren leichter fällt. Vor allem 

aber lernen die Schüler, wie sie Verantwortung für das 

eigene Lernen übernehmen und selbstständiger werden 

können. Die Seminare richten sich an Kinder von 8 bis 

14 Jahren und Eltern.

www.jako-o.de/seminare
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Seite 4-7:   

Was Familien an Frühjahr & Sommer lieben

Becherlupen, 2er-Set JAKO-O, Art. Nr. 625-199 € 6,95.

Abenteuer-Lupe, Art. Nr. 106-572 € 5,95.

Snapy, Art. Nr. 137-011 € 9,95.

Silikon-Eisform Pinguine HABA, Art. Nr. 107-452 € 15,99.

Taschenlampe Outdoor JAKO-O, Art. Nr. 625-513 € 7,95.

Solarlampe Outdoor JAKO-O, Art. Nr. 643-795 € 17,95. 

Fahrrad-Fahrlernhilfe, Art. Nr. 653-180 € 24,95.

Schlafsack mit Verlängerung, Art. Nr. 022-901 € 79,95.

Wasserspielbahn, Art. Nr. 065-208 € 199,00.

Seite 24-25: 

Der Garten als Abenteuerspielplatz

JAKO-O Stelzenhaus mit umzäuntem Balkon, 

Art. Nr. 025-681 € 1999,00.

Hüpfpolster klein JAKO-O, Art. Nr. 038-730 € 99,95.

Balanciersteine, 6 Stück, Art. Nr. 024-349 € 29,95.

Kletterturm, Art. Nr. 191-109 € 39,95.

Mehrkindschaukel®, Art. Nr. 653-637 € 239,00.

Kletterset Monkey, Art. Nr. 652-944, € 199,00.

Seite 48-49:

Allerlei ums Ei

Eier-Huhn-Mobile JAKO-O, Bastelset, Art. Nr. 023-443 € 6,95.

Filzkörbchen Frühling JAKO-O, Bastelset für 6 Stück,

Art. Nr. 054-027 € 12,95.

Flechteier JAKO-O, Bastelset, Art. Nr. 054-424 € 6,95.

Ostereier-Malmaschine, Art. Nr. 196-695 € 7,95.

Kunststoff eier-Sortiment, 30 Stück, Art. Nr. 671-162 € 5,95.

Baumelblumen JAKO-O, Bastelset für 12 Stück, 

Art. Nr. 054,483 € 8,95.

Seite 54-56:

Gesunde Zähne von Anfang an

Zahnbürsten-Set Baby, 2-tlg., Art. Nr. 037-572 € 7,95.

Zahnputzfi sch JAKO-O, 2 Stück, Art. Nr. 037-942 € 12,95.

Mein erstes Zahnputzbuch, Ravensburger, Art. Nr. 641-347 € 9,95.

Zahnbürsten-Set BliZZi, Art. Nr. 068-147 € 7,95.

Zahnbürsten-Halter Fische, Art. Nr. 057-652 € 7,95.

Zahnbürsten 3er-Set, Art. Nr. 037-413 € 9,95.

Zahnputzbecher-Halter Fische, Art. Nr. 057-866 € 6,95.
 
Preise für Deutschland, zuzügl. Versand

* solange der Vorrat reicht

zu bestellen unter:

www.jako-o.de



auf alle Kinder-Artikel*
mit Gutscheincode

HiPPKinder

hipp.de/shop/kinder

* Rabatt-Bedingungen: 
Mindestbestelltwert 15€. Aktion gültig bis  31.10.2017. Gilt für HiPP Kinder-Artikel unter hipp.de/shop/kinder, ausgenommen sind HiPP Trink- und 
Sondennahrungen sowie HiPP Produktpakete. Gutscheincode muss im Warenkorb erfolgreich eingetragen sein. Nicht kombinierbar mit anderen 
Vorteilen.


