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Stress lass‘ nach!
Zerrissen zwischen 
Familie und Beruf
 
Süße Träume
Wann und wie viel 
sollen Kinder schlafen?
 
Wir müssen reden
Streiten lernen und
die Liebe bewahren

Es gibt nichts, was ein Kind nicht werden kann – wenn es erst mal eines sein darf: Kind! Einfach nur Kind!
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Liebe Eltern, 

Familienleben hat so viele Gesichter 

wie es Familien gibt. Einige stellen 

wir in dieser wirbelwind-Ausgabe vor: 

Familien aus dem Ausland kommen 

ebenso zu Wort wie Rückkehrer oder 

Zuwanderer. Freuen Sie sich außerdem

auf zahlreiche weitere Themen, die ge-

nauso vielfältig sind wie die Menschen, 

die Ihnen in diesem Heft begegnen. 

Viele Freude beim Lesen wünscht

Willkommen
im wirbelwind

Bettina Peetz,
Geschäftsleitung
Jako-o GmbH

EDITORIAL

Jetzt anmelden!
JAKO-O Familien-Kongress 

am 18.+19. November 2016
 in Bad Rodach bei JAKO-O.

 Infos ab Seite 28!
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„Lass’ uns reden 
   – aber richtig!“
Wenn die Verliebtheit verflogen ist, muss sich 

eine Beziehung im Alltag bewähren. Bleibt das Glück? 

Das hängt auch davon ab, ob die Partner  

miteinander reden können. Auch glückliche Paare 

streiten, aber sie wissen wie. Im EPL-Training  

üben die Teilnehmer die Kommunikation in der 

Partnerschaft – mit nachhaltigem Erfolg.

Die Liebe bewahren

Die „Partner- 
kommunikation“ 

 ist Thema beim nächsten  
JAKO-O Familien-Kongress  

am 18. + 19. November 2016 
 in Bad Rodach bei JAKO-O.

Infos ab Seite 28!
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D ie große Liebe, die Traumhochzeit und ein paar Jahre spä-
ter die Scheidung? Jede dritte Ehe in Deutschland scheitert. 
Besonders das siebte Jahr hat es in sich: Dann ist die Schei-

dungsrate am höchsten. Durchschnittlich hält die Beziehung mit 
Trauschein knapp 15 Jahre.

Nach wissenschaftlichen Studien nimmt die Zufriedenheit der 
Partner mit ihrer Beziehung in den ersten zehn Jahren kontinuier-
lich ab. Er lässt seine Schmutzwäsche herumliegen und ruft nicht 
an, wenn er sich verspätet. Sie kann noch nicht einmal beim Essen 
den Blick vom Smartphone lassen und wirft niemals eine Zeit-
schrift weg. Frischverliebte sind noch blind für störende Eigen-
heiten des Partners. Doch irgendwann gehen ihr die müffelnden 
Socken auf dem Boden auf die Nerven und ihm die Zeitschrif-
tenstapel, in die niemand mehr hineinschaut: Zündstoff für Vor-
haltungen, Meinungsverschiedenheiten, Streit. 

 
Abdriften in Streit und Diskussionen

Und je länger die Beziehung dauert, desto mehr gemeinsame Ent-
scheidungen müssen getroffen werden:  Wohin fahren wir in den 
Urlaub? Welches Auto schaffen wir an? Wollen wir ein Haus kau-
fen? Wollen wir noch ein Kind? Diskussionen können in zermür-
bende Auseinandersetzung abdriften und die Zufriedenheit in der 
Beziehung deutlich beeinträchtigen. Doch wie gelingt es Paaren, 
viele Jahre glücklich zu bleiben?

Die Gefühle des Partners nicht verletzen

„Die meisten Probleme in der Partnerschaft lassen sich auf man-
gelhafte Kommunikation zurückführen“, sagt Joachim Engl vom 
Münchner Institut für Kommunikationstherapie. Er ist einer der 
Forscher, die deshalb Ende der 1980er Jahre EPL, „Ein Partner-
schaftliches Lernprogramm“, entwickelt haben. Die Teilnehmer 
der Trainings erfahren und üben Regeln zum Sprechen und Zu-
hören. Dabei geht es zum Beispiel darum, Vorwürfe zu vermeiden 
und einfach zu schildern, womit man sich unwohl fühlt. Dabei soll 
man bei konkreten Anlässen und konkretem Verhalten des Part-
ners bleiben und die richtigen Formulierungen wählen – nämlich 
wertschätzende und solche, die es dem Gegenüber erleichtern zu 
antworten. Beim richtigen Zuhören gilt es beispielsweise, offen zu 
fragen oder das Gehörte kurz zusammenzufassen.

Text: Kareen Klippert

�
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„Jedes Paar streitet hin und wieder“, sagt 
Joachim Engl. Die Qualität der Kommuni-
kation entscheide darüber, ob es zusammen-
bleibe oder nicht. Denn den einen gelingt es, 
nur ein paar Stufen auf der Eskalationsleiter 
zu nehmen und den Konfl ikt relativ sachlich 
ohne persönliche Angriffe auszutragen. Die 
anderen gehen bis zum bitteren Ende und 
kriegen die Kurve nicht mehr: Gemeine Be-
merkungen fordern zur Retourkutsche he-
raus, alte Streitthemen werden aufgewärmt, 
um wieder Munition zu haben. Schließlich 
sieht man den anderen als Verursacher für 
die eigenen verletzten Gefühle und stellt die 
gesamte Beziehung in Frage. „Viele merken 
nicht, wie sehr sie mit manchen Bemerkun-
gen dem Partner wehtun“, sagt Engl.

Nicht weniger bedenklich als heftiger Streit 
ist gleichgültiges Schweigen.  Auch hier steht 
es um die Partnerschaft nicht gut. Und 
schließlich gilt es auch, das Gefühl der 
Selbstverständlichkeit auf den Prüfstand zu 
stellen. Denn jede Beziehung braucht Ges-
ten und Worte der Zuneigung, um lebendig 
zu bleiben.

EPL-Teilnehmer lassen sich 
seltener scheiden

Die Wirksamkeit von EPL ist belegt: Eine 
wissenschaftliche Studie beobachtete, wie es 
mit der Ehe von Teilnehmern und Nichtteil-
nehmern weiterging: Nur knapp vier Prozent 

der EPL-Teilnehmerpaare ließen sich in den 
nächsten fünf Jahren scheiden, in der Ver-
gleichsgruppe dagegen 23 Prozent.

Den Erfolg sieht Joachim Engl in den einfa-
chen, knappen, klaren Regeln und im aus-
giebigen Üben, im „Learning by doing“ 
während des Kurses begründet. Die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer erfahren zunächst, 
welche Gesprächsregeln sie anwenden sollen. 
Anschließend steht gleich die Praxis auf dem 
Trainingsprogramm: Dabei bleiben die Paare 
jeweils unter sich, um über ihre individuellen 
Ärgernisse und Streitthemen zu sprechen. „Es 
geht nicht darum, das Innerste nach Außen 
zu kehren. Auslöser für Auseinandersetzungen 
können manchmal auch ganz banale Dinge 
sein“, sagt Engl. Ein Trainer schaltet sich bei 
Bedarf mit Tipps zur Gesprächsführung ein.

„Wir sind uns heute einander 
viel näher“

Paare, die mitmachten, berichten von einer 
großen Bereicherung für ihre Beziehung. 
„Wir haben noch nie so intensiv mitein-
ander geredet wie beim Training und sind 
uns heute einander viel näher“ oder: „Ich 
merke, wenn ich einen Fehler mache, und 
kann mich jetzt besser einbremsen“. Ganz 
selten fi nden Teilnehmer aber auch heraus: 
Wir passen nicht zueinander. Dann kommt 
es im Anschluss auch mal zu einer Trennung 
– ohne Rosenkrieg.  �

EPL „Ein Partnerschaftliches 
Lernprogramm“ wird 

bundesweit als Wochenendseminar 
oder Abendkurs angeboten. 
Das Angebot richtet sich an Partner, 
die maximal ein paar Jahre zusam-
men sind. Für erfahrenere, ältere 
Paare wurde das etwas erweiterte 
Programm KEK entwickelt.

In der Regel werden vier Paare von 
zwei Trainerinnen/Trainern betreut. 
Jedes Teilnehmerpaar führt seine 
Übungsgespräche zu selbstgewähl-
ten strittigen Beziehungsthemen 
allein in einem Raum, unterstützt 

von einem Trainer.

Organisation und Infos zu den Trainings:
www.akf-bonn.de
Anbieter unter: 
www.epl-kek.de/anbieter.html 
Allgemeine Infos zu EPL und KEK unter:
www.institutkom.de

Ein Wochenende
genügt ...

BUCHTIPP:
Joachim Engl, 
Franz Thurmaier: 
Damit die Liebe 
bleibt. (mit inter-
aktiver DVD)
ISBN 978-
3456850870

Mehr zu EKL und KEK
 auch am Infostand beim 

JAKO-O Familien-Kongress
 in Bad Rodach. 
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Das Glück liegt in den
kleinen Momenten

Die Familien-Aktion von

www.jako-o.de/gluecksmomente

MACHEN 
SIE MIT!

Mit unserer großen Aktion „Das Glück liegt in den kleinen Momenten“ 
haben wir das ganze letzte Jahr die schönen Seiten des Familien-
lebens hochgehalten. Unzählige Fotos und Geschichten haben uns 
erreicht, die das persönliche Familienglück zeigen. Nach diesem Jahr 
haben wir ein gutes Gefühl, das Glück der Familie wieder stärker ins 
Bewusstsein gerückt zu haben. 

Aber damit sind wir noch lange nicht am Ziel! Denn wir meinen: In 
unserem Land muss sich noch einiges für Familien ändern – vom 
Angebot an Kita-Plätzen über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
bis hin zur gesellschaftlichen Anerkennung von Familien. Deshalb 
unterstützt JAKO-O jetzt das Projekt „Family Unplugged“.

Denn wer kann besser erzählen, wie es ihnen geht und was sie 
 brauchen, als Familien selbst? Bei dem Projekt „Family Unplugged“ 
reden unabhängige Journalistinnen und Journalisten mit den unter-
schiedlichsten Familien in ganz Deutschland und lassen sie erzählen, 
was das Schöne, aber auch das Schwierige an Familie ist. 

Aus den Interviews werden kurze Filme geschnitten – ungefi ltert 
und ohne Kommentar. Unser großer Wunsch ist es, aus dem Projekt 
heraus eine Familien-Lobby zu bilden, die es schaff t, Gehör bei den 
Entscheidern in Unternehmen und Politik zu fi nden.

Das Video mit Caren Miosga fi nden Sie unter: www.family-unplugged.de

gefördert von

In Zusammenarbeit mit

Tagesthemen-Moderatorin 
Caren Miosga, selbst Mutter 
zweier Kinder, ist ideelle 
 Unterstützerin von Family 
 Unplugged:

„Wir haben alle schon so viele Studien und soviel Statisti-
ken zum Thema Familie gelesen, dass man denken könnte, 
man müsse ein Masterprogramm absolvieren, um Familie 
in Deutschland zu leben. Es ist klasse, dass jetzt endlich 
Eltern selbst zu Wort kommen. Family Unplugged zeigt 
wie großartig Familie sein kann und sagt aber auch ehr-
lich, was sich ändern muss.“

Von den Glücksmomenten zu „Family Unplugged“

Alle Familien sind eingeladen, mitzumachen.

Kommentieren Sie auf Facebook und Instagram.

Melden Sie selbst Redebedarf bei 
„Family  Unplugged“ an. 

www.jako-o.de/family-unplugged  



Von Nachtgeistern  
     und süßen Träumen
Ruhige Abende und ungestörte Nächte: 

das wünschen sich die meisten Eltern 

kleinerer Kinder. Stattdessen finden 

die Sprösslinge tausendundeinen Grund, 

warum sie nicht ins Bett wollen.  

Doch wann, wie und wie viel sollen 

Kinder schlafen? Wir haben einige  

verbreitete Ansichten unter die Lupe 

genommen: Nicht alles stimmt, was seit 

Generationen für richtig gehalten wird.

Schlaf macht schlau

 stimmt!   stimmt nicht!

Schlaf fördert die Gedächtnisbildung. Während 
der Nachtruhe wandelt das Gehirn Gelerntes in 
aktives Wissen um. Das heißt, es kann angewen-
det und auf andere Bereiche übertragen werden. 
Dies funktioniert besonders gut bei Kindern. 
Wissenschaftler haben zum Beispiel herausgefun-
den, dass sich Babys im Alter von 9 bis 16 Mo-
naten durch ein kurzes Schläfchen die Namen 
von Gegenständen besser merken. Außerdem 
können sie nach dem Schlaf gelernte Namen 
auf neue ähnliche Gegenstände übertragen. Eine 
andere Studie belegt, dass Schülerinnen und 
Schüler bessere Leistungen zeigen, wenn sie gut 
geschlafen haben.

Der Schlaf vor Mitternacht 
ist der beste

 stimmt!   stimmt nicht!

Die „biologische Geisterstunde“ ist um drei Uhr 
in der Nacht. Bis dahin arbeiten die Erholungs-
funktionen. Entscheidend ist also, wie lange 
Kinder vor diesem Zeitpunkt geschlafen haben. 
Grundschüler sollten insgesamt etwa zehn Stun-
den schlafen. Abweichungen von ein bis zwei 
Stunden sind noch normal. Wenn der Sprössling 
morgens fit und konzentriert ist, war er lange 
genug im Bett. Auch Jugendliche und junge Er-
wachsene brauchen noch acht bis neun Stunden 
Schlaf, gönnen sich oft aber zu wenig davon.

7

7

Text: Kareen Klippert
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Von Nachtgeistern  
     und süßen Träumen

Kinder wachsen 
im Schlaf

 stimmt!  stimmt nicht!

Während der Nachtruhe, besonders 
in der Zeit vor drei Uhr, wird das 
Wachstumshormon ausgeschüttet. Es 
lässt die Gliedmaßen, aber auch die 
inneren Organe wachsen. Das passiert 
vor allem im ruhigen, traumlosen 
Tiefschlaf. Außerdem hilft Schlafen 
beim Gesundbleiben. Denn nachts 
kann das Immunsystem „in Ruhe“ 
Bakterien und Viren bekämpfen und 
sich regenerieren.

Wenn Kinder müde 
sind, können sie auch 
schlafen

 stimmt!  stimmt nicht!

Zumindest nicht pauschal: Manche 
Knirpse toben zwar tagsüber zu wenig 
und kommen deshalb abends nicht 
zur Ruhe. Viele Kinder mit Schlaf-
problemen werden aber von Sorgen, 
Ängsten, Leistungsdruck wachge-
halten. Auch ein hektischer Tag mit 
vielen Terminen, stundenlange Com-
puterspiele und Fernsehen können 
Kinder mit Reizen überfluten, die sie 
nicht verarbeiten können. Sie können 
dann nicht genügend „abschalten“.

Im eigenen Bettchen 
schlafen Babys am besten

 stimmt!  stimmt nicht!

Wenn sie ihr „eigenes Nest“ lieben, 
prima! Viele Babys fühlen sich aber 
auch superwohl im Bett von Mama 
und Papa. Aus Sicht der Kleinen ist 
es hier perfekt. Wenn die Eltern sich 
damit ebenfalls anfreunden können, 
niemand raucht oder krank ist, spricht 
nichts gegen ein geräumiges Familien-
bett. Studien zeigen, dass Ängste, das 
Kind zu erdrücken, völlig unbegrün-
det sind.

Die Monster unterm 
Bett am besten ignorie-
ren, dann klappt’s auch 
mit der Bettruhe

 stimmt!  stimmt nicht!

Besonders Kinder im Kindergartenalter 
leiden unter solchen Ängsten. Für sie 
ist das Monster real. Für Eltern heißt 
das: Sich einlassen auf die Geschich-
te und das Ungeheuer vertreiben. 
Hilfreich ist auch ein Kuscheltier mit 
„magischen Kräften“, das während der 
Nacht alle Angreifer zuverlässig verjagt.

Ein Kind, das zu wenig 
schläft, ist tagsüber 
müde

 stimmt!  stimmt nicht!

Jedenfalls nicht immer: Manche 
Sprösslinge sind im Gegenteil völlig 
überdreht. Das kann auch Babys betref-
fen, deren Signale falsch interpretiert 
werden: Sie sind müde, grummeln ein 
wenig vor sich hin und würden wenig 
später schlafen. Stattdessen glauben die 
Eltern, das Kleine habe Langeweile 
und starten ein Aktionsprogramm nach 
dem anderen. Irgendwann schließt sich 
das „Schlaffenster“: Das Baby ist zwar 
müde, aber nicht mehr auf Schlafen 
„gepolt“.

Rituale erleichtern 
Kindern das Einschlafen

 stimmt!  stimmt nicht!

Bei den Kleinen Wickeln, Kuscheln, 
ein Wiegenlied, bei den Größeren 
Waschen, Zähneputzen, dann am Bett 
ein Lied singen, den Tag besprechen, 
beten, eine Geschichte vorlesen 
und alles möglichst immer zu einer 
festen Zubettgehzeit: Das hilft dem 
Nachwuchs, auf „Nachtprogramm 
zu schalten“. Bei angespannten, 
überreizten Kindern können spezielle 
Fantasiereisen oder autogenes Training 
für Entspannung und leichteres Ein-
schlafen sorgen.

7

7
7

7
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Text: Kareen Klippert
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Pucken beruhigt

 stimmt!  stimmt nicht!

Säuglinge, die unruhig sind, viel mit 
den Ärmchen rudern und sich dadurch 
selbst wecken, tut es gut, wenn sie 
gepuckt werden. Die Kleinen können 
so besser schlafen. Beim Pucken handelt 
es sich um eine alte Tradition, bei der 
das Baby fest eingewickelt wird. Die 
Winzlinge kennen und lieben die Enge 
aus der Zeit, als es in Mamas Bauch 
ebenfalls ziemlich eng zuging. Emp-
fohlen wird Pucken für die ersten vier 
Lebensmonate. Anschließend brauchen 
die Babys mehr Bewegungsspielraum.

Kinder spielen nur  
Theater, wenn sie  
behaupten: „Ich kann 
nicht schlafen“

 stimmt!  stimmt nicht!

Jedenfalls nicht für alle. Viele Sprösslinge 
versuchen zwar, noch etwas „Wachzeit“ 
herauszuschinden. Doch nach Schät-
zungen soll inzwischen jedes fünfte 
Kind in den Industriestaaten an echten 
Schlafstörungen leiden. Das heißt: 
Mindestens vier Wochen lang ist ihre 
Nachtruhe gestört und sie fühlen sich 
am Tag dadurch beeinträchtigt. Helfen 
kann der Kinderarzt, der an ein pädi-
atrisches Schlaflabor überweisen kann 
(www.dgsm.de). Auch psychologische 
Schlaftrainings können helfen.

Mit einem Jahr schlafen 
alle Kinder durch

 stimmt!  stimmt nicht!

Schön wär’s, denken jetzt die Eltern 
kleiner Nachtwandler, die sich fragen, 
was sie falsch machen. Vermutlich 
gar nichts! Denn nach der Umfrage 
einer Elternzeitschrift schläft im Alter 
zwischen 13 und 18 Monaten gerade 
einmal ein Drittel der Kinder durch. 
Allerdings können Mama und Papa 
zu ungestörter Nachtruhe beitragen: 
Denn Babys müssen erst lernen, allein 
durch die Nacht zu kommen. Die 
„Durchschläfer“ wachen nachts genau-
so auf wie die kleinen „Nachtgeister“, 
schaffen es aber, ohne Hilfe wieder 
einzuschlafen. Für Eltern heißt das: 
Nicht bei jedem Wimmern gleich zum 
Babybettchen stürmen, sondern zwei/
drei Minuten abwarten, ob sich das 
Kleine von selbst wieder beruhigt.

Ausprobieren können sie auch, ihr 
Baby zur Schlafenszeit wach in sein 
Bettchen zu legen. Ein Schmusetuch, 
ein Kuscheltier, eine Spieluhr helfen 
ihm, sein „Nest“ als einen Ort zu  
erleben, in dem es sich wohl fühlt.  n

 BUNT WIE EIN  
 REGENBOGEN 

049-446     
Bettwäsche- Regenbogen 
2-tlg. € 29,95*

 TRÖSTER  
 IMMER DABEI 

596-906       
Schnullerhase € 19,95*

7
7

7

* (Preise gültig für D, nicht für AT), zzgl. Versandkosten.10
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Träum schön...
Mit gemütlicher Wäsche und einem kuscheligen 

Freund an der Seite klappt das schon viel besser 

mit der Nachtruhe.

 LAUSCH-MAUS- 
 OHREN-SCHMAUS 

037-587    
Spieluhr Lausch-Maus € 24,95*

 BABY-SCHLAFSACK 
 ZUM MITWACHSEN 

050-082    
Ganzjahres-Schlafsack mit 
langärmligem Nicki-Innen-
sack zum Herausknöpfen 
€ 99,95*

 NACHTLICHT FÜR 
 NACHTWANDLER 

038-172    
Nachtlicht € 29,95*

 SCHLAFENSZEIT! 

109-093    
Baby-Schlafanzug Schnullerhase, 
€ 19,95*

 „GUTE NACHT, 
 FREUNDE“  

049-450    
Baby-Bettwäsche Schnullerhase, 
€ 24,95*

Bestellen unter: www.jako-o.de  –  Oder direkt bestellen im hauseigenen Kunden-Service-Center unter:  09564 / 929 1111* (Preise gültig für D, nicht für AT), zzgl. Versandkosten.
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Martina, Andreas, 
Valentina und 
Marlene aus Köln 
lebten acht Jahre in 
Shanghai. Der Vater 
ist Ingenieur und war 
von seinem deut-
schen Arbeitgeber 
dorthin entsandt 
worden. Die Mutter 
ist Psychologin und 
arbeitete in Shanghai 
ebenfalls in ihrem 
Beruf. Die beiden 
Kinder Valentina und 
Marlene wurden in 
Shanghai geboren 
und besuchten dort 
den Kindergarten.

Deutsche Familien im Ausland

V alentina und Marlene, heute 7 und 5 Jahre alt, 
sind in Shanghai geboren und haben den größ-
ten Teil ihres Lebens in China verbracht. Als sie 

vor eineinhalb Jahren mit ihren Eltern nach Deutsch-
land zogen, war zunächst vieles neu: Der Kindergarten, 
in dem es auf einmal Freispiel gab statt straffem Drill 
und vorgeschriebenem Stundenplan. Die Autos, die bei 
Grün tatsächlich stoppten. „Ihr könnt ruhig die Straße 
überqueren“, versicherten die Eltern ihren ungläubigen 
Töchtern, „Autofahrer halten sich hier an Ampeln“.

In Köln Mandarin sprechen
und sich zuhause fühlen

Inzwischen sind die Mädchen längst in Köln heimisch 
geworden und wundern sich nicht mehr über solche 
Dinge. Dennoch spielt China noch eine große Rolle. 

Deutschland, das war dort, wo die 
Menschen „alle eher so aussehen wie 
wir“. Wo die Großeltern wohnen und

die Sommer nicht so heiß sind. 
Kurz: Ein Urlaubsziel, das man 

einmal im Jahr besucht. Das vertraute 
Zuhause hingegen war die chinesische 

Metropole Shanghai: Quirlig, laut, 
nie schlafend, mit 23 Millionen 

Einwohnern. Wo die Kindergarten-
freunde warteten, der Kater Oscar 

und wo es die leckersten 
Dumplings gibt ...

„Ihr könnt ruhig die Straße überqueren,
  Autofahrer halten sich hier an Ampeln“ Text: Kristina Reiss
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Kristina Reiss 
Die Journalistin 
lebte und arbeitete 
selbst einige Jahre 
als Korrespondentin 
in Shanghai. Mitt-
lerweile wohnt sie 
mit ihrer Familie am 
Bodensee, schreibt 
über Medien, Erzie-
hung und besonders 
gerne über China.

„Wir reden viel über Shanghai“, sagt Martina, „und 
wir essen alle am liebsten Chinesisch.“ Einmal die 
Woche besuchen die Kinder eine chinesische Bekann-
te, um mit ihr Mandarin zu üben. Die Mädchen, die 
im Gegensatz zu ihren Eltern die schwierige Sprache 
fl ießend sprechen, weil sie sie von klein auf im Ohr 
hatten, sollen diese nicht so schnell verlernen. Vor 
allem für die Große sind diese Stunden immer ein 
wenig wie nach Hause kommen – „da bekommt sie 
ganz leuchtende Augen“, erzählt ihre Mutter.

Acht Jahre im Ausland, noch dazu in einer solch frem-
den Kultur wie der chinesischen, hinterlassen Spuren. 
„Nach unserer Rückkehr hatte ich oft das Gefühl, 
die vielen unausgesprochenen Regeln in Deutschland 
nicht mehr zu kennen“, sagt Martina. „Auf Bahn-
fahrten mit den Kindern kam es mir vor, als ob ich 
sie ständig anhalten müsste, leise zu sein – obwohl sie 
gar nicht laut waren. Ich hatte das Gefühl, ich müsste 
die ganze Zeit schauen, nicht aufzufallen. Mir kam 
alles sehr eng vor – in China hingegen hatte ich mich 
in vielem freier gefühlt.“ Sie vermisste die Exotik 
unmittelbar vor der Haustüre, das quirlige Leben und 
vor allem das vielfältige Essen.

Die Kinder vermissen ihre „Ayi“

Die größte Lücke zeigte sich jedoch in der Familien-
konstellation: Die „Ayi“ fehlte. Solch eine „Tante“, so 
die wörtliche Übersetzung, gibt es in vielen chinesi-
schen Haushalten: Sie wäscht, putzt, kocht und küm-
mert sich um die Kinder. Auch Valentina und Marlene 
wuchsen ganz selbstverständlich mit ihr auf. Für sie 
war die Ayi vor allem Oma-Ersatz. „Als die Mädchen 
noch ganz klein waren“, erzählt Martina, „schaute ich 
mit ihnen einmal ein Weihnachtsbuch an – mit Jesus, 
Maria und Josef. Eines der Kinder fragte daraufhin 
irritiert: „Und wo ist die Ayi?“ Für die beiden gehörte 
sie einfach zur Familie. Mama, Papa – und eben Ayi.“ 
Zum Abschied gab es viele Tränen; zu den späteren 
Skype-Verabredungen ebenfalls. Zu sehr war die Ayi 
fester Bestandteil ihres Lebens geworden.

Ohne Ellenbogeneinsatz keine
Chance in der U-Bahn

Manche Gepfl ogenheiten, die in China üblich sind, 
übernahm die Familie allerdings trotz achtjährigem 

Aufenthalt nicht: Geräusche bei Tisch etwa, 
wie Schmatzen, Rülpsen oder Schlürfen. Diese 
gelten im Reich der Mitte nicht als anrüchig, 
sondern sind Ausdruck der Anerkennung für 
den Koch. Andere Umgangsformen wiederum 
machte sich die Familie schnell zu eigen – so 
den sprichwörtlichen Ellenbogeneinsatz im 
Straßenverkehr: In eintreffende Metros hinein- 
drängen, ohne andere Passagiere zuvor ausstei-
gen zu lassen, etwa. Oder ein Taxi mit vollem 
Körpereinsatz ergattern, bevor es jemand anderes 
tut. „Unser Besuch aus Deutschland wunderte 
sich anfangs immer, wie wir uns aufführten“, 
meint Martina. „Er verstand dann aber schnell: 
Ohne Ellenbogen schafft man es hier nicht in 
öffentliche Verkehrsmittel.“

Im Park Vogelgezwitscher aus
Lautsprechern

An Deutschland wiederum schätzt die Familie 
vor allem die gute Luft: Nicht im Smog sitzen 
zu müssen, sondern tatsächlich Sonne und 
blauen Himmel zu sehen. Lebensmittel kaufen 
zu können, ohne zu befürchten, dass diese 
vergiftet sind. Für vier Kilometer nicht stunden-
lang im Stau stehen zu müssen. Karneval wieder 
mitfeiern zu können. Und nicht zuletzt die 
Natur: „Wir wohnen mitten in der Stadt, 
trotzdem sitzen oft Eichhörnchen oder Vögel 
auf unserem Balkon“, sagt Martina. In Shanghai 
hingegen gibt es Parks, in denen das Vogelge-
zwitscher in Ermangelung echter Lebewesen aus 
Lautsprechern ertönt.

Manche Dinge aber erscheinen der Familie auch 
eineinhalb Jahre nach der Rückkehr in Deutsch-
land noch seltsam: Baustellen zum Beispiel, die 
sich ewig hinziehen. So wie die Kölner U-Bahn, 
an der seit 12 Jahren gebaut wird. Wer in Shang-
hai gelebt hat, kann dies nicht nachvollziehen. 
Dort wurde vor einigen Jahren das Streckennetz 
verdoppelt, statt 800.000 Pendler können nun 
fünf Millionen Menschen täglich befördert wer-
den. Exakt drei Jahre dauerte es, dann war das 
neue Liniennetz fertig – ein Zeitraum, in dem 
es in einer deutschen Stadt noch nicht mal zum 
ersten Spatenstich gekommen wäre.  n



 
Alufolie:
Nicht für Saures
und Salziges

BUNTE SEITE  
Man kann

 in Kinder nichts 
hineinprügeln,

 aber vieles 
herausstreicheln.

Astrid Lindgren

Selbst bei Kindern wirkt sich schwache 
körperliche Fitness auf die Blutgefäße 

aus – sie werden steif und verengen sich zu-
nehmend. Das zeigt eine aktuelle fi nnische 
Studie, auf die die Deutsche Hochdruckliga 
aufmerksam macht. Die Untersuchung weist 
nach, dass bereits im Kindesalter der Grund-
stein für Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
gelegt wird. Zu diesem Ergebnis kamen 
Forscher der Universität von Ostfi nnland, 
die 160 Kinder im Alter von sechs bis acht 
Jahren untersuchten.  n

Wo ist der nächste Wickelraum? Wird in der 
Nähe ein Baby-Schwimmkurs angeboten? 

Ist das neue Café an der Ecke babyfreundlich? 
Diese und viele weitere Fragen beantwortet die 
Baby App von HiPP.  Sie liefert viele hilfreiche 
Adressen von babyfreundlichen Restaurants und 
Cafés bis hin zu Wickelräumen, Zoos und Spiel-
plätzen – von Eltern für Eltern. In der Rubrik 
„Mit dem Baby unterwegs“ können Eltern ihre 
Erfahrungen mit anderen Eltern teilen und 
nützliche Tipps geben. In der Rubrik „Babys 
Ernährung“ können Mama und Papa im 
Handumdrehen einen persönlichen Tagesplan für ihre Kleinen zusammenstel-
len. Die Empfehlungen erleichtern so den kommenden Einkauf. 
Die HiPP Baby App ist kostenfrei im App Store und für Android erhältlich. n

Praktische Service-Tipps von Eltern für Eltern!

Fehlende Fitness:  Geschädigte Blutgefäße schon bei Kindern
 

Aluminiumfolie sollte nicht zum 
Abdecken von feuchten, säure- 

oder salzhaltigen Lebensmitteln 
verwendet werden. Denn die Folien 
können sich aufl ösen und Aluminium-
bestandteile abgeben, zum Beispiel an 
Fisch, Tomaten, Rhabarber oder 
Gewürzgurken. Ein Hinweis auf den 
Folienverpackungen, dass Aluminium-
bestandteile nicht gesundheitsschädlich 
seien, ist nach Aussage von Experten 
nicht zulässig. Denn gesundheitliche 
Risiken könnten nicht ausgeschlossen 
werden. In der Diskussion stehen zum 
Beispiel Wirkungen auf das Nervensys-
tem, die Fruchtbarkeit und die 
Knochenentwicklung. www.aid.de n
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Essensbilder:

Ob Angucken dick macht?

Den wirbelwind verliehen und nicht mehr wiederbekommen? 
Die Kinder haben das Heft zum Collage-Basteln benutzt und Sie
haben noch nicht alles gelesen? Oder Sie wollen mal in einer Aus-
gabe des letzten Jahres schmökern? Kein Problem: Die Ausgaben
der letzten Jahre können Sie kostenfrei als PDF herunterladen: 

www.jako-o.de/wirbelwind
 

 
Online-Familienhandbuch:

Alles, was Familien
wissen wollen

Aktuell, kostenlos und werbefrei:  
Das Online-Familienhandbuch 

hat Antwort auf (fast) alle Fragen, die 
sich Familien stellen. 

Ein Relaunch macht die Website 
jetzt noch benutzerfreundlicher.
Auf die User warten rund 1000 
Fachartikel von renommierten 
Autorinnen und Autoren, ergänzt 
um aktuelle Meldungen. n

www.familienhandbuch.de  

Gemütlich aneinanderkuscheln und 
vorlesen: Das ist nicht nur ein ent-

spannendes Abendritual, sondern fördert
die Kleinen auch:  Kinder, denen regelmäßig 
vorgelesen wird, gelten als fröhlicher und 
selbstbewusster als ihre Altersgenossen ohne 
viel Buchkontakt, so die Vorlesestudie 2015. 
www.familienhandbuch.de  

Jederzeit im wirbelwind lesen
Heute wieder vorlesen!

Fotos von leckeren Sachen sind inzwischen überall präsent. Kann es sein, 
dass schon allein das Anschauen zu Übergewicht beiträgt? Wissenschaftler 

der Oxford University meinen, dass dieses „virtuelle Essen“ unseren tatsäch-
lichen Hunger verstärken könnte. Man weiß bereits, dass der Anblick von 
besonders appetitlichen Dingen auch dann die Esslust wecken kann, wenn 
man gar keinen Hunger hat. www.aid.de n

Online-Hefte:

s
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Spielplatz statt Smartphone

Für gute Augen: 
Draußen toben
statt drinnen daddeln 

A uch Augenärzte sind keine Hellseher: Niemand weiß, ob 
in ein paar Jahren Kinder mit guten Augen zur Ausnahme 

werden. Auf dem Weg dorthin sind wir bereits: Experten gehen 
davon aus, dass immer mehr Sprösslinge kurzsichtig werden: Sie 
sehen in der Nähe scharf, in der Ferne aber nicht mehr. Schon 
heute fehlt es mehr jungen Leuten an „Weitblick“ als ihren 
Eltern und Großeltern.

„Der Anteil der Kurzsichtigen erhöht sich von Generation zu 
Generation“, sagt Professor Wolf Lagrèze, Spezialist für Kinder-
augenheilkunde am Universitätsklinikum Freiburg. Nach einer 
europäischen Studie ist beinahe jeder Zweite zwischen 25 und 
29 Jahren davon betroffen. Bei den 65- bis 69-Jährigen sind es 
europaweit nur knapp 16 Prozent.

Beunruhigende Zahlen kommen 
aus Asien: Laut einer Studie in 
China brauchen dort 90 Prozent 
der Studenten eine Sehhilfe. In 
Taiwan zeigte eine Analyse, dass
84 Prozent der Kinder kurzsichtig 
sind. Und in Südkorea hatten bei 
Rekrutierungsuntersuchungen 
96 Prozent der 19-Jährigen mindestens minus 0,5 Dioptrien. 
Jeder Fünfte war mit mindestens minus 6 Dioptrien stark kurz-
sichtig.

Zwar verhelfen Brille oder Kontaktlinsen meist wieder zu 
gutem Sehen. Doch bei starker Kurzsichtigkeit erhöhen sich die 
Risiken für Netzhautablösung, Netzhautdegeneration, grauen 
und grünen Star. Genau dies macht Professor Lagrèze Kummer: 
„Ich habe Sorge, dass wir zu viele Hochkurzsichtige mit solchen 
Risiken bekommen“, sagt er.

Kurzsichtigkeit vorbeugen:
Kinderaugen brauchen Tageslicht

W enigstens für Kinder gibt es jetzt Hoffnung, sie vor 
diesem Schicksal bewahren zu können. Der Rat des 

Experten zur Vorbeugung ist verblüffend einfach: Die Sprösslinge 
müssen schlicht an die frische Luft gesetzt werden oder präziser: 
Sie brauchen helles Tageslicht. Mindestens zwei Stunden Auf-
enthalt im Freien pro Tag sollen es sein, wobei Lichtstärken von 
mindestens 10.000 Lux erreicht werden sollten, empfi ehlt Profes-
sor Lagrèze. 10.000 Lux werden beispielsweise an einem sonnigen 
Tag im Schatten gemessen, ein bewölkter Tag kann diesen Wert 
unterschreiten, ein gut beleuchteter Klassenraum bringt es nur auf 
maximal 500 Lux. Ob Tageslichtlampen für drinnen, die an trüben 
Tagen die Stimmung verbessern sollen, auch kurzsichtig werden-
den Augen guttun, wurde noch nicht erforscht.
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Wissenschaftler gehen heute davon aus, dass vor allem die Lebens-
weise in Kindheit und Jugend die Zunahme der Kurzsichtigkeit 
in der Ferne verursacht. Und das heißt: Der Nachwuchs hockt 
viel drinnen und spielt wenig draußen. Neuere Studien zeigen, 
dass der Aufenthalt im Freien der Kurzsichtigkeit vorbeugen kann: 
Kinder entwickeln umso seltener eine Kurzsichtigkeit, je häufi ger 
und länger sie sich im Freien aufhalten. Das helle Licht, so die 
Vermutung der Wissenschaftler, führt dazu, dass der Botenstoff 
Dopamin ausgeschüttet wird. Dieser hemme das Wachstum des 
Augapfels. Denn ein zu langer Augapfel verursacht nach Auf-
fassung der Augenärzte das schwache Sehen in der Ferne: Das 
einfallende „Sehbild“ wird nicht auf der Netzhaut abgebildet, 
sondern davor und erscheint deshalb verschwommen. Brille oder 
Kontaktlinsen korrigieren diesen Abbildungsfehler optisch, behe-
ben aber nicht die Ursache.

Lieber Adler als Maulwurf – 
die Kindheit stellt die Weichen

W ie lang oder kurz der Augapfel wird, entscheidet sich vor 
allem zwischen dem 6. und 18. Lebensjahr. Ob sich eine 

Myopie entwickelt, wird nach derzeitigem Wissensstand zwar auch 
durch die Gene bestimmt. Das lassen Vergleiche der Sehleistung 
von Zwillingen oder in der Familie vermuten. Doch dieser Faktor 
erklärt die Fehlsichtigkeit nur unzureichend. „Kurzsichtigkeit 
korreliert mit dem Bildungsstand. Naharbeit ist sicher ein Faktor“, 
sagt Professor Lagrèze. Doch warum intensives Nahsehen beim 
Lesen, beim Lernen, beim Nutzen des Smartphones oder Arbeiten 
am Computer die Myopie anschiebt, konnten Wissenschaftler 
bisher nicht eindeutig sagen. Wenig Beachtung hatte bei diesen 
Untersuchungen der Einfl uss des Tageslichts gefunden. Dabei ließe 
sich die stark verbreitete Kurzsichtigkeit in Teilen Asiens damit 
schlüssig erklären: Dort verbringen die Sprösslinge viele Stunden 
in der Schule und am Schreibtisch zu Hause, um den Lernstoff zu 
pauken. Außerdem nutzen sie intensiv die Möglichkeiten der Un-
terhaltungselektronik. Kinder in Singapur sollen im Mittel nur 20 
Minuten am Tag an der frischen Luft sein. Wie wichtig das „Drau-
ßensein“ für das intakte Sehvermögen ist, belegt eine Studie: Die 
Forscher entdeckten, dass Jugendliche, die sich viel im Freien 
aufhalten, trotz intensiven Mediengebrauchs ihren „Adlerblick“ 
behalten haben. In Taiwan stellten Wissenschaftler positive 

Effekte bei Schulkindern fest, die angehalten wurden, ihre 
Pausen draußen zu verbringen.

Neue Hoff nung: Mit hoch verdünnten 
Atropin-Augentropfen beginnende 
Kurzsichtigkeit bei Kindern stoppen

B eginnt ein Kind eine Myopie zu entwickeln, wird der 
Aufenthalt im Freien umso wichtiger, um ein Fort-

schreiten zu stoppen oder zu verlangsamen. Recht neu ist die 
Behandlung mit Atropin in einer 0,01 %-Lösung. Der Stoff kann 
dazu beitragen, dass die Kurzsichtigkeit bei Kindern weniger 
schnell voranschreitet oder zum Stillstand kommt. In niedriger 
Konzentration beeinträchtigt Atropin das allgemeine Sehvermö-
gen nicht.

Professor Lagrèze, Spezialist für Augenheilkunde am Universi-
tätsklinikum Freiburg, empfi ehlt die Atropinbehandlung für 
Kinder, die beginnen kurzsichtig zu werden. Verschiedene 
Studien und Metaanalysen belegten Erfolge. Schädliche 
Nebenwirkungen seien bei Verwendung der 0,01 %-Lösung 
nicht bekannt, so der Experte. Die Augentropfen sind nur mit 
einem Privatrezept eines Augenarztes erhältlich, werden also 
nicht von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt. Die jährli-
chen Kosten liegen laut Lagrèze bei etwa 150 Euro. n

Text: Kareen Klippert Mehr zum Thema 
„Gute Augen“ 
im nächsten 
wirbelwind
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Neue Väter

Mehr Papa-Zeit 
tut allen gut

In die Geburtsvorbereitung und in den Kreißsaal 

gehen sie mit und später mit dem Baby in der 

Trage einkaufen. Abends spielen sie mit dem 

Nachwuchs, bringen ihn ins Bett, übernehmen 

die Fahrt in den Kindergarten, zur Schule und  

zum Sporttraining: Sind das die neuen Väter?  

Die Männer, die sich Zeit nehmen für ihre Kinder? 

Die sie aufmuntern und trösten, zum Lachen 

bringen und wissen wollen, ob Elias in der Kita 

wieder so gemein zu Ben war?

S ind Papas heute so? Das interessiert zunehmend die 
Forschung, ebenso wie die Politik oder Arbeitge-
ber. Studien deuten darauf hin, dass sich viele Män-

ner auf den Weg gemacht haben, hin zu einer gleichbe-
rechtigteren Arbeitsteilung und zu mehr Engagement in 
der Kindererziehung. Etwa die Hälfte ist der Meinung, 
dass ein Vater genauso stark in die Erziehung und Pflege 
eines Kindes einbezogen sein sollte wie eine Mutter, so 
Forschungsergebnisse. 

Und die Forscher des Instituts für Demoskopie Allens-
bach fanden zudem heraus, dass mehr als zwei Drittel 
der befragten Väter davon überzeugt sind, sich mehr an 
der Erziehung und Betreuung ihrer Kinder zu beteili-
gen als ihre Väter an ihrer eigenen Erziehung.



Väter-Umfrage:

Wie sehen sie ihre Rolle als Papa? Wie wichtig ist es 
ihnen, am Leben ihres Kindes teilzuhaben? Und wie 
steht’s mit der Karriere? Das haben wir Väter gefragt.

„Aktive Väter“ stecken weniger Zeit in den Job.
Doch einem größeren Engagement für die Fa-
milie stehen oft lange Arbeitszeiten und berufl i-
che Belastung entgegen. Diesen Konfl ikt spüren 
besonders höher gebildete Männer, die im Väter-
report des Deutschen Jugendinstitutes häufi ger 
als „wenig aktive Väter“ eingestuft werden. Der 
Grund: Sie arbeiten durchschnittlich 48 Stunden. 
Für den Nachwuchs bleibt so deutlich weniger 
Zeit als bei den „aktiven Vätern“: Diese sind im 
Mittel nur 36 Stunden im Job beschäftigt.

Dabei würden die berufl ich eingespannten Papas 
gern häufi ger mit ihren Sprösslingen zusammen 
sein. Kein Wunder also, dass sie eher von Konfl ik-
ten zwischen Arbeit und Familie berichteten als 
die anderen Gruppen. In der Studie zeigte sich 
aber auch, dass sich Väter desto mehr um ihre 
Kinder kümmern, je stärker die Mütter erwerbs-
tätig sind und je höher deren Einkommen ist.

Bessere Beziehung zum Kind 
und glücklichere Partnerin

Mehr „Papa-Zeit“ würde allen guttun. Denn 
Quantität bedeutet hier Qualität. Wie die Au-
torinnen des DJI-Väterreports darstellen, tragen 
„aktive Väter“ mit ihrem Erziehungsstil zu einer 
besseren Beziehung zum Kind bei, entwickeln 
mehr Verständnis für seine Bedürfnisse und ko-
operieren in der Erziehung besser mit ihrer Part-
nerin. Außerdem sind sie selbst und die Mütter 
zufriedener mit ihrer Beziehung als weniger 
aktive Väter und deren Partnerinnen. Die Zah-
len offenbaren ferner, dass sich die aktiven Väter 
stärker in der Familienarbeit insgesamt engagie-
ren und nicht nur bei der Kinderbetreuung.

Aber egal wie präsent sie im Familienalltag sind: 
Fast alle Väter sind gern Papa. Auch dieser Frage 
sind Forscher nachgegangen.

Als Vater versuche ich, Familie 
und Beruf in Balance zu halten.

Wir verbringen unsere Freizeit meist als Familie. Das, was 
ich in der Arbeit mehr an Zeit lassen muss, versuche ich den 
beiden wieder zurückzugeben, was nicht immer optimal 
klappt. Wichtig ist mir, mit ihnen etwas gemeinsam zu 
machen. Das ist nicht immer leicht für mich, dessen Vater mit 
mir als Kind kaum spielte. Erzieherisch übernahm ich von ihm 

die Beantwortung von Kinderfragen zu alltäglichen Dingen.

Mein Vater hatte kaum Zeit
für mich.

Die Geschlechterrollen waren in der DDR klar aufgeteilt, auch 
gab es angesichts des Mangels immer viel zu organisieren. Heute 
versucht mein Vater bei seinem Enkel vieles „nachzuholen“. Ich 
nehme mir die Zeit für meinen neunjährigen Sohn Jakob. Wir 
reden und unternehmen viel, seine Anliegen nehme ich ernst. Ich 
versuche oft, intuitiv zu entscheiden, erziehe zeitweilig jedoch 
auch bestimmend. Karriere ist für mich drittrangig. Dafür bleibt 
im Übrigen noch genug Zeit. 

Andreas Mensch (36), Dipl.-Rehapsychologe 

FH aus Bernau, Vater von Naemi (1) und 

Jonathan (4)

  

Ronny Sommerfeld (38), Dipl.-Ing. und Päda-

goge aus Eberswalde, Vater von Jakob (9)

 

Kind, Karriere und Erziehung
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Unsere Kinder stehen in
         meinem Leben an erster Stelle
     
– erst danach kommt meine Arbeit. Wenn wir bald zu 
fünft sind, werde ich natürlich Elternzeit in Anspruch 
nehmen. In der Erziehung ist mir die Verbindung zur 
Natur sehr wichtig – und damit verbunden das 
Vorleben einer möglichst ressourcenschonenden 
Lebensweise. Wert lege ich außerdem darauf, sie zu 
eigenständigen Menschen mit eigener Meinung zu 
erziehen. Wenn meine Kinder sich für etwas 
interessieren, zeige ich echte Neugier und gehe der 
Sache mit ihnen zusammen auf den Grund.

Manchmal denke ich, 
mit meinem Sohn zu 
streng zu sein.    

 
Denn natürlich gibt es Reibereien. Meine Tochter 
hingegen kann mich noch nicht aus der Ruhe bringen. 
Mein Vater hat die Erziehung meiner Mutter überlassen, 
mir dennoch viel ermöglicht. Heute ist es ja fast zum 
Dogma geworden, alles möglich zu machen. Das sehe
ich kritisch. Kindern Freiraum für eigene Erfahrungen zu 
geben und ihnen etwas zuzutrauen, fi nde ich dagegen 
sehr wichtig. Beruf und Kinder bedeuten mir gleichsam 
viel – denn auch aus meiner Arbeit ziehe ich sehr viel 
Befriedigung. 

Unsere Kinder sollen wissen, 
dass sie mit allen Sorgen und 
Nöten zu mir kommen können. 

Liebesentzug gibt es von mir nie. Ich setze ihnen natürlich 
Grenzen, gehe aber immer respektvoll mit ihnen um. Ein gutes 
Sozialverhalten und Toleranz sind mir in der Erziehung beson-
ders wichtig. Ich mag zwar keine Fußballspiele, begleite meinen 
Sohn aber oft zu seinen Spielen. Weil ich ihn liebe – genauso 
wie unsere Tochter. Insgesamt würde ich sagen, habe ich eine 
innigere Beziehung zu unseren Kindern als ich sie zu meinem 
Vater hatte. 

 Wir haben uns entschieden,  
dass meine Frau Teilzeit und 
ich Vollzeit arbeite.

Das ist für uns beide in Ordnung. Natürlich möchte ich mich 
in meinem Beruf verwirklichen und erfolgreich sein. Doch es 
ist vorrangig, dass unsere Familie glücklich und zufrieden ist. 
Das Gesamtpaket muss stimmen. Ich will für meine Töchter 
da sein. Wenn sie krank sind, bleibe ich genauso bei ihnen 
wie meine Frau. Bei Reitstunden bin ich dabei. Mein Vater 
war im Grunde wenig für mich da, er war oft auf Geschäfts-
reise. Heute weiß ich, dass er mir gefehlt hat. 

Philipp May (36) mit

Julius (5) und Paula (3) 

aus Engelsbrand

  

Christoph Cantzler (47) aus 

Hamburg, Vater eines Sohns 

(10) und einer Tochter (6)

 

Mario Vladislovic (48) mit Jan (14) 

und Marie (7) aus Neulingen-Bauschlott

 

Niels Steinke (42) aus der Nähe von

Hamburg, Vater zweier Töchter 

(7 und 3 Jahre) 

Väter-Umfrage:

Kind, Karriere und Erziehung

 n
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„Ich mach´s jetzt 
wie eine Murmel!“

Die neue Erfolgsmethode
 „simple present“ soll Eltern helfen, 

durch Präsenz gelassener durch 
den Alltag zu gehen:

Christina Hauptmann
wirbelwind-Redakteurin,
verheiratet, drei Kinder.

Ratgeber hat sie schon so
einige gelesen, alle rund um 
eine bessere Vereinbarkeit
von Familie und Beruf: 
Nun hat unsere Redakteurin 
Christina Hauptmann ein 
weiteres Buch studiert und
die „simple present – Methode“ 
von Buchautorin Felicitas
Richter ausprobiert. Ihr Fazit: 
Erstrebenswert simpel, wohl-
tuend beruhigend – aber auch 
nicht ganz einfach.

Bewusstes Lesevergnügen

Achtsamkeit statt Work-Life-Balance: 
Felicitas Richter zeigt auf einfühlsame 
Weise, wie engagierte Eltern trotz 
Stress ihre Souveränität und Energie 
behalten oder zurückgewinnen. 
Ein echtes Must-have-Buch, das 
auch Väter anspricht! 

ISBN 978-3-517-09293-5 
 

I ch übe mich in meinem neuen Leben, 
meinem „simple present“- Leben. 
Nein, ich habe nicht zu lange englische 

Grammatik mit meiner schon langsam 
pubertierenden Tochter geübt. Ich probiere 
gerade eine neue Methode aus, wie ich als 
Mutter von drei Mädchen alles am besten 
unter einen Hut bringen kann: Kinder, 
Mann, Beruf, Haushalt, Verabredungen,
Feiern, ach, und so weiter und so weiter. 

Stopp, würde mich jetzt wohl Autorin und 
Begründerin der „simple present-Methode,“ 
Felicitas Richter, korrigieren. Hier hat sich 
gerade der erste gedankliche Fehler einge-
schlichen. Denn, so sollte ich von ihr nun 
schon gelernt haben: Eigentlich ist schon 
alles unter einem Hut. „Es kommt darauf 
an, dass wir selbst unter dem Hut bleiben“, 
schreibt sie in ihrem neuen Buch „Schluss 

mit dem Spagat“ – Wie Sie aufhören, sich 
zwischen Familie und Beruf zu zerreißen. 

Aber nun mal ganz langsam. Am besten, 
Sie üben gleich mal mit mir. Lesen Sie 
diese Zeilen ganz bewusst – und schalten 
Sie alle Gedanken ab, die Sie gerade noch 
mit sich trugen: weg also mit diesen unbe-
haglichen To-do-Blitzgewittern im Gehirn, 
etwa die noch nicht geleerte Waschmaschi-
ne, den Anruf Ihres Mannes, dass er schon 
wieder auf Dienstreise geht, der Kleine, der 
ein Glas klebrige Apfelschorle umgeworfen 
hat, und die Große, die Hilfe bei den Ma-
thehausaufgaben braucht. Ach ja, und Ihre 
Mutter müssten Sie ja auch noch anrufen. 
Ne, jetzt nicht. Jetzt sind Sie dran. Jetzt 
wird gelesen. Jetzt sind Sie ganz präsent, 
ganz bei sich und diesem Text. Genießen 
Sie, was Sie gerade tun! 

s

Text: Christina Hauptmann
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Prioritäten setzen

W ie, das geht nicht? Weil Sie Ihrer 
Tochter wegen ein schlechtes 

Gewissen haben - Sie meinen, die Haus-
aufgaben sind jetzt doch wichtiger als 
Ihre Lektüre? Kenne ich, das Gefühl. Frau 
Richter kennt es auch. Ihr Tipp: Kurz in 
sich gehen und überlegen, was ist jetzt im 
Moment am wichtigsten? 

O.K., vielleicht doch nicht dieser Artikel, 
wohl eher die Hausaufgabenhilfe für Ihre 
Tochter. Machen Sie das zuerst. Aber 
nicht schnell zwischendurch, sondern 
voller Konzentration, seien Sie dabei 
ganz präsent. Und nachher, wenn alle im 
Bett sind, dann können Sie den Text hier 
erneut anfangen zu lesen – egal, ob Sie 
vorher oder nachher die Waschmaschine 
ausräumen. Hauptsache, Sie genießen die 
Zeit für und mit sich selbst. Erinnern Sie 
sich an den Anfang des Textes: Sie selbst 
müssen auch unter den Hut passen! Also 
ist zwischendurch Innehalten angesagt. 
So jedenfalls habe ich das aus Felicitas 
Richters Buch herausgelesen. 

Die Autorin ist selbst Mutter von vier 
Kindern und hat lange nach einem Weg 
gesucht, die Balance zwischen Fami-
lie und Beruf zu finden. Wie sie selbst 
schreibt, vergeblich. Nie war ihr Leben 
wirklich in Balance, denn für berufstätige 
Mütter hört der Arbeitstag ja nicht nach 
Büroschluss auf.

Eine Murmel  
brachte es ins Rollen

E rst die eigens von Richter entwickel-
te „simple present-Methode“ half 

ihr, aus dem Hamsterrad, das wir alle zu 
gut kennen, auszusteigen. Die Methode 
für mehr Achtsamkeit im Umgang mit 
sich und anderen hat sie für sich entdeckt 
durch das Beobachten einer Murmel. 
„Was ich da sah, gefiel mir: sich bewegen 
und doch ruhig bleiben, konzentriert auf 
die eigene Mitte. Wie war das möglich? 
Wie machte die Murmel das?“, fragte  
sich Felicitas Richter. 

Die physikalische Erklärung, die Richter 
prima erklärt, würde den Text hier aus-
ufern lassen. Daher nur die zusammenfas-
sende These der Autorin: „Die Murmel 
zeigt mein Wunschbild für Ihren Alltag 
zwischen Familie und Beruf: Die Kräfte, 
die Sie in Bewegung halten, und die 
anderen Kräfte, die für Ihre innere Ruhe 
und Gelassenheit sorgen, befinden sich im 
Gleichgewicht. Sie heben einander nicht 
auf, sie sind beide gleich wichtig.“ 

Genau dieses Gleichgewicht bedeutet für 
Felicitas Richter „simple present“. In sich 
selbst ruhen und zugleich die Umgebung 
aufmerksam wahrnehmen. Ich lerne: Ich 
muss mich nicht zerreißen zwischen allen 
Anforderungen, es genügt, sich in jedem 
Augenblick einer Sache, einem Menschen 
zu widmen – voller Konzentration und 
Hingabe. 

Felicitas Richters Buch tut mir gut,  
es ist ein Ratgeber, der mir keine  
Regeln auferlegt, sondern einer, der 
mir Mut macht, ganz bei mir zu  
bleiben. Einer, der sagt, dass wir alle 
im gleichen Boot sitzen und dass es  
gar nicht so viel Veränderung braucht. 
Nur eben diese eine, im Prinzip ganz 
leichte: Alles, was ich tue, ganz bewusst 
zu tun.
 
Ich wende das jetzt immer öfter an,  
aber ich bin so ehrlich wie auch  
Felicitas Richter: Es funktioniert 
(noch) nicht immer. Immer noch  
kriege ich eine mittelschwere Krise, 
wenn meine Töchter aus verschie- 
denen Ecken „Mami“ schreien, sich  
dabei (morgens) nicht anziehen  
und ewig brauchen, und alle gleich-
zeitig was von mir wollen. Und dann 
klingelt auch noch das Telefon.  
Was sollte ich nun tun? Zunächst den 
AB drangehen lassen, zurückrufen  
kann ich auch später noch. Und dann: 
Durchatmen – und mich einzeln jedem 
Kind zuwenden.
 

M anchmal klappt es schon ganz gut. 
Dann passe ich prima mit drunter 

unter meinen Hut der Erledigungen – 
dabei lasse ich übrigens immer häufiger 
eine Murmel kreisen. Denn: Wie bei ihr, 
liegt die Kraft in unserer Mitte!  l
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„Simple present“: 
Im Gleichgewicht leben 
wirbelwind-Redakteurin Christina Hauptmann 
sprach mit Felicitas Richter, Autorin und Referentin 
für Fragen rund um die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie.

Frau Richter, helfen Sie mir mit „simple 
present“: Etwa, wenn die Schlafanzüge 
meiner Kinder zum tausendsten Mal 
zusammengeknüllt auf dem Fußboden 
liegen …

l  Wenn es nur der Schlafanzug wäre! Au-
ßerdem bleiben die Schultaschen im Weg ste-
hen, der Müll quillt über und nebenbei ent-
deckt man neue Wachsstift-Striche auf dem 
Ledersofa! Wir reden und reden, um unsere 
Kinder dazu zu bringen, Regeln zu beachten 
und Ordnung zu halten – zu oft erfolglos. 

Wir geraten in eine Dauer-Nörgel-Schleife 
und die Kinder schalten auf Durchzug. Ein 
Teufelskreis. Simple present bedeutet hier: „Hal-
te inne, suche dir ein, zwei Regeln aus und 
setze diese ruhig und bestimmt durch.“ Also: 
Zum Kind gehen (Präsenz zeigen) und einfor-
dern: „Ich möchte, dass du jetzt den Schlafan-
zug dorthin räumst, wo er hingehört!“ Wenn 
wir selbst ernst nehmen, was uns wirklich 
wichtig ist, nehmen das auch die Kinder ernst.

Sie geben in Ihrem Ratgeber zu, dass es 
nicht immer leicht ist, im Alltag simple 
present zu sein – dass auch Sie sich 
kleine Erinnerungen daran in den Alltag 
einbauen müssen. 

l  Die besten „Erinnerungen“ sind die Stress-
momente selbst: Wenn der Zwerg den Aufstand 
probt, die Chefi n kurzfristig Überstunden 
anordnet. Wenn dann unsere Alarmglocken im 

Kopf schrillen, weil uns alles zu viel ist, ist das 
das Signal, sich an drei simple present – Prinzi-
pien zu erinnern:

1.  Stoppe! Beruhige dich, sortiere dich, ent-
spanne dich!

2.  Vereinfache! Mache jetzt und hier den 
nächsten, wichtigen Schritt! Und zwar einen.

3.  Beteilige! Überlege, was oder wer dich 
jetzt entlasten kann.

Für mich persönlich nutze ich auch noch ei-
nen symbolischen Gegenstand: Die Murmel. 
Überall im Haus habe ich Murmeln verteilt 
– sie erinnern mich immer wieder daran, auf 
den Ausgleich meiner Kräfte zu achten. 

Beobachten Sie mal eine sich drehende Mur-
mel ... Sehen Sie ihre auf die innere Mitte aus-
gerichtete Kraft?

In Ihren Texten sprechen Sie auch Väter 
an. Welche Erfahrung haben Sie mit 
Männern gemacht, die das Buch lesen 
– gibt es die überhaupt?

l  Simple present als Modell spricht viele 
Menschen an. Ein Vater meinte: „Ich rede viel 
ruhiger mit meinem Sohn. Das tut uns bei-
den richtig gut!“ Ein anderer: „Ich habe ein-
mal klar angesprochen, dass ich Teamsitzun-
gen pünktlich beenden möchte. Seitdem sind 
die Meetings viel effektiver.“ Väter scheinen 
sich das Buch weniger selbst zu kaufen, aber 
„mitzulesen“, wenn ihre Partnerinnen es tun. 

Das ist wunderbar, denn so kommen sie mit-
einander ins Gespräch, wie der Alltag funkti-
onieren kann und was beide sich wünschen.

Ein gutes Stichwort: Das Miteinander in 
der Partnerschaft. Wie kann hier simple 
present beiden helfen?

l  Wichtig ist als allererstes, die eigenen Ge-
fühle wahrzunehmen, zu überlegen, was mir 
genau fehlt. Und es dann auch zum Ausdruck 
bringen: „Bitte nimm mich einfach mal in 
den Arm!“ Und nicht denken, „der andere 
muss doch merken, was mir fehlt.“ Das tut er 
oft nicht, weil er selbst damit beschäftigt ist, 
mit all den Anforderungen des Alltags klarzu-
kommen. Deswegen einfach mal fragen: 
„Wie war dein Tag?“ Und genau zuzuhören, 
ohne gleich Kommentare oder Ratschläge zu 
geben. Manchmal sind es ganz kleine Gesten 
der Aufmerksamkeit, die Nähe herstellen – 
mitten im Stress eine SMS oder einfach nur 
ein kleines Herzchen bei WhatsApp. Es zeigt: 
Ich denke an dich, ich nehme dich wahr!

Sie zitieren das schöne chinesische 
Sprichwort: „Die Arbeit läuft Dir nicht 
davon, wenn Du Deinem Kind den 
Regenbogen zeigst. Aber der Regenbo-
gen wartet nicht, bis Du mit der Arbeit 
fertig bist“.

l  Eigentlich stimmt das Zitat nur halb. Denn 
oft genug sind es ja die Kinder, die uns den 
Regenbogen zeigen. Kinder bremsen uns im 
Stress aus, sie stecken uns mit ihrer Freude an. 
Entscheidend ist in diesen Momenten, die 
Chance zu nutzen – hinzuschauen und Neues, 
Buntes im Grau des Alltags zu entdecken. Wir 
können diesen Blick trainieren. Sich selbst im-
mer wieder mal die Augen öffnen, sich über-
raschen lassen, etwa beim Autofahren: „Guck 
mal, wie schön der Abendhimmel heute ist.“ l 

Felicitas Richter

Referentin beim nächsten 
JAKO-O Familien-Kongress 

am 18. +  19. November 2016
 bei JAKO-O in Bad Rodach.

Mehr Infos auf Seite 28!
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Mozart, Dienstag, Mittwoch ...
Hähnchenschenkel“ – geschickt 
umkreist Mohammedulla das lange 
Wort, das er in dem Buchstabensa-

lat herausgelesen hat. Ahmad findet „Salami“ 
und Mejad „Würstchen“. Grundschulkinder 
lieben oder hassen dieses Suchspiel. Die 20 
Jungs im Teenageralter, die an diesem Vormit-
tag in der Coburger Rückertschule an ihren 
Schultischen sitzen, scheinen es zu lieben: 
Jedes Wort als kleiner Anker in ihrer neuen 
Heimat: Denn Nasib, Erfanulla, Alireza, Ehsan 
und ihre Klassenkameraden lernen Deutsch. 
Das Schicksal hat sie als unbegleitete min-
derjährige Flüchtlinge aus Afghanistan oder 

aus Syrien nach Nordbayern geführt. Und sie 
wissen: Ihre Zukunft hängt davon ab, dass sie 
die Sprache lernen. Gregor Malinowski hat als 
Klassenlehrer dieser Übergangsklasse seinen 
Traumjob gefunden: „Es ist verwöhnend, in 
dieser Klasse zu arbeiten. Die Jungen sind ext-
rem bildungshungrig, hochmotiviert und dis-
zipliniert. Sie wollen alle so schnell wie mög-
lich in Regelklassen wechseln“. Einer, der es 
geschafft hat, ist Latif. In ein paar Tagen wird er 
in eine 8. Klasse aufgenommen werden. Noch 
sitzt er ganz hinten in der Klasse und murmelt 
gerade „Offenheit“ vor sich hin – eine neue 
Vokabel, die er sich einprägen will.

Sprachlosigkeit überwinden – 
Worte lernen für ein neues Leben

20 Jungen, die meisten 15 oder 16 Jahre 
alt – das klingt nach Schmierereien auf der 
Schulbank, nach Frotzeleien und beachtlicher 
Geräuschkulisse. Und laut wird es, als alle die 
Berufe in den Raum rufen, die sie schon als 
deutsche Wörter gelernt haben: Bäcker, Flei-
scher, Bäckerin, Fleischerin. Doch ein kurzes 
„Ruhe bitte!“ des Lehrers genügt, um für 
Disziplin zu sorgen. Und die Schüler ermah-
nen sich auch untereinander: „Erst melden, 
dann reden!“, erinnern sie einander.

In der Übergangsklasse an der Coburger Rückertschule 
lernen 20 Jungen aus Syrien oder Afghanistan nicht nur 
Deutsch. Die Teenager, die ohne ihre Familien nach  
Deutschland gekommen sind, finden auch Halt und Sicher-
heit auf ihrem Weg in ein neues Leben. Und sie zeigen:  
Sie wollen ihre Chance nutzen. wirbelwind-Redakteurin 
Kareen Klippert hat sie im Unterricht besucht.

„ 
Text: Kareen Klippert



Mozart, Dienstag, Mittwoch ...

Zwei Jungen kommen später, entschuldigen sich: Der Un-
terricht hat heute später begonnen und sie sind mit den 
Busverbindungen zu dieser Zeit noch nicht vertraut. Sie 
legen ihre Smartphones zu den Geräten ihrer Mitschüler 
auf ein kleines Tischchen am Eingang. Daneben lehnen 
Gitarrenkoffer. An den Wänden stehen zwei Sofas, über-
ragt von einer Yucca-Palme, in der Ecke am Fenster glit-
zert ein Schlagzeug: Lässt man Tafel, Schultische und Stühle 
aus dem Blick, ähnelt das 
Klassenzimmer einem ge-
mütlichen Jugendtreff. Der 
kommt allerdings ohne die 
kleinen gelben Zettelchen 
aus, die überall im Raum 
an deutsche Wörter für das 
Inventar erinnern: Schrank, 
Waschbecken, Papiertuch, 
Wand oder Sofa ist zu lesen. 
Auf dem Sofa macht es sich 
jetzt Gregor Malinowski 
bequem. Er beobachtet sei-
ne Schüler, die selbstständig 
weiterarbeiten: Worte rund 
um Wurst und Fleisch su-
chen, markieren, den nächs-
ten aufrufen, wenn nötig einander zurechtweisen. „Das 
klappt prima“, freut er sich. Die Jungen verhielten sich sehr 
fair und mit gegenseitigem Respekt. Sie hätten ein starkes 
Gerechtigkeitsbedürfnis, hat Malinowski festgestellt.

In den zehn Wochen, in denen sie in dieser Ganztagsklas-
se gemeinsam unterrichtet werden, haben einige der Ju-
gendlichen erstmals das lateinische Alphabet und unsere 
Schreibweise von links nach rechts kennen gelernt. Ein 
Junge besucht hier zum ersten Mal in seinem Leben eine 
Schule. „Wir sind sehr froh, dass er keine Angst mehr hat, 
etwas zu sagen und gut integriert ist“, meint der Klassen-
lehrer. Und er hat ein wichtiges Ziel schon erreicht: Seine 
Schützlinge hätten ihr anfängliches Misstrauen abgelegt 
und gingen angstfrei in den Unterricht. Die Klasse sei für 
die Jungen, die natürlich ihre Familien vermissen, auch ein 
wenig Familienersatz. „Die Regelmäßigkeit, die Rituale, 
die Vorhersehbarkeit des Unterrichts gibt ihnen Halt, tut 
ihnen gut“, meint der Lehrer.

Es ist verwöhnend,  

in dieser Klasse zu arbeiten.  

Die Jungen sind extrem  

bildungshungrig, hochmotiviert 

und diszipliniert.

„ 
▼
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Flüchtlingskinder in der Schule

„Sie wollen erfolgreich sein“

200 000 oder 300 000?  Wie viele Flücht-
lingskinder in deutschen Schulen unterrich-
tet werden, das weiß niemand. Zuverlässige 
Zahlen fehlen. Während Lehrerverbände neue 
Stellen für Deutschlehrer, für Sozialpädagogen, 
für Schulpsychologen fordern, sind Eltern von 
Schulkindern hin- und hergerissen: Zwischen 
Mitleid und Hilfsbereitschaft einerseits und 
der Sorge andererseits, dass der Unterricht 
durch Flüchtlingskinder in der Klasse leidet.

Die Psychologin Prof. Dr. Petra Stanat, Direk-
torin des Instituts für Qualitätsentwicklung 
im Bildungswesen und Leiterin der Abteilung 
„Bildung und Integration“ am Berliner Insti-
tut für empirische Integrations- und Migra-
tionsforschung, hält diese Befürchtungen für 
unberechtigt: „Wir wissen aus einer ganzen 
Reihe von Studien, dass in Klassen mit einem 
hohen Anteil von Schülerinnen und Schülern 
mit Zuwanderungshintergrund tendenziell 
geringere Leistungen erzielt werden. Dies lässt 
sich aber vollständig auf die soziale Zusam-
mensetzung der Schülerschaft zurückführen“, 
sagt sie. Entscheidend sei also nicht, ob viele 
Kinder bzw. deren Eltern zugewandert sind, 
sondern wie viele Kinder aus eher bildungs-
fernen Familien stammen. 

Bildungsorientierte Familien mit 
hoher Motivation

Professorin Stanat verweist darauf, dass viele 
der geflüchteten Familien bildungsorientiert 
seien. Zugewanderte Familien und ihre Kinder 
hätten oft hohe Erwartungen – sie wollten im 
Aufnahmeland erfolgreich sein und seien ent-
sprechend motiviert, meint die Expertin. Aller-
dings müssten die Schülerinnen und Schüler 
effektiv unterstützt werden, sprachliche 
Hürden zu überwinden. „Was nicht passieren 
darf ist, dass zugewanderte Schülerinnen und 
Schüler aufgrund ihrer mangelnden Sprach-
kenntnisse scheitern. Dies würde Chancen 
ungenutzt lassen und Frustration auslösen 
– sowohl auf Seiten der Zugewanderten als 
auch auf Seiten der Aufnahmegesellschaft“,  
so Petra Stanat. �

Wenn Nebel an Bombenrauch erinnert

Inmitten des fröhlichen Wörtersuchens und Bemerkungen auf Arabisch, Persisch, 
Deutsch starrt Juan intensiv in den dichten grauen Herbstnebel. Gregor Mali-
nowski fragt ihn, ob er Nebel kennt. Juan nickt, sagt aber nichts weiter. Das dicke 
Nebelgrau, so weiß der Pädagoge, kann traumatisierte Menschen in den Krieg mit 
seinem Bombenrauch zurückversetzen. Doch Juan ist schnell wieder bei der Sache. 
Manchmal reagieren die Jungen in solchen Situationen aggressiv, hätten sich aber 
schnell wieder im Griff, hat der Klassenlehrer erfahren.

„Was die Jungen erlebt haben, wissen wir nicht und müssen wir auch nicht wis-
sen“, sagt Gregor Malinowski. Hin und wieder erzähle ihr einer der Jugendlichen, 
dass er seine Familie in der Türkei aus den Augen verloren habe oder dass seine El-
tern und Geschwister in Syrien zurückgeblieben seien, manche wüssten nicht, was 
mit ihrer Familie ist“, berichtet Elisabeth Niestroj, die als Diplom-Sozialpädagogin 
den Unterricht unterstützt und sich in einer Flüchtlingsunterkunft um die Be-
wohner kümmert. „Einem Jungen wurde auf der Flucht ein Messer in die Schul-
ter gerammt“, erzählt sie. Alle hätten Schlimmes erlebt und müssen nun auf sich 
gestellt, ohne den Beistand der Eltern, ihr Leben bewältigen. „Sie sind ehrgeizig, 
haben Pläne, wollen arbeiten oder studieren“, so Elisabeth Niestroj. In ihre Hei-
mat zurück wollten die meisten wohl nicht, meint sie. Ein Junge sagte ihr: „Nach 
Afghanistan will ich nie mehr zurück, in meinem ganzen Leben nicht.“

Beim Sport Dampf ablassen und das Heimweh vergessen

Mittlerweile spielt die Klasse „Montagsmaler“: Ein Schüler zeichnet einen Begriff, 
die anderen raten, was es ist: Rolltreppe, Schere, Butter – Alltagsworte, die sie mit 
Sätzen verknüpfen. Die Teenager mögen das Ratespiel, genau wie den Musik-
unterricht: Zu Mozarts „Kleiner Nachtmusik“ klatschen, stampfen, schnalzen sie 
rhythmisch und mit so viel Begeisterung, dass Juan bei der Aufzählung der Wo-
chentage einmal mit „Mozart, Dienstag, Mittwoch …“ begann. 

„Eigentlich sind Musik und Sport am Wichtigsten“, findet Gregor Malinowski. 
Beides integriert er täglich in den Unterricht. 

Nach der kleinen Nachtmusik spielen die Jungs heute Fußball – in Strümpfen oder 
barfuß. Denn Turnschuhe hat keiner. In der Halle ist die Energie zu spüren, mit der 
sie um den Ball kämpfen und Tore schießen wollen. Deutsch ist hier unwichtig. 
Was dagegen zählt: eine halbe Stunde Dampf ablassen, Heimweh vergessen, Zu-
kunftsängste vertreiben. Aber auch Fairness üben und Teamgeist spüren. Für eine 
gute Zukunft in einem fremden Land, das die Jugendlichen gerade erst entdecken: 
Schritt für Schritt, Wort für Wort. �

Videos der Coburger Übergangsklasse anschauen  

bei Youtube unter „„rueckert international“
„ 
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Mehr Spaß und 
weniger Stress 
in der Familie

W eiterbildung mit großem Spaßfaktor 
und positiven Nachwirkungen zu-

hause: Das genossen die 600 gutgelaunten 
und wissbegierigen Mütter und  Väter beim 
dritten JAKO-O Familien-Kongress im öster-
reichischen Bad Ischl. „Mir hat das große 
Spektrum an unterschiedlichen Themen 
super gefallen. An nur einem Tag kann ich 
ganz viel mitnehmen für zuhause“, freute 
sich eine Besucherin. Und ein Vater mein-
te: „Es hat gutgetan zu hören, wie wichtig 
auch wir Väter für die Erziehung sind.“

Fundierte Informationen, handfeste Tipps, 
nette Gespräche und viel gute Laune – der 
JAKO-O Familien-Kongress hat seinem Ruf 
wieder alle Ehre gemacht. Und der nächste 
steht schon vor der Tür: Er findet im Herbst 
am JAKO-O Stammsitz im nordbayerischen 
Bad Rodach statt. 

Mehr dazu auf den folgenden Seiten ...

Vorschau auf den nächsten                          Familien-Kongress 2016 in Bad Rodach

Rückblick:  600 Eltern beim 3.                        Familien-Kongress 2015 in Bad Ischl: 
�
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Jetzt anmelden unter:  www.jako-o.de/familienkongress

ERZIEHUNG  •  SCHULE  •  PARTNERSCHAFT  •  FAMILIE  •  GESUNDHEIT 

Der  Familien-Kongress

Liebe Eltern,
Elternsein ist eine vielfältige Aufgabe und stellt uns Eltern oft vor Herausforderungen.
Der JAKO-O Familien-Kongress hat zum Ziel: Sicherheit schaffen, Selbstzweifel abbauen und 
den Austausch zwischen Eltern fördern. Mit dem abwechslungsreichen Zwei-Tage-Programm 
bieten wir Ihnen professionelle Unterstützung für ein entspannteres Familienleben an.
Freuen Sie sich auf gebündeltes Eltern-Wissen!

Ihre Bettina Peetz
Geschäftsleitung JAKO-O

www.sonnentor.comwww.biokristall.de

Unsere
Sponsoren:

Der  Familien-Kongress in Bad Rodach 
am 18. + 19. November 2016 von Freitag 14:30 Uhr bis Samstag 18:30 Uhr

•  geballtes Wissen für Eltern
in 17 Vorträgen von 14 Fachreferenten

•  Komplett-Verpfl egung: 
Pausensnacks, Getränke, Abendessen am Freitag 
und Mittagessen am Samstag

Das alles erhalten Sie für 119 € pro Person!

• Kongress-Unterlagen

• inkl. 20 €-Einkaufsgutschein

•  Firmenführungen, Ausstellerbereich, 
Shopping, Eltern-Party

18. + 19. November 2016
bei uns in Bad Rodach

www.oelz.comwww.drinknow.de

 JAKO-O FAMILIEN-KONGRESS 2016
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Susanne Wendel: „Gesundheit, die ansteckt! Gesund, gelassen & gut drauf fernab aller Ernährungs- & Bewegungsapostel“

Willi Weitzel: „Ihr Kind – ein Wunder! Ein Vater entdeckt die Welt neu durch Fragen seiner Kinder.“17:30–18:30

13:00–14:00

Stundenplan  Familien-Kongress

Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.jako-o.de/familienkongress

Samstag, 19. November

14:30–15:30

11:30–12:45 Pause, Mittagessen im Preis inbegriff en!

15:30–16:00

16:00–17:00

Kaff eepause  im Preis inbegriff en!

Verabschiedung durch Bettina Peetz (JAKO-O) 

Freitag, 18. November

14:30–14:35

Einlass und Check-in

Begrüßung durch Bettina Peetz (JAKO-O) 

Dr. Jan-Uwe Rogge: „Warum Raben die besseren Eltern sind – vom Halt-Geben und Loslassen“

15:30–16:15 Kaff eepause  im Preis inbegriff en!

ab 13:30 

18:30–18:45

bis 22:00 JAKO-O Outlet  LATE-NIGHT-SHOPPING exklusiv für Kongressbesucher!

Schauen Sie hinter die Kulissen und lassen Sie sich überraschen!ab 8:00  

große ELTERN-PARTY zum Austauschen & Kennenlernen.  Abendessen im Preis inbegriffen!ab 19:00

14:35–15:30

•  Referent Achim Schad: Für alle Männer und Väter steht 
unser Experte zu allen Fragen Rede und Antwort.

• Mode, Lifestyle & mehr mit Qiéro! – der Katalog für klasse Frauen

•  Mode, Wissen & Freizeit mit FIT-Z! ... für Kids von 8 bis 14 Jahren

•  Drei exklusive Führungen durch verschiedene Firmenbereiche

•  Vortrag: Von Eltern gedacht – für Kinder gemacht! 
Wie kommen die Produkte in den Katalog?

•  Katrin Rohde: „Kindheit in Europa – Kindheit in Afrika. Ein Vergleich. 
Warum engagiert sich JAKO-O für Schulbildung in Afrika?“

Dirk Konnertz:
„Erfolgreich Gespräche 
führen – auch mit
schwierigen Lehrer-
typen“ (5–15 Jahre)

Dirk Konnertz:
„Motiviert und selbst-
ständig lernen: eine An-
leitung für Eltern“
(5–15 Jahre)

Herbert Renz-Polster:
„Warum Kinder manch-
mal so seltsam sind – 
Erkenntnisse aus der Evo-
lution“ (0–6 Jahre)

Gerald Koller:
„Und jedem Anfang 
wohnt ein Zauber inne ... 
Rituale im Familienleben“
(6–15 Jahre)

Dr. Joachim Engl:
„Gelungene Kommuni-
kation … damit die 
Liebe bleibt“.
Das EPL & KEK-Training

Jörg Kabierske:
„Apps, Tablet und Smart-
phone: Worüber Eltern 
mit Kindern sprechen 
sollten“ (5–15 Jahre)

Jörg Kabierske:
„Apps, Tablet und Smart-
phone: Worüber Eltern 
mit Kindern sprechen 
sollten“ (5–15 Jahre)

Melanie Wenzel:
„Homöopathie für Kin-
der – Tipps und Rezepte 
aus der Kräuterapo-
theke“ (0–15 Jahre)

Gerald Koller:
„Und jedem Anfang 
wohnt ein Zauber inne ... 
Rituale im Familienleben“
(6–15 Jahre)

Herbert Renz-Polster:
„Warum Kinder manch-
mal so seltsam sind –
Erkenntnisse aus der Evo-
lution“ (0–6 Jahre)

16:15–17:15

17:45–18:45

Dr. Jan-Uwe Rogge: 
„Geschwister – eine 
ganz besondere Liebe“
(0–18 Jahre)

Dr. Jan-Uwe Rogge: 
„Wut tut gut! Warum 
Kinder aggressiv sein
dürfen“ (0–18 Jahre)

Prof. Andrea Rittersberger:
„Flöte, Gitarre & Co.? Wie 
Musik & das Musizieren die 
kindliche Entwicklung för-
dern und unterstützen kann“ 
(2–8 Jahre)

Margret Rasfeld:
„Burnout bei Kindern: 
Warum wir Schule neu 
denken müssen”
(6–15 Jahre)

Felicitas Richter:
„Schluss mit dem Spa-
gat! – Wie Sie aufhören, 
sich zwischen Familie 
und Beruf zu zerreißen“

Manuela Starkmann: 
„Hyperaktiv oder hoch-
sensibel – anders und 
doch normal? Was Eltern 
darüber wissen sollten“ 
(2–15 Jahre)

Achim Schad:
„Väter erziehen anders – und 
das ist gut so! Die Bedeutung 
der Vater-Kind-Beziehung für 
die Entwicklung der Kinder.“
Ein Vortrag für Väter

Felicitas Richter:
„Schluss mit dem Spa-
gat! – Wie Sie aufhören, 
sich zwischen Familie 
und Beruf zu zerreißen“

Margret Rasfeld:
„Burnout bei Kindern: 
Warum wir Schule neu 
denken müssen”
(6–15 Jahre)

Prof. Andrea Rittersberger:
„Flöte, Gitarre & Co.? Wie 
Musik & das Musizieren die 
kindliche Entwicklung fördern 
und unterstützen kann“ 
(2–8 Jahre)

Tipp: 
Besuchen Sie 

im Foyer unseren 
Aussteller-

bereich!
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Die Idee
Eltern sein ist toll – manchmal aber auch ganz schön schwierig. 
Als Eltern wissen wir nur zu gut, wie es sich anfühlt, mit den 
vielen Problemen des Familienalltags klarkommen zu müssen. 
Der JAKO-O Familien-Kongress zeigt Ihnen, wie Sie diese 
Probleme in den Griff  bekommen. Denn oft fehlt nur der eine 
entscheidende Tipp und schon läuft das Familienleben wesent-
lich entspannter. Neben der geballten Ladung an Expertenwissen 
spielt natürlich auch der Austausch zwischen den Eltern eine 
wichtige Rolle. Zwei Tage randvoll mit Informationen, Diskussionen 
und Ratschlägen zu Themen, die Eltern wirklich bewegen und für 
den Familienalltag neu inspirieren. 

Das Konzept
Der JAKO-O Familien-Kongress bietet Ihnen gebündeltes Wissen, 
das Ihnen als Eltern ganz konkret weiterhilft. Mit diesem Fokus 
auf Eltern- und Familienthemen ist die Veranstaltung einzigartig 
und hat bereits Tausenden von Eltern wertvolles Know-how 
geliefert. Unsere Experten können ihr Wissen anschaulich und 
unterhaltsam weitergeben. Denn auf dem JAKO-O Familien-
Kongress darf und soll viel gelacht werden – damit Sie mit jeder 
Menge neuem Wissen und viel guter Laune nach Hause kommen.

Der Veranstaltungsort
In unserem schönen Bad Rodach, im Herzen Deutschlands, haben 
wir den perfekten Rahmen für unseren JAKO-O Familien-Kongress 
gefunden. Hier vor Ort können wir Ihnen ganz exklusive Einblicke 
in unser Unternehmen geben. Lernen Sie die Macher des Kataloges 
kennen und erfahren Sie ganz hautnah: 
JAKO-O ist mehr als „nur“ Produkte. 

Der Preis
Die Teilnahmegebühr von 119 € pro Person beinhaltet:

�   Alle Vorträge von führenden Experten: Sie wählen aus 
23 Vorträgen 7 aus und zahlen so „umgerechnet“ nur 
ca. 15 € pro Vortrag – und das mit nur einer Anreise!

�   Ihre Informationen und Unterlagen

�   Komplette Verpfl egung: Pausensnacks, Getränke, Abendes-
sen am Freitag und Mittagessen am Samstag

�    Ein kleines Geschenk als Mitbringsel für Ihr(e) Kind(er)

�   20 €-Einkaufsgutschein

�   Ihr individuelles Kongressprogramm und 
 exklusive Blicke hinter die JAKO-O Kulissen

�  Elternparty am Freitagabend

18. + 19. November 2016
bei uns in Bad Rodach

» Unser TIPP für Sie!

Auf unserer Homepage haben wir für Sie Übernachtungs-
möglichkeiten in unterschiedlichen Kategorien zusammen-
gestellt:  www.jako-o.de/uebernachten

 JAKO-O FAMILIEN-KONGRESS 2016
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Unsere kompetenten Fachreferenten:

Dr. Jan-Uwe Rogge (1 Kind)
ist bekannt als Bestsellerautor von Erziehungsbü-
chern. Seine Vorträge sind unterhaltsame Highlights 
des Familien-Kongresses. Er ist Erziehungsexperte in 
Zeitschriften, Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Susanne Wendel (2 Kinder)
ist Diplom-Oecotrophologin, Leadership-Coach, 
Buchautorin und Geschäftsführerin der Health &
Fun GmbH.

Dirk Konnertz   (2 Kinder)
ist Gründer und Inhaber des LernTeams 
Marburg, das Schülern eff ektive Lernmethoden ver-
mittelt. Er und seine Frau Christiane sind Autoren 
zahlreicher Bücher & Referenten der JAKO-O Gern-
Lern- Seminare.

Manuela Starkmann
führt Menschen zu Klarheit: Seit 1999 begleitet 
sie Unternehmen & Privatpersonen. Seit 2005 ver-
öff entlicht sie ihre praxisbezogenen Erfolgs-Tipps 
sowie E-Books und Meditations-Hörbücher. Sie ist 
ehrenamtliche Hospizbegleiterin.

Achim Schad (1 Kind)
ist seit über 25 Jahren als Familienberater, Paar-
therapeut und Referent zu vielen familienpädagogi-
schen Themen und Fragen tätig. 
Als Autor erklärt er u.a., wie wichtig Klarheit, 
Grenzen und Konsequenz in der Erziehung sind.

Jörg Kabierske (2 Kinder)
ist seit 10 Jahren mit „Klicksalat“ bundesweit an 
Schulen unterwegs. Seine Botschaft an Schüler, 
Eltern und Lehrer: „Wir alle sind gefordert, das 
nötige Know-how für sinnvolle Mediennutzung auf-
zubauen. Unbedingt und unverzüglich.“

Gerald Koller (2 Kinder)
ist Referent, Autor & Konzeptentwickler, Gründer 
des Forum Lebensqualität und Wegbereiter von 
risfl ecting®, für dessen weltweite Nutzung er von 
Ashoka, der weltgrößten Organisation für soziale 
Innovation, zum Ashoka Fellow berufen wurde.

Univ. Prof. Andrea Rittersberger (2 Kinder)
ist Pianistin, Musikpädagogin, Autorin und Vortra-
gende. Sie leitet an der Musik- und Kunst-Privatuni-
versität der Stadt Wien stellvertretend den Master
of Arts in Education und unterrichtet dort.

Margret Rasfeld
ist Leiterin der Evangelischen Schule Berlin Zentrum, 
an der sie ein vielfach beachtetes Innovationskonzept 
umsetzt. Mit der Initiative „Schule im Aufbruch“, 
ihren Vorträgen & Veröff entlichungen tritt sie mit 
internationaler Ausstrahlung für eine neue Bildungs-
kultur ein. 

Willi Weitzel (2 Kinder)
ist Moderator, Autor, Reporter & Welterforscher. 
Für seine Sendungen erhielt er zahlreiche Aus-
zeichnungen. Ehrenamtlich ist er u.a. Pate für das 
Kinderhilfswerk UNICEF und Botschafter der UN-
Dekade Biologische Vielfalt. 

Dr. Herbert Renz-Polster (4 Kinder)
ist Kinderarzt, Wissenschaftler und Autor. Er interes-
siert sich vor allem für die kindliche Entwicklung und 
wie diese von der menschlichen Evolution geprägt 
wurde.

Dr. Joachim Engl
ist Diplom-Psychologe, Psychologischer Psychotherapeut 
(VT), Ehe-, Familien- und Lebensberater und Autor. Mit 
Dr. Thurmaier und Prof. Dr. Hahlweg entwickelte er das 
Paarkommunikationstraining EPL – Ein Partnerschaftli-
ches Lernprogramm.

Felicitas Richter (4 Kinder)
ist Speakerin, Trainerin & Autorin. Die Methode 
„simple present“ hat sie aus eigener Erfahrung und 
aus der Praxis von Coachings & Seminaren heraus 
entwickelt. Die Dipl. Sozialpädagogin lebt mit ihrer 
Familie bei Berlin.

Melanie Wenzel (2 Kinder)
ist Heilpraktikerin mit eigener Kinderpraxis für 
klassische Homöopathie in Köln-Rodenkirchen, 
beliebte Kräuterexpertin im Fernsehen, Kursleiterin 
und Autorin zahlreicher Bücher.

Jetzt Plätze reservieren! 

Wir freuen uns auf Sie!

Anmeldung & alle Infos: 

www.jako-o.de/familienkongress
Tel. +49 9564 / 929 60387 
oder 00 800 / 22448800
(kostenfrei aus dem österr. Festnetz, Mobilfunknetze abweichend)
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Big mother is 
watching you?
Die einen schätzen sie als 
mobilen Schutzengel ihrer 
Kinder, die anderen kritisieren
sie als elektronische Fußfessel: 
Spezielle GPS-Uhren oder 
Tracking-Apps fürs Smartphone
machen Eltern zu Überwachern
ihrer Kinder. Zur Sicherheit des 
Nachwuchses tragen sie kaum bei.

D ie Anbieter dieser Technik werben mit umfassenden 
Kontrollmöglichkeiten: So sollen Mama und Papa 

jederzeit feststellen können, wo sich der Sprössling 
gerade befi ndet. Sie dürfen Aufenthaltszonen defi nieren 
und werden benachrichtigt, wenn der Nachwuchs 
diese verlässt. Manche Apps lassen die Eltern mitlesen, 
was der Junior über WhatsApp seinen Kumpels schreibt. 
Sie können die gesamte Internetnutzung überwachen, 
Seiten blockieren, Daten aus der Ferne löschen, Surf-
möglichkeiten regulieren oder blockieren. Und auch 
Geräusche aus der Umgebung des Handys können
Mama und Papa belauschen. 

Selbst eine Kontrolle, wie schnell sich das Kind vorwärts 
bewegt, ist möglich: Steigt es auf dem Weg in die Schule 
zum Beispiel in ein Auto ein, obwohl es sonst zu Fuß 
geht, werden die Eltern alarmiert. Eine Nachricht erhal-
ten sie auch, wenn der Sprössling die GPS-Ortungsuhr 
einfach ablegt oder der Smartphone-Akku leer ist. Fühlen 
sie sich in Not, können Kinder über Alarmknöpfe um 
Hilfe rufen.

Geschäfte mit der Angst der Eltern

D ie Anbieter machen ihre Geschäfte mit der Angst 
der Eltern um ihre Kinder: So wirbt eine Firma auf 

ihrer Internetseite mit der Überschrift: „Stellen Sie sich 
vor, dass ein Handy unsere Kinder beschützen kann!“ 

Mit ihrem Angebot könnten Eltern ihren Kindern die 
Freiheiten geben, die Kinder brauchen.

„Solche Apps vermitteln eine trügerische Sicherheit“, sagt 
dagegen Andreas Mayer, Kriminaldirektor und Geschäfts-
führer der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder 
und des Bundes. Bereits in jungen Jahren müssten Kinder 
ein Smartphone an die Hand bekommen und dieses dann 
auch stetig bei sich tragen. „Natürlich können Eltern 
dann beispielsweise den Schulweg ihrer Kinder in Echtzeit 
überwachen – Zwischenfälle jeglicher Art können sie so 
aber auch nicht verhindern“, sagt Mayer. Eltern müssten 
sich darüber im Klaren sein, dass Entführungen oder der 
sexuelle Kindesmissbrauch durch Fremde sehr selten seien 
und eine App vor diesen Ausnahmefällen nicht schütze.

Ist die Welt für Kinder
ein so gefährlicher Ort?

A uch Paula Honkanen-Schoberth, Geschäftsführerin 
des Deutschen Kinderschutzbundes, sieht solche 

Überwachungssysteme kritisch: „Natürlich verstehen 
wir die Ängste der Eltern. Aber im Grunde genommen 
wird damit das Gegenteil erreicht. Denn die Geräte 
verbreiten Verunsicherung und Angst. Bei den Kindern 
entsteht der Eindruck, dass die Welt ein so gefährlicher 
Ort ist, dass sie immer beaufsichtigt werden müssen“, 
sagt die Kinderschützerin. Als besten Schutz bezeichnet 

Text: Kareen Klippert



33

sie Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. „Und dafür 
brauchen Kinder Freiraum. Sie müssen selbst Erfahrun-
gen machen und Lösungen fi nden, wie sie schwierige 
Situationen meistern können“, meint Paula Honkanen-
Schoberth. „Damit Kinder stark werden, müssen sie 
das Vertrauen der Eltern spüren. Wenn sie aber ständig 
überwacht werden, spüren sie: Mama und Papa vertrauen 
mir nicht“, kritisiert sie. 

Den Nachwuchs im Teich geortet …

W enn der Nachwuchs nur auf einen Notrufknopf 
drücken müsse, bleibe er unselbstständig und 

hilfl os, meint die Expertin des Kinderschutzbundes. 
Sie verweist außerdem auf die Wirkung solcher 
Überwachungssysteme auf die Eltern: Sie fühlen sich 
verpfl ichtet, den ganzen Tag immer mal wieder zu 
checken, wo das Kind steckt. So setzten sie sich selbst 
unter Druck. „Aber Kinder brauchen Geheimnisse. 
Eltern müssen nicht alles wissen“, fi ndet Paula Honkanen-
Schoberth. Dabei können Unzulänglichkeiten der 
Technik für Besorgnis statt Beruhigung sorgen: So 
berichtete ein Vater, dass sein Kind in einem Teich 
geortet wurde – fälschlicherweise, wie sich herausstellte. 
Ein anderer vermutete sein Kind in der Schule. Die App 
lokalisierte es aber 400 Meter entfernt – ebenfalls ein 
Fehler, wie der Mann nach einem besorgten Anruf in der 
Schule erfuhr.

Wenn der Täter aus der Familie kommt?

D as Kontrollbedürfnis passt ins Bild der überbesorgten 
Helicopter-Eltern, die ständig über ihren Sprösslingen 

kreisen. Dabei lassen die Zahlen der Kriminalstatistik die 
Angst der Eltern irrational erscheinen. Die Wahrschein-
lichkeit, dass ihr Kind Opfer eines Verbrechens wird, ist 
äußerst gering und sinkt seit Jahren. Außerdem ist zu 
bedenken, dass in vielen Fällen die Täter aus der Familie 
selbst oder dem privaten Umfeld stammen. 

Und was ist mit dem Datenschutz?

D r. Lutz Hasse, der Thüringer Landesbeauftragte für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit (TLfDI), 

sieht das Tracking von Kindern äußerst  kritisch. Rechtlich  
handele es sich hier um eine Grauzone, so Hasse. Denn 
Eltern dürften die Grundrechte des Kindes wie die infor-
mationelle Selbstbestimmung sowie das Brief-, Post- und 
Fernmeldegeheimnis nur zu dessen Wohle einschränken. 
Bei einer Totalüberwachung, wie sie nach den technischen 
Entwicklungen möglich ist, beständen daran erhebliche 
Zweifel, kritisiert der Datenschutzbeauftragte. Dem Kind 
– sofern es überhaupt von der Überwachung erfährt – 
werde vermittelt, dass Überwachung etwas Normales und 
Angemessenes sei. Die Kinder lernten weder das Wesen 
und den Wert der Freiheit noch die mit ihr verbundenen 
Risiken in gebührender Weise kennen, sagt Hasse. 

s

Kareen Klippert 
Dipl.-Journalistin, 
Redaktionsleitung wirbelwind, 
verheiratet, 2 Kinder
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Am besten vor Übergriff en geschützt sind starke, selbstbewusste 

Kinder, die wissen, was sie bei Problemen tun können. Die Polizei 

gibt für die Sicherheit auf dem Schulweg und in der Freizeit 

folgende Tipps:

„Nein“ sagen dürfen
Kinder müssen auch Erwachsenen gegenüber „nein“ sagen dürfen. Sie sind nicht 
verpfl ichtet, mit Fremden zu reden oder Auskünfte zu geben. Ängstigen Sie Ihr Kind 
nicht, aber sagen Sie ihm, dass es ohne Ihre Erlaubnis mit niemandem mitgehen noch
in dessen Auto steigen darf. Ihr Kind sollte Ihnen erzählen, wenn es zum Mitgehen 
oder Mitfahren aufgefordert wurde oder dies trotz Ihres Verbots getan hat.

Die Gruppe schützt
Schicken Sie Ihr Kind möglichst nicht allein, sondern in kleinen Gruppen zusammen mit 
anderen Kindern zur Schule oder zum Spielplatz. Halten Sie es zur Pünktlichkeit an.

„Rettungsinseln“ kennen
Zeigen Sie Ihrem Kind auf dem Schulweg und in der näheren Umgebung 
„Rettungsinseln“, wo es sich Hilfe holen kann. „Rettungsinseln“ sind beispielsweise:

 l ein Einzelhandelsgeschäft mit Ihnen bekannten Mitarbeitern
 l eine Ihnen bekannte Arztpraxis
 l eine Behörde
 l ein Haus, in dem Ihnen persönlich Bekannte wohnen

Richtiges Verhalten im Notfall
Erklären Sie Ihrem Kind, wie es sich im Notfall verhalten soll, zum Beispiel:

 l Andere Erwachsene ansprechen und um Hilfe bitten
 l Laut um Hilfe schreien (zum Beispiel „Feuer“)
 l  Wegrennen, hin zu anderen Menschen und auf keinen Fall verstecken, 

wenn jemand zudringlich wird.
 l  Mit dem Handy 110 wählen oder Polizeibeamte in der Nähe ansprechen.  n

Sicher unterwegs – was Kinder wissen sollten
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W enn es um das Thema Schule geht, erleben vor allem El-
tern Frust und Freude täglich hautnah mit. Sie können 

einschätzen, wo Handlungsbedarf besteht, und Schwachstellen 
aufdecken. Doch diese wichtige Stimme fehlte lange Zeit in der 
öffentlichen Diskussion. Seit 2010 fragen wir deshalb regelmäßig 
in der großen JAKO-O Bildungsstudie Eltern in ganz Deutsch-
land nach ihrer Meinung zu Schule und zur Bildungspolitik. Mit 
großem Erfolg! Die Ergebnisse werden von Ministerien und 
Parteien diskutiert, sie sind in wissenschaftliche Arbeiten, Pra-
xisprojekte und zahlreiche Artikel eingeflossen. Endlich findet 
die Meinung der Eltern Gehör in Politik, Wissenschaft, Pra-
xis und den Medien! Das alles motiviert uns, weiterzumachen 
und unser Engagement auszuweiten. Neben der bundesweiten 
JAKO-O Bildungsstudie, die auch in Zukunft die Sicht der 
Eltern zu Bildung und Schule öffentlich macht und damit 
deutschlandweit in die Diskussion bringt, werden wir zusätz- 
lich mit den neuen regionalen JAKO-O Bildungsstudien die 
Meinung der Eltern in den einzelnen Bundesländern reprä-
sentativ abbilden.

Denn unser föderales Bildungssystem macht Bildung zur Länder-
sache: In Bayern herrschen andere Regelungen als in Berlin und 
in Baden-Württemberg ist Schule wieder anders organisiert als in 
Nordrhein-Westfalen. Mit den Ergebnissen können wir nicht nur 
genauer schauen, wie Eltern Schule in den einzelnen Bundesländern 
beurteilen, sondern auch, wie das jeweilige Bundesland im Vergleich 
zum ganzen Land abschneidet. 

Damit wollen wir den Schulentscheidern die aktuelle Sicht-
weise der Eltern an die Hand geben und noch stärkeren Ein-
fluss auf praktische Entscheidungen nehmen.

Los geht es mit der JAKO-O Bildungsstudie regional in Baden-Würt-
temberg: Passend zu der anstehenden Landtagswahl haben wir 500 
Eltern in Baden-Württemberg befragt. Die Ergebnisse erscheinen An-
fang März und sind unter www.jako-o.de/bildungsstudieregional 
zu finden. 

2017 werden wir in unserer 4. großen JAKO-O Bildungsstudie wieder 
das ganze Land und mit der JAKO-O Bildungsstudie regional Nord-
rhein-Westfalen, das einwohnerstärkste Bundesland, unter die Lupe 
nehmen. 

D enn wir von JAKO-O wollen nicht nur über Bildung spre- 
chen, sondern auch etwas verändern. Für Sie, für Ihre 

Kinder und vor allem: für eine bessere Schule!  n

       Die regionalen JAKO-O Bildungsstudien kommen!

    Weil Bildung Ländersache ist

DIE SICHT DER ELTERN:
      März 2016:  JAKO-O Bildungsstudie regional in Baden-Württemberg 

        Mai 2017:   JAKO-O Bildungsstudie regional in Nordrhein-Westfalen 

Sommer 2017: 4. JAKO-O Bildungsstudie

s

www.jako-o.de/bildungsstudieregional



 

„M aus“, sagt Hanan. Und Isabella Willms singt: 
„Meine Hände können krabbeln wie eine 

Maus durchs grüne Gras.“ Alle Kinder singen zusam-
men, auch wenn ihre Stimmen nicht ganz so klar sind 
wie die der Musiklehrerin: „Meine Hände können 
krabbeln wie eine Maus durchs grüne Gras.“ Dann 
ist Amin an der Reihe: „Pupagei.“ „Papagei“, sagt 
Willms und wiederholt noch einmal „Papagei.“ Und 
schon singt sie: „Meine Hände können fliegen wie 
ein Papagei durch die Luft.“

Ein Kind nach dem anderen darf ein Tier vorschlagen: 
Tiger, Wolf, Kaninchen, Zebra. Im Turnraum sitzen 
sie im Kreis um ihre Musiklehrerin, neun Vierjähri-
ge aus acht Nationen: Deutschland, Irak, Kasachstan, 
Marokko, Rumänien, Russland, Somalia und Syrien. 
Fachleute nennen es musikalische Früherziehung. Für 
diese Kinder ist es einfach ein tolles Erlebnis. Einmal 
pro Woche dürfen sie im Kindergarten des Bonner 
Familienzentrums Waldenburger Ring mit Isabella 
Willms singen, tanzen und Instrumente ausprobie-
ren.

Ohne es zu wissen, besuchen sie eine Sprachförderung 
der besonderen Art. Denn Sprache hat viel mit Rhyth-

mus und Bewegung zu tun. Die deutsche Sprach-
melodie ist vielen von ihnen fremd. Klingt sie doch 
ganz anders als die arabische oder russische Satz- und 
Sprachmelodie. So wird die Musik zu einem Baustein 
der Sprachförderung in einem Kindergarten, dessen 
Kinder zu 90 Prozent aus dem Ausland stammen. 
Auch Kinder, deren Muttersprache Deutsch ist, profi-
tieren von der Förderung.

Alle machen mit: die Musik verbindet

Der Zauberfaden ist ins Spiel gekommen. Die Kinder 
haben ihn von einem grünen Wollknäuel abgewi-
ckelt. Nun sitzen sie nebeneinander in einer Reihe, 
vor ihnen liegt der Zauberfaden auf dem Boden. Nur 
jeweils ein Kind darf den Faden überschreiten, um 
sich bei Isabella Willms Klanghölzer abzuholen.

Zunächst probieren sie die Klanghölzer aus, klöppeln 
und klopfen. „Jetzt leise“, sagt Willms und es wird lei-
se. „Jetzt laut.“ Mit Spaß hauen die Kinder die Stäbe 
aufeinander. Dann modulieren sie: Von laut nach leise, 
von leise nach laut. Rhythmus und Bewegung. Alle 
machen mit. Selbst die schüchternen Kinder trauen 
sich. Die Musik verbindet. 

Sprachförderung im Kindergarten:

Singen, tanzen, musizieren

Ursula Katthöfer 
ist seit über 20 Jahren 
als Journalistin tätig.  
Sie hat sich auf die 
Themen Familie, Ge-
sundheit und Soziales 
spezialisiert. Mit ihrem 
Mann und ihren drei 
Söhnen lebt sie in Bonn. 
Bei ihrem Besuch im  
Kindergarten des Bonner 
Familienzentrums  
Waldenburger Ring, 
war sie beeindruckt 
vom Eifer der Kinder 
und vom Engagement 
des Teams.

Zuhause sprechen sie 

Arabisch, Russisch, 

Rumänisch, Kasachisch 

oder Somali. In der 

Kita lernen sie Deutsch 

– zum Beispiel bei  

der musikalischen  

Früherziehung.
 

Eine Reportage über  

Musik als Baustein 

der Sprachförderung.
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Ein Projekt wie dieses wäre ohne finanzielle Hilfe unmöglich. Den 
Eltern der Kinder fehlt das Geld. Auf der Stadt Bonn lasten hohe 
Schulden, die Kassen sind leer. Kein städtischer Kindergarten kann 
sich Instrumente und eine Musiklehrerin leisten. Am Waldenburger 
Ring ist der Bonner Bildungsfonds eingesprungen. Dieses Bündnis 
aus fünf Stiftungen und drei Unternehmen fördert benachteiligte 
Kinder in Kindergärten und Schulen.

Kostbare Momente – Stille beim Lichtertanz

Im Turnraum ist andächtige Stille eingekehrt. Zeit für den Lich-
tertanz. Isabella Willms hat in einem hohen Glas ein Teelicht an-
gezündet. Michael darf die Deckenleuchten ausmachen, Lisa und 
Ivana ziehen die Vorhänge zu. Es ist dämmrig, nur das kleine Licht 
schimmert.
Die Kinder stellen sich hintereinander auf, Hanan steht an der Spit-
ze. Feierlich schreitet sie mit dem leuchtenden Glas in der Hand 
voran, alle folgen. Für Hanan ist dies ein kostbarer Moment. Sie 
trägt das Licht. Bald gibt sie das Glas an Rashid weiter und stellt sich 
hinten an. Selbst der lebhafte Abdul genießt den Moment der Stille. 
In sich gekehrt trägt er das Glas.

Eine Dreiviertelstunde haben die Kinder gesungen, musiziert und 
getanzt. Zum Abschluss gelingt es neun Vierjährigen aus acht Na-
tionen, sich in Ruhe zu sammeln. Sie spüren die Gemeinschaft. Sie 
gehören zusammen. 

Warum legen Sie so großen Wert auf die Vermitt-
lung der deutschen Sprache?

�  Sprache ist der Schlüssel zu Bildung und Gesellschaft. Ein Kind, 
das sich nicht ausdrücken kann, ist in seiner Bildung benachteiligt 
und kann Konflikte nicht verbal lösen.

Wie vermitteln Sie die deutsche Sprache?

�  Wir vermitteln die Sprache alltagsintegriert. Wir sind alle Sprach-
vorbilder und werden von zwei Kolleginnen mit entsprechender 
Zusatzqualifikation unterstützt und begleitet. Die beiden haben für 
ihre Arbeit ein eigenes Programm entwickelt, mitten aus dem Le-
ben. Wenn sie zum Beispiel über das Frühstück reden, sitzen sie mit 
den Kindern an einem gedeckten Tisch. Wenn es um Körperpflege 
geht, bringen sie Sachen aus ihrem Badezimmer mit. Die Kinder 
dürfen ihren Föhn an- und ausmachen. Das ist lebendige Sprache.

Sollen die Kinder auch zuhause Deutsch sprechen?

�  Nein. Wir ermuntern die Familien ausdrücklich, zuhause die 
Muttersprache zu sprechen. Denn wenn ein Kind die Muttersprache 
sicher kann, ist das die beste Grundlage, um weitere Sprachen zu 
verstehen und zu lernen. 

Was spricht gegen Deutsch?

�  Versuchen die Eltern es mit gebrochenem Deutsch, entsteht 
schnell eine Mischsprache. Die führt letztendlich dazu, dass das Kind 
keine Sprache richtig beherrscht. Um das zu verhindern, haben wir 
z. B. das Rucksackprojekt.

Was steckt in diesem Rucksack?

�  Damit fördern wir seit über zehn Jahren die Pflege der Mut-
tersprache in arabischen Familien. Eine geschulte Elternbegleiterin 
plant mit den Müttern Aktivitäten für zuhause: Ein Buch vorlesen, 
gemeinsam basteln, eine Kindersendung im Fernsehen anschauen 
– auf Arabisch. Parallel behandeln wir die Programmphasen im Kin-
dergarten auf Deutsch.

Das Projekt richtet sich an die Mütter. Sie haben 
auch ein regelmäßiges Vätertreffen. Was ist das?

�  Das ist eines meiner Lieblingsprojekte. Denn wir haben über 
die Jahre festgestellt, dass wir die Frauen sehr fördern. Sie werden 
zu selbstbewussten Stützen der Familie. Doch auch Väter haben ei-
nen Anspruch darauf, gemeinsame Stunden mit ihren Kindern zu 
verbringen und ihre relevanten Themen im Kreis Gleichgesinnter 
zu erörtern. Wir sind sehr froh, dass zwei Väter von früheren Kin-
dergartenkindern die Gruppe leiten. Einer spricht Französisch, der 
andere Arabisch.  �

Sprachförderung im Kindergarten:

Singen, tanzen, musizieren

INTERVIEW

Text: Ursula Katthöfer

Renate Kühn leitet seit 1992 das Familienzent-
rum Waldenburger Ring in Bonn-Tannenbusch. 
Sie hat schon viele Projekte angestoßen, um ein 
friedliches Zusammenleben unterschiedlicher 
Kulturen zu fördern. Ursula Katthöfer sprach mit 
ihr über Deutsch lernen im Kindergarten.



38

Die Rushhour des Lebens zwischen 30 und 40

Zu viel 
auf einmal

Knapp bei Kasse und immer in Zeitnot. 
Dieses ewige Vereinbarungsmanagement. 
Ein schlechtes Gewissen gegenüber dem 
Partner, den Kindern, der berufl ichen Arbeit 
und auch sich selbst gegenüber. Viele junge 
Familien spüren diesen täglichen Druck 
zwischen Wollen, Können und Müssen und 
fragen sich, was sie eigentlich falsch machen. 

Nichts! Es ist belegt: Die heute 30- bis 
40-Jährigen sind strukturell überfordert! 
So das Ergebnis einer Studie, die der renom-
mierte Familiensoziologe Hans Bertram und 
seine Mitautorin Carolin Deufl hard (beide 
Humboldt-Universität Berlin) im vergangenen 
Jahr veröff entlichten.* 

Warum sind sie überfordert, was hat sich 
geändert? wirbelwind-Redakteurin Frauke 
Obländer-Garlichs fasst hier einige Aspekte 
der Studie zusammen.

Eine schwierige Zeitsituation

H eute müssen Lebensentscheidungen, die 
lange als ein Nacheinander im Lebenslauf 

erlebt wurden, in kurzer Zeit parallel gelöst 
werden. Nach langer Ausbildung im Beruf Fuß 
fassen, die erste feste Stelle statt nur Zeitvertrag, 
den richtigen Lebenspartner fi nden, sich für 
Kinder und Familie entscheiden, kleine Kinder 
betreuen – das muss heute für viele junge Er-
wachsene (besonders für junge Frauen, die bio-
logische Uhr tickt) alles zwischen Ende Zwan-
zig und Mitte Dreißig geschehen. Sie müssen 
in fünf Jahren das leisten, wofür die Eltern- und 
Großelterngeneration sich zehn und mehr Jah-
re Zeit nehmen konnte.

„Sie stecken in einer ganz schwierigen Zeitsitu-
ation“, betont Hans Bertram und nennt die heute 
30-40-Jährigen deshalb die „überforderte Gene-
ration“. Er sieht die Überforderung darin, dass 
die heutige Organisation berufl icher Lebensläu-
fe nicht mehr mit der familiären Lebensführung 
übereinstimmt. Es haben sich eine Reihe von Wi-
dersprüchlichkeiten ergeben, die in ihrer wech-
selseitigen Verknüpfung zu einer Rushhour des 
Lebens geführt haben, so der Wissenschaftler.

Frauke Obländer-Garlichs 
Fachjournalistin für Familien- 

und Gesellschaftspolitik
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„Die heute 30-40-Jährigen hatten eine glück-
liche Kindheit und Jugend mit dem Verspre-
chen, dass diese Gesellschaft eine Fülle von 
Optionen für sie bereithält. Insbesondere für 
Frauen ist die Möglichkeit entstanden, auf 
Basis der eigenen Qualifi kation ihre gesell-
schaftliche Teilhabe am Berufsleben zu reali-
sieren. Diese Generation erfährt aber nun, 
dass die Lebenswege selbst bei einer hohen 
Qualifi zierung mit einem hohen Maß an 
struktureller Unsicherheit versehen sind, denn die heutige wissens-
basierte Dienstleistungsgesellschaft kennt keine klaren Übergänge 
mehr“, so Bertram.

Und der Raum für Liebe und Fürsorge?

I n der Studie heißt es: „Die stille Revolution, die den Wandel von 
der Industrie- zur Wissensgesellschaft begleitet hat, hat ein neues 

kulturelles Verständnis von Selbstverwirklichung hervorgebracht, 
das die individuelle Teilhabe an der gesellschaftlichen Entwicklung 
über die Integration in den Arbeitsmarkt als unabdingbaren Teil 
einer gelingenden Lebensführung begreift.“ Der gesellschaftliche 
Wandel habe aber keine Antwort darauf hervorgebracht, wie ein 
Familienmodell aussehen kann, das mit diesen neuen Selbstansprü-
chen und gesellschaftlichen Anforderungen korrespondiert und 

wie in solch einer Gesellschaft überhaupt 
ein Raum für Liebe und Fürsorge erhalten 
bleiben kann.

Diesen Raum zu gestalten, ist nach Ansicht 
der Autoren zur persönlichen Herausforde-
rung derjenigen geworden, die ein Leben 
mit Kindern planen. Außerdem sind die 
Ansprüche der Eltern, aber auch der Gesell-
schaft, an die Sozialisation und Bildung der 

Kinder gegenüber früher deutlich gestiegen. Das bedeutet: „Dieje-
nigen, die auch Fürsorge und Beziehung als einen Teil der eigenen 
Lebensperspektive betrachten, müssen in allen Lebensbereichen 
entsprechend mehr leisten!“, so die Soziologen.

Trotzdem mehr Zeit für Kinder

D ie spannendste Veränderung zeige sich bei der Betreuung der 
Kinder, schreiben die Autoren. Trotz der vermehrten Berufstä-

tigkeit der Mütter und entgegen der Erwartung, dass der Ausbau der 
Kinderbetreuung zu einer Reduktion der Fürsorge für Kinder bei-
trage, hätten die Mütter die Zeit der Fürsorge für die Kinder erhöht. 
Für die Väter gilt das ebenfalls – obwohl die Kinderzahl zurückge-
gangen ist. Praktisch europaweit kann man zeigen, dass Eltern mehr 
Zeit in ihre Kinder investieren als die eigene Elterngeneration.

      Fürsorge für andere Menschen 
       ist ein so knappes Gut in 

unserer Gesellschaft, dass wir 
sie genauso hoch bewerten 
müssen wie eine berufl iche 

Tätigkeit. Eine ganz besondere 
Fürsorge ist noch einmal die für 
kleine Kinder. Die kann der Staat 

weder hervorbringen noch 
ersetzen, sondern höchstens durch 
gute Bedingungen unterstützen.“      

  
  Hans Bertram

„

s



40

 

War früher die Sozialisation der Kinder in der 
Regel mit dem 14. Lebensjahr zu Ende, so sind 
die Erwartungen an Eltern heute unverhältnis-
mäßig viel höher. Wenn inzwischen 50 Prozent 
eines Jahrgangs Abitur machen, wird von Eltern 
erwartet, dass sie dafür sorgen, dass auch ihr 
Kind das erreichen kann.

„Krippe, Kindergarten und Schule können die Eltern darin zwar unter-
stützen, aber da der größte Einfl uss auf die kindliche Entwicklung im 
Wesentlichen auf die Eltern zurückgeführt wird, ist gut nachvollziehbar, 
dass der Erwartungsdruck auf die Eltern nicht nur angestiegen ist, son-
dern durch die Medien, professionelle Erzieher und Lehrer auch artiku-
liert wird“, schreibt Hans Bertram. Gleichzeitig sei durch eine Fülle von 
Testverfahren ein Evaluations- und Kontrollsystem entstanden, durch 
das geprüft wird, ob und inwieweit die Kinder den Leistungserwartun-
gen der Gesellschaft entsprechen.

Die Autoren halten fest, dass Eltern deswegen heute mehr Zeit und 
mehr Geld in die Entwicklung ihrer Kinder investieren. Gleichzeitig 
aber brauchten sie für diese höheren Anforderungen auch mehr Zeit am 
Arbeitsmarkt, weil ihre Einkommenserwartungen, wenn sie jung sind, 
gegenüber den jungen Eltern von früher viel schlechter seien, so die 
Wissenschaftler.

Und woher nehmen sie die Zeit? Sie reduzieren ihre ohnehin knappe 
freie und persönliche Zeit. „Sie schlafen weniger, sie essen schneller und 
manche duschen sogar seltener!“, bringt es Bertram auf den Punkt. 

Zwei Einkommen und dennoch knapp

„E s ist ein Kennzeichen der modernen wissensbasierten Dienst-
leistungsgesellschaft, dass die Arbeit außerhalb des Haushalts 

zur Sicherung des Lebensunterhaltes, ähnlich wie in den Agrargesell-
schaften, von Mutter und Vater gemeinsam zu leisten ist, weil nur so 
die Existenz der Familie gesichert werden kann“, heißt es in der Stu-
die. Danach benötigte 1965 eine Familie im Durchschnitt 56 Arbeits-
stunden (9,3 für die Frau, 46,4 für den Mann), um die ökonomische 
Existenz der Familie zu sichern. 2008 waren dafür schon 67 Stunden 
nötig. Das bedeute, dass der Arbeitsaufwand für die Familie deutlich 
gestiegen sei, fasst Bertram zusammen.

Für die überforderte Generation sei es in Folge 
des ökonomischen Strukturwandels paradoxer-
weise trotz zweier Einkommen für eine Familie 
schwerer geworden, ein angemessenes und ge-
sichertes Einkommen zu erwirtschaften, fol-
gern die Wissenschaftler.

Das hat unter anderem auch damit zu tun, dass 
die neu entstandene Berufswelt hinsichtlich der Einkommensvertei-
lung im Lebenslauf stärker dem Senioritätsprinzip folge, so die Stu-
die. In den Facharbeiterberufen konnte früher schon im Alter zwi-
schen 20 und 30 Jahren ein relativ hohes Einkommen erzielt werden. 
Heute mache dagegen fast die Hälfte eines Jahrgangs Abitur und ein 
großer Teil dieser Abiturienten nehme ein Studium auf. So gebe es 
immer weniger Möglichkeiten, auch in jungen Jahren Geld zu ver-
dienen. Außerdem hat die heute viel längere Ausbildungsphase dazu 
geführt, dass die ökonomische Selbstständigkeit deutlich später ein-
tritt.

Die Studie hält fest, dass diejenigen, die sich heute zwischen 29 und 35 
Jahren für die Familiengründung entscheiden, sich zugleich auch be-
wusst dafür entscheiden müssten, damit ökonomische Nachteile ge-
genüber einer zunehmend größeren Gruppe gleichaltriger junger 
Erwachsener in Kauf zu nehmen.

Der Ausbau der Kinderbetreuung und mehr Erwerbsteil-
nahme der Mütter – die Lösung für Zeit- und Finanzdruck?

H ans Bertram und seine Mitautorin halten es für eine Illusion zu 
glauben, dass die schwierige ökonomische Situation von vielen 

jungen Familien durch den Ausbau der Infrastruktur für die Kinderbe-
treuung und der Ganztagsschule überwunden werden kann – auch 
wenn beides eine Grundvoraussetzung für die Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf darstelle.

Die Autoren schreiben: „An den Zahlen zur Kinderarmut in europäi-
schen Staaten wird deutlich, dass die ökonomische Leistungsfähigkeit 
von Familien mit Kindern völlig unabhängig von der Partizipation der 
Mütter am Arbeitsmarkt bei einem Drittel der Kinder nicht ausreicht, 
um das sozioökonomische Existenzminimum ohne staatliche Transfer-
leistungen zu erreichen.“

      Im Jahr 1976 wurde noch mehr 

als die Hälfte aller Kinder von 

Müttern geboren, die keinen 

berufsqualifi zierenden Abschluss 

hatten. 2008 waren es noch 

knapp 20 Prozent. Die heutige 

Kindergeneration hat eine 

qualifi zierte Müttergeneration, 

wie es sie historisch in dieser 

Form in Deutschland noch nie 

gegeben hat.

        
 



41

 

Bertram und Deufl hard stellen fest, dass in den 
meisten Ländern eine relative Kinderarmut 
von 30 Prozent und mehr vorliegt, wenn die 
staatlichen Unterstützungsleistungen heraus-
gerechnet werden. Erst mithilfe staatlicher Un-
terstützungsleistungen gelinge es den einzel-
nen Staaten, diese erschreckend hohen Ziffern 
auf 13 Prozent (Schweden), 18 Prozent 
(Deutschland) oder 14 Prozent (Niederlande) 
zu senken. Selbst das eher generöse Frankreich 
könne die relative Kinderarmut durch Trans-
ferleistungen von 37 Prozent nur auf 19 Pro-
zent reduzieren. Die Soziologen sehen die Prä-
senz am Arbeitsmarkt allenfalls als ein Instru-
ment unter mehreren zur Bekämpfung von re-
lativer Kinderarmut

„Auch die Vorstellung, der Ausbau der öffentlichen Betreuungsange-
bote allein löste die Zeitprobleme bei der Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf, ist viel zu einfach“, meinen die Berliner Wissenschaftler. 
In allen europäischen Ländern wird bei der Kinderbetreuung auf die 
Unterstützung der Familie, vor allem der Großeltern, zurückgegrif-
fen, ganz besonders sogar in Schweden und Dänemark, obwohl dort 
ein perfekt ausgebautes Betreuungsangebot bereitgestellt wird. 

Außerdem stellen sie fest, dass der häufi g vermutete Zusammenhang 
zwischen öffentlichem Angebot an Kinderbetreuung und Arbeits-
marktpartizipation in Europa nicht existiert. In Portugal und Italien, 
wo das öffentliche Angebot an Kinderbetreuung ziemlich schlecht 
ist, arbeiten besonders viele Mütter in Vollzeit.

Nur eine neue Lebenslaufpolitik löst die Rushhour auf  

Die Autoren sehen die Antwort auf die vielen Dilemmata in einer 
neuen „Lebenslaufpolitik“: Gelinge es nicht, den gesellschaftli-

chen Erwartungsdruck, in der Rushhour des Lebens Höchstleistun-
gen mit ständiger Verfügbarkeit zu erbringen, um sich berufl ich zu 
etablieren, auf andere Altersphasen zu verteilen, bleibe der Konfl ikt 
zwischen den Höchstleistungen an Fürsorge und der Höchstleistung 
im berufl ichen Bereich bestehen.

„Solange wir aber nicht bereit sind, die ge-
wonnenen Jahre nach dem 65. Lebensjahr zu 
nutzen, um die Lebensverläufe individuell ge-
stalten zu können, wird die Überforderung 
von Eltern zwischen dem 30. und 40. Lebens-
jahr systematisch fortgeschrieben. Und hier 
wird nicht nur die Überforderung der Eltern 
fortgeschrieben, sondern wir werden auch zu-
nehmend akademische und politische Eliten 
erhalten, die ihr Leben ohne persönliche Für-
sorge für andere gestaltet haben und die dann 
davon ausgehen und ausgehen müssen, dass 
die persönliche Fürsorge nur noch über den 
Markt abzuwickeln ist, d.h. gekauft werden 
muss!“, heißt es in der Studie.

Die Wissenschaftler sprechen sich für Möglichkeiten aus, im Berufsle-
ben die Erstausbildung und den Erstberuf aufzugeben und in der Mit-
te des Lebens noch einmal neu zu lernen, um dann berufl ich ganz neu 
anzufangen: „Warum soll eine Erzieherin nicht mit 35 oder 40 Jahren 
Jura studieren, um nach entsprechenden Karrierestufen mit 50 oder 
55 Jahren Richterin zu werden?“ Dem stehe allein Bismarcks Le-
benstreppenmodell entgegen. Denn die Vorstellung, jemand könne 
mit 50 - 55 Jahren einen qualifi zierten Beruf neu beginnen, breche 
sich daran, dass wir bis heute relativ rigide davon ausgehen, dass die 
Leistungsfähigkeit mit 65 Jahren so nachlasse, dass das einzelne Indivi-
duum in die Rente zu schicken sei.

Hans Bertram und Carolin Deufl hard schreiben: „Erst wenn die Le-
bensverläufe in unserer Gesellschaft so organisiert sind, dass die indivi-
duellen Entscheidungen von Eltern für die Fürsorge für ihre Kinder 
als ein integrativer Bestandteil von Lebensläufen sowohl im berufl i-
chen als auch im sozialversicherungsrechtlichen Bereich akzeptiert 
sind, ist eine horizontale Gerechtigkeit hergestellt!“ �

   *  Hans Bertram/Carolin Deufl hard: Die überforderte Generation,
Budrich Verlag, 2015, ISBN 978-3-8474-0617-4

      Wenn Mütter kleiner Kinder 

ihre Arbeitszeit reduzieren, 

um mehr Zeit für die Familie zu 

haben – wie sie es mehrheitlich 

tun –, verlieren sie hierzulande 

Rentenansprüche. In Schweden 

können sie bis zum achten 

Lebensjahr des Kindes reduzieren 

und der Staat übernimmt die 

fehlenden Rentenbeiträge. 
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W eil sich das komplizierte Gebilde „Fuß“ 
mit seinen 28 kleinen Knochen, Bän-
dern, Sehnen und verschiedenen Mus-

keln so am besten entwickelt. Beim Laufenlernen, 
beim Auftreten und Abrollen, beim Gleichgewicht 
halten bauen sich zum Beispiel die Muskeln auf, die 
Kinder später sicher über „Stock und Stein“ rennen 
lassen. Fehlt die Bewegung, können untrainierte 
Muckis zu Knick-, Senk-, Plattfüßen führen, zu  
X-Beinen oder später zu Hüftproblemen.

Außerdem macht Barfußlaufen Spaß: Die Füße ver-
mitteln viele Sinnesreize, besonders in der Natur. Be-
geisterte Barfußläufer und die, die es werden wollen, 
finden unter www.barfusspark.info interessante Ziele 
für den nächsten Familienausflug. In der Wohnung 
sind bei kaltem Boden Stoppersocken eine gute Wahl, 
ansonsten drinnen und draußen so oft wie möglich 
barfuß laufen lassen. 

Warum ist Barfußlaufen 
so gut für mein Kind?

Damit knuddelige Babyfüßchen zu gesunden  

Kinderfüßen heranwachsen, brauchen sie vor 

allem viel Bewegung. Und das so oft wie möglich. 

Schuhe haben trotzdem ihren Sinn. Denn sie  

bieten Schutz vor Verletzungen und Kälte. 

Wir beantworten die wichtigsten Elternfragen 

rund um Füße und Schuhwerk.

Gesunde Füße 
– Schritt für Schritt

Für warme Füße auch 
bei kühlen Böden  
sorgen die kuscheligen 
Fleece-Booties
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N ach Untersuchungen trägt die Mehrheit der Kin-
der zu kleine Schuhe. Und am Fuß lässt sich zum 
Beispiel mit der Daumenprobe kaum überprüfen, 

ob der Schuh sitzt. Denn manche Kinder ziehen beim Test re-
flexartig die Zehen ein. Hinzu kommt: Die Füße von Klein-
kindern sind noch so weich, dass sie sich auch an zu kleines 
Schuhwerk anpassen. Um die richtige Größe zu finden, 
gibt es verschiedene Möglichkeiten:

Mit dem Fußmessgerät „plus12“ die Größe ermitteln und 
im Schuh überprüfen. Das Gerät berücksichtigt dabei auch 
die Zugabe von 12 Millimetern als „Freiraum“. 

 

Mit der JAKO-O Schablone zum Herunterladen: Diese finden 
Sie unter: jako-o.de/fuss-messen. Das Kind daraufstellen 
und die Schuhgröße ablesen.

Eine eigene Schablone basteln:  Dafür den Fußumriss des 
Kindes auf einem Stück Pappe nachzeichnen, 12 mm an 
den Zehen zugeben und die Form ausschneiden. Zum 
Größentest in den Schuh hineinlegen.

Die Innensohle herausnehmen, das Kind daraufstellen und 
auf genügend „Luft nach vorne“ (12 bis maximal 17 mm) 
achten. Fehlt der Freiraum, wird es Zeit für neue Schuhe.

Wie erkenne ich, ob der Schuh 
meinem Kind passt?

E ine Reihe von gesetzlichen Vorgaben 
soll dafür sorgen, dass die Gesundheit 
nicht mit Füßen getreten wird. Schu-

he mit dem JAKO-O Label sind darüber hinaus 
noch auf weitere bedenkliche Stoffe getestet. Dass 
die gesetzlichen Vorgaben und die JAKO-O-An-
forderungen eingehalten werden, dafür garantiert 
der Lieferant mit entsprechenden schriftlichen Er-
klärungen. Außerdem lässt JAKO-O die Schuhe in 
Stichproben untersuchen.

S chuhe sind sinnvoll als Schutz vor Verlet-
zungen oder vor Kälte und Nässe. Für die 
Kleinen heißt das: Sie brauchen erst Schu-

he, wenn sie beginnen, draußen auf zwei Beinen 
unterwegs zu sein und sich verletzen oder verküh-
len könnten. Die ersten Schuhe sollten „knaut-
schig-weich“ sein, damit die Füßchen viel Bewe-
gungsfreiheit haben. 

Was ist mit Schadstoffen?

Wann ist es Zeit  
für die ersten Schuhe?

Fragen rund um das Messen  
und Schuhgrößen beantwortet gern 
das „plus12“-Forschungsteam: 
frage@kinderfuesse.com

Die ersten Schuhe sollten weich  
und flexibel sein, damit die Füßchen 
sich gut bewegen können.

Gute Schuhe – das heißt 
auch: ohne bedenkliche 
Schadstoffe.
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B ei Kleinkindern ist das entwicklungsbe-
dingt normal, ebenso wie O- und X-Beine 
und damit verbundene Knickfüße. Bis 

zur Einschulung sollten diese Fehlstellungen ver-
schwunden sein. Bei Unsicherheit empfi ehlt es sich, 
den Kinderarzt um Rat zu fragen.  n

H ier sind Fachleute unterschiedlicher Mei-
nung: Manche Experten sehen darin kein 
Problem, sofern die Schuhe noch gut in 

Schuss und nicht erkennbar „durchgelatscht“ sind. An-
dere meinen dagegen, dass der Vorbesitzer das Schuh-
werk so individuell geformt habe, dass dies den Füßen 
eines anderen Kindes schade.

Mein Kind hat Plattfüße ...

Dürfen Kinder gebrauchte
Schuhe tragen?

K lar, gefallen muss er dem Nach-
wuchs. Dies vorausgesetzt, soll 
der Schuh den Fuß so umhül-

len, dass er nicht hin- und herrutscht oder 
die Ferse herausfl utscht. Mit Schnürung 
oder Klettverschlüssen lässt sich die Weite 
ein wenig regulieren. Bei schmalen Fü-
ßen kann auch eine Einlegesohle für eine 
bessere Passform sorgen. 

Weil Kinderfüße schnell wachsen, emp-
fi ehlt es sich, jedes Vierteljahr die Schuhe 
unter die Lupe zu nehmen. Dabei soll-
ten Eltern auch an die Hausschuhe oder 
Sportschuhe denken, die in Kindergarten 
oder Grundschule deponiert sind.

Ein Fußbett brauchen Kinder nicht. Die 
Muskeln wollen trainiert und nicht fest-
gehalten werden. Beim Obermaterial ist 
die Atmungsaktivität wichtiger als die 
Frage nach Leder, Synthetik oder Textil. 
Bei sehr schwitzigen Kinderfüßen sollten 
die Schuhe vor dem nächsten Einsatz gut 
durchtrocknen.

Welcher Schuh ist
der richtige?

Farbe und Form des 
Lieblingsschuhs sind 
Geschmackssache, 
aber gut passen muss er!

Gute Kinderschuhe
fi nden Sie unter:
www.jako-o.de
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Bundessozialgericht sieht keine Verfassungswidrigkeit – Familie Essig ist sauer
  

     Musterklage zur Beitragsgerechtigkeit in der Sozialversicherung

Aber das Bundessozialgericht sieht – nicht zum ersten Mal – keinen 
Verfassungskonflikt darin, dass Eltern und Kinderlose gleich hohe 

Beiträge in die Sozialversicherung zahlen müssen! Die Klage der Fa-
milie Essig wurde abgewiesen. 

Eltern können keine Entlastung für Beiträge zur Renten- und Kran-
kenversicherung beanspruchen! Das so genannte Pflegeurteil des 
Bundesverfassungsgerichtes vom  April 2001, auf das sich die klagen-
den Familien vor allem stützen, habe ausschließlich Bindungswirkung 
für die Pflegeversicherung, auf Renten- und Krankenversicherung sei 
es nicht übertragbar. So das oberste Sozialgericht in Kassel.*

Eine von den Klagevertretern ausdrücklich erbetene, ausführliche Er-
örterung der Rechts- und Sachlage verweigerte das hohe Gericht. 
Obwohl das Bundesverfassungsgericht 2001 bestätigte: Kindererzie-
hung ist als generativer Beitrag gleichwertig mit Geldbeiträgen zu ei-
nem umlagefinanzierten Sozialversicherungssystem. 

Familie Essig ist sauer: „Die Richter wollten trotz wiederholter Nachfrage 
nicht mit unseren Prozessbevollmächtigten reden, das ist doch unglaub-
lich“, sagt Kathrin Essig. „Wegen der für uns völlig unverständlichen Vor-

gehensweise der Richter haben unsere Prozessbevollmächtigten eine Anhö-
rungsrüge wegen ‚Verweigerung rechtlichen Gehörs‘ beim Bundessozialgericht 
eingelegt“, so Markus Essig. Für beide ist aber „ganz klar – wir machen 
weiter bis zum Bundesverfassungsgericht!“ 

Endgültig entschieden ist der Fall also noch nicht. Dass der Weg 
irgendwann nach Karlsruhe zum Bundesverfassungsgericht führen 
würde, war kein Geheimnis. Und wirbelwind bleibt am Ball!  n

* Andere sehen das anders – zum Beispiel:

„Die CDU will, den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts entsprechend, 
den generativen Beitrag von Familien in den Sozialversicherungssystemen 
berücksichtigen und Eltern insbesondere in der Renten- und Pflegeversi-
cherung auf der Beitragsseite entlasten …“, heißt es in einem Beschluss 
des CDU-Parteitags Mitte Dezember 2015.

Ohne Kinder funktioniert unsere soziale und wirtschaftliche Zukunft nicht – und unsere Sozialversicherung  

schon gar nicht. Aber Eltern, zumal kinderreiche, die neben Liebe viel Geld und Zeit in ihre Kinder investieren – 

wodurch sie später oft Rentennachteile haben –,  zahlen  gleich hohe Sozialversicherungsbeiträge wie Kinderlose!  

Das ist unfair und – so sind immer mehr Experten und Eltern überzeugt – verfassungswidrig!

Text: Frauke Obländer-Garlichs

n   Am 30. September 2015 standen Markus und Kathrin Essig  
mit ihren drei erwachsenen Kindern vor dem Bundessozial gericht 
(BSG) in Kassel. Es ging um die Beitragsgerechtigkeit für Familien 
in der Sozialversicherung. Einige Familien hatten sich bis zum 
Bundessozialgericht durchgeklagt und das Verfahren der Familie 
Essig aus Freiburg wurde als Musterklage ausgewählt und  
verhandelt  (wirbelwind berichtete in Heft 2/15).

Hier das deprimierende Ergebnis der Verhandlung:

Mehr Infos unter www.elternklagen.de



Dayana aus Brasilien

Wir waren neugierig: 

Wie leben Familien
anderswo auf der Welt?
Eltern aus so verschiedenen Ländern wie Brasilien.
Dänemark, Polen und Burkina Faso haben uns Einblick
in ihr Familienleben gewährt.

„Eine bessere Welt für
unseren Sohn …“

Hast du dein Baby mit dem Fläschchen ernährt 

oder hast du gestillt?

Wer kümmert sich um eure Kinder, wenn ihr 

arbeitet? 

Was essen eure Kinder am liebsten?

Was spielen eure Kinder am liebsten?

I ch habe Vitor ein Jahr lang gestillt, die 
ersten sechs Monate ausschließlich. 

Ich habe Stillen geliebt, es ist toll! Man-
che Frauen tun sich schwer, für mich war 
es leicht. Ich habe eine Menge darüber 
gelesen, Videos geschaut und mich gut 
vorbereitet.

E r spielt gern Fußball, ist draußen mit 
den Hunden oder spielt mit Autos 

und Flugzeugen. 

V itor mag Reis und Bohnen – ein 
typisches brasilianisches Essen –,

Steak, Eier, Milch, Brot. Er isst eine 
Menge Sachen. Ich weiß nicht, was er 
am liebsten mag.

V itor ist erst zwei Jahre alt und ich 
arbeite zuhause. So schaue ich selbst 

nach ihm. Ich habe aber auch ein Haus-
mädchen. Sie kümmert sich um Vitor, 
wenn ich nicht zuhause sein kann.
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Anne aus Dänemark Karolina aus Polen xxyz aus Burkina Faso

„Die Kinder zu anständigen 

Menschen erziehen“

„Appetit aufs
 Leben mitgeben“

„Das Leben ist ein Kampf“ 

M eine Zwillinge habe ich ein 
Jahr lang gestillt und mit der 

Flasche zugefüttert.

A m liebsten spielen sie 
miteinander.

S ie lieben ihren morgendlichen
Haferbrei mit zerdrückter Banane. 

Das ist eine gute Grundlage für den Tag.

W ir arbeiten beide voll und ziemlich 
stressig im Medienbereich. Unsere 

vierjährigen Zwillinge gehen bis 16 Uhr 
in einen Kindergarten. Außerdem haben 
wir ein deutsches Au-pair. Und wenn es 
eng wird, ist auch unsere Mormor, meine 
Mutter, da.

B eide Kinder habe ich – unser 
Sohn ist vier Jahre alt und unsere 

Tochter ein Jahr – über zehn Monate 
gestillt. Das ist für Mutter und Kinder 
am besten.

U nser Sohn macht sehr gerne 
Puzzles, unsere Tochter liebt es, 

mit bunten Bildern zu spielen.

U nsere Tochter liebt Tomatensuppe 
und frischen Fisch, unser Sohn 

alle Arten von Nudelgerichten.

W ir arbeiten beide. Unser Sohn 
geht in den Kindergarten und 

unsere Tochter wird vormittags von der 
Schwiegermutter eingehütet. Nachmit-
tags wechseln mein Mann und ich uns 
ab bei der Betreuung der Kinder.

A lle drei Kinder sind voll gestillt 
worden.

S ie zeichnen gern, spielen mit 
Puppen, spielen Fußball.

M eine Frau kümmert sich um die 
Kinder, wenn ich bei der Arbeit 

bin. Ich übernehme, wenn ich nach 
Hause zurückgekehrt bin.

S ie lieben alle Gerichte mit Reis 
und Milch.

Issaka Nikiema aus Burkina Faso
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Was wünscht ihr euch für 

die Zukunft eurer Kinder

am meisten?

      

Was macht ihr in der Freizeit?

Was ist euch in der Erziehung

wichtig?

Wie geht es euch als Familie

in eurem Land?

W ir mögen Fahrrad fahren, fernsehen, lesen, mit unserem 
Kind spielen oder mit unseren Hunden spielen, rausgehen. 

Wir verbringen unsere Freizeit gern zusammen. 

I ch denke, die brasilianischen Familien ändern sich gerade. Die Regierung
 hat einige neue Gesetze geschaffen, die dies ermöglichen. Sie wissen zum 

Beispiel, dass so viele Kaiserschnitte schlecht für Babys sind, und sie versuchen, 
das zu ändern. (Anm. d. Red.: In Brasilien kommen mehr als 80 Prozent der Kinder
durch Kaiserschnitt auf die Welt, in Deutschland rund 30 Prozent.)

Wir haben ein besonderes Gesetz gegen Gewalt und Missbrauch von Kindern. 
Aber wir leben in einem Land mit sehr, sehr armen Menschen. In meiner Stadt
leben Familien mit 12 Kindern, ohne Arbeit, ohne Geld, ohne Perspektiven für
eine bessere Zukunft. Manche Kinder können die Schule nicht beenden und die 
meisten besuchen keine Universität. Ich stelle fest, dass die Familien mit Geld sich 
zum großen Teil nicht um Werte scheren. Unglücklicherweise kümmern sich
einige Eltern nur um das, was man mit Geld kaufen kann. Ich habe einen Haufen 
Freunde, die wie ich denken. Es gibt viele Eltern, die besorgt sind über die Art der 
Erziehung, über die Menschenrechte oder über die Umwelt.

W ir müssen unsere Kinder lehren besser zu sein, als 
wir waren. Die meisten Menschen denken das 

Wichtigste sei, für schicke und teure, besondere Schulen zu 
zahlen, aber ich denke, das Wichtigste ist, Werte zu lehren.

Ich wünsche mir, dass unser Sohn ein Mensch mit Moral und 

Werten wird. Ich hoffe, er wird ein Mann, der Frauenrechte 

respektiert. Am meisten wünsche ich mir eine bessere Welt für 

ihn. Ich trage jedenfalls meinen Teil dazu bei, einen besseren 

Jungen für diese Welt aufzuziehen.

Dayana aus Brasilien

Wie leben Familien
anderswo auf der Welt?
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D ie Freizeit ist leider knapp. Wir unternehmen 
gerne was mit den Kindern. Wir haben einen 

Wohnbus und fahren damit alle vier irgendwohin, 
wo es schöne Natur gibt und die beiden nach 
Herzenslust matschen, kleine Tiere etc. beobachten 
können oder wir fahren an den nahen Strand. 

D änemark ist ein sehr familienfreundliches 
Land. Die meisten Frauen arbeiten voll 

und viele haben auch ihre Karriere. Die Arbeit-
geber haben Verständnis für das Familienleben 
und der Staat sorgt für Kindertagesstätten.

D ie Kinder anzuerkennen und ganz viel 
Liebe – gemischt mit einer Portion 

Disziplin. Außerdem ist es wichtig, ihnen ein 
soziales Verhalten mit auf den Weg zu geben.

I n unserer Freizeit gehen wir viel mit den 
Kindern an die frische Luft, im Sommer 

viel an den Strand. Wir spielen auch gerne 
zusammen, besuchen die Familie oder auch 
einmal ein spezielles Kindertheater und 
Ähnliches.

E s ist nicht so schlimm für Familien in 
unserem Land! Aber wir wünschen 

uns, dass unsere Regierung bessere Arbeits-
plätze und bessere Wohnverhältnisse schafft 
und generell mehr für Familien tut.

W ir wollen sie zuallererst zu anstän-
digen Menschen erziehen! Und 

sie dabei unterstützen, dass sie einen guten 
Lebensweg und einen guten Beruf fi nden.

W ir ruhen uns aus, haben Spaß 
miteinander. Wir überprüfen 

die Hausaufgaben. Oder wir schauen 
gemeinsam ein Spiel im Fernsehen.

D ass wir die Kinder stark machen 
für die unliebsamen Über-

raschungen des Lebens, die uns gerade 
jetzt das Leben so schwer machen.

N un, wir schaffen es, 
über die Runden 

zu kommen, trotz des 
harten Lebens. Und ich 
denke, dass dank der 
Gnade Gottes alles gut 
wird, die Kinder folgen 
den Ratschlägen, die ich 
ihnen gebe.

Ich wünsche mir für unsere 

Kinder Sicherheit und Ruhe 

in der ganzen Welt, immer ein 

Dach über dem Kopf, eine gute 

Schule und gute Berufe.

Ein gesundes 
Selbstvertrauen und 
Appetit aufs Leben.

Anne aus Dänemark Karolina aus Polen Issaka Nikiema aus Burkina Faso

Dass wir sie ernst nehmen, sie beraten 

und ihnen bei ihren Wahlmöglichkeiten 

helfen. Dass sie lernen, dass das Leben 

ein Kampf ist. Dass wir sie Respekt vor 

der afrikanischen Lebensweise lehren.
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Warum es beim 
Streit ums Geld 
auch um die Liebe geht

Text: Kareen Klippert

Erfolg, Macht, Sicherheit, Selbstständigkeit, 

Freiheit: Geld steht für Gefühle, ebenso wie 

Liebe. Wenn Paare sich wegen der Finanzen 

zanken, steckt oft mehr dahinter.

G egensätze sollen sich auch im Umgang mit den Finanzen 
anziehen, sagen zwei US-Studien. Es könne sein, dass man 
sich besonders zu Menschen hingezogen fühle, die andere 

Eigenschaften als man selbst besitzen, meinen die Forscher. Doch 
beim Zusammenleben kracht es dann gerade beim Geld – selbst 
wenn reichlich davon vorhanden ist. Der eine liebt impulsive 
Lustkäufe ohne Blick auf Kosten und Kontostand. Der andere 
vergleicht vor jeder Anschaffung die Preise und überlegt dreimal, 
ob der Kauf des Kaffeevollautomaten wirklich nötig ist. Im Ideal-
fall holt sich ein solches Paar von allem das Beste: einen abwechs-
lungsreichen Alltag mit spontan organisierten Reisen und ebenso 
unüberlegten wie lustvollen Anschaffungen. Daneben aber auch 
eine durchdachte Altersvorsorge, Rücklagen für Notfälle und was 
sonst noch dem Sicherheitsgefühl guttut. 
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Nicole Rupp  
ist Dipl.-Betriebswirtin 
und arbeitet als 
„Geldcoach“. Daneben 
leitet die Mutter von 
zwei Kindern Seminare 
und Online-Kurse und 
schreibt Sachbücher, un-
ter anderem „Wer spart, 
verliert – Glück und Geld 
ins Leben holen“. Mehr 
über Nicole Rupp unter: 
www.geldbeziehung.de 
und www.geldheldin-
nen.de

Doch als Fundament für eine erfüllen-
de Beziehung taugen solche Gegensät-
ze weniger. Denn glaubt man Wissen-
schaftlern der Universität von Michigan, 
sind Partner mit unterschiedlichem 
Geldausgabeverhalten nur halb so häu-
fig „sehr glücklich“ wie Paare, die in 
ihrem „Geldstil“ harmonieren. Und 
Wissenschaftler der Kansas State Univer-
sity in den Vereinigten Staaten sehen 
ständigen Streit um Geld als ein zuver-
lässiges Anzeichen dafür, dass eine Be-
ziehung in die Brüche geht.

Die Finanzen an sich sind dabei nicht 
der eigentliche Grund für Auseinander- 
setzungen, sondern das Vehikel für tiefer 
greifende Beziehungskonflikte. Hinzu 
kommt, dass Geld für Männer und 
Frauen häufig eine unterschiedliche Be-
deutung hat. „Männer verbinden Geld 
am häufigsten mit Erfolg und Macht, 
Frauen dagegen mit Sicherheit und 
Selbstständigkeit“, meint der Frankfur-
ter Sozialpsychologe Prof. Dr. Dr. Rolf 
Haubl. Einig seien sich Männer und 
Frauen dagegen darin, dass Geld nichts 
mit Vitalität und Liebe zu tun hat. 
Doch berichteten einzelne Frauen und 
Männer auch, dass die Verfügung über 
Geld für sie sehr wohl einen stimulie-
renden Effekt habe, durch den sie sich 
lebendig fühlen, so Haubl.

Geprägt wird der Umgang mit Geld im 
Elternhaus. Und dieser Geldstil bleibt 
nach Ansicht des Wissenschaftlers rela-
tiv stabil - selbst dann, wenn er zu Aus-
einandersetzungen in der Partnerschaft 
führt. „Obwohl das Finanzielle so wich-
tig ist in unserer Gesellschaft, denken 
wir nur selten darüber nach, was wir 
mit Geld machen und was Geld mit 
uns macht“, meint Professor Haubl. 
Monetär kompetent seien wir aber nur 
dann, wenn wir um unsere Wünsche 
und Ängste wissen.

Die Betriebswirtin Nicole Rupp sieht das ähn-
lich: „Neben Sex ist Geld eines der emotionals-
ten Themen weltweit. Das Kuriose ist, dass es 
stark rationalisiert betrachtet wird, dass uns 
aber in Wirklichkeit unsere Gefühle leiten“, sagt 
sie. wirbelwind-Redakteurin Kareen Klippert 
sprach mit ihr über Geld und Beziehungen und 
warum der Streit darüber oft so heftig wird.

Von Luft und Liebe kann niemand leben. 
Welche Rolle spielt Geld in einer Beziehung?

n „Geld spielt eine große Rolle in Beziehungen, eine 
größere als wir gern wahrhaben wollen. Und es ist der 
größte Streitpunkt in Beziehungen. Aber selbst wenn wir 
nicht darüber reden, ist das kein gutes Zeichen. Wenn es 
in der Beziehung zum Beispiel nicht stimmt, wenn sie 
sich nicht gesehen, nicht geliebt fühlen, suchen Frauen oft 
eine Ersatzbefriedigung in ausgiebigem Shoppen. Männer 
shoppen eher nicht, sie steigern sich in Finanzspekulati-
onen hinein, verfallen der Spielsucht oder arbeiten ver-
bissen an ihrer beruflichen Karriere. Geld dient hier als 
Ausdrucksmittel der Unzufriedenheit.“

Sie sagen, Geld sei der größte Streitpunkt 
in Beziehungen. Was ist die Ursache?

n „Weil es eben nicht nur dazu dient, unsere Rechnungen 
zu zahlen. Sondern weil es einfach eine große Projekti-
onsfläche bietet und weil nicht genügend darüber geredet 
wird. Wenn sich jemand in einer Beziehung nicht geliebt 
fühlt, kann mit dieser Unzufriedenheit im Kopf als Ersatz 
der Streit ums Geld entflammen – ohne dass dieser Zu-
sammenhang bewusst wird.“

Wie sollen wir über Geld reden? Was der Partner 
verdient, wissen wir, und welche Kosten monatlich 
auflaufen, ist nicht unbedingt ein spannendes Thema.

n „Viele Menschen haben Scheu über Geld zu sprechen. 
Ich mache Mut, über das Verhältnis dazu zu reden. Man 
sollte auch keine Angst haben, darüber unterschiedlicher 
Meinung zu sein. Es geht darum, was mir wichtig ist,  
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wofür ich Geld gerne ausgebe und warum. 
Das hilft sehr, einander zu verstehen oder auch 
Kompromisse zu fi nden. Das Gespräch über 
das Finanzielle ist nur eine scheinbare Banali-
tät. Denn mit der Diskussion um Geld geht es 
grundsätzlich um Werte. Deshalb kann darüber 
ja auch so heftig gestritten werden.“

Der eine lebt ganz im Jetzt und gönnt 
sich gern das eine oder andere Extra. 
Der andere denkt an morgen und will 
lieber sparen. Wie können solch unter-
schiedliche Partner eine harmonische 
Beziehung führen?

n „Indem sie über ihre Beziehung zum Geld 
sprechen und Missverständnisse ausräumen. Im 
Idealfall laufen Partner in ihren Ansichten syn-
chron. Ich halte es aber immer für wichtig, dass 
man verstehen lernt, wie der andere fi nanziell 
tickt, welche Beziehung er zu Geld hat, warum 
er für bestimmte Dinge Geld ausgibt, die einem 
selbst nicht wichtig sind. Man muss deswegen 
nicht auf die gleichen Dinge Wert legen. Ich 
selbst bin ein Wellness-Urlaub-Fan. Mein Mann 
konnte das erst akzeptieren, als ich ihm erklärte, 
wie wichtig das für mein Wohlergehen ist. Und 
dass die ganze Familie davon profi tiert, wenn es 
mir gut geht. Man kann lernen, die Haltung des 
anderen zu verstehen, aber man kann ihn nicht 
umerziehen. Das funktioniert nicht!“

Woher stammen diese unterschiedlichen 
Haltungen zum Umgang mit Geld, die in 
einer Beziehung oft zu Unverständnis 
und Auseinandersetzungen führen?

n „Unser Umgang mit Geld ist stark geprägt 
von unserer Erziehung, vom Vorbild der Eltern. 
Wer zum Beispiel zuhause Sparsamkeit erlebt 
hat, wird diese in gewisser Weise fortführen. 
Frauen schämen sich übrigens häufi ger für Geld 

und behaupten, es sei ihnen nicht wichtig oder 
sie könnten damit nicht umgehen. Finanziellen 
Erfolg verbinden sie oft mit Kaltherzigkeit, mit 
Rücksichtslosigkeit. Männer haben damit we-
niger Probleme und sagen offen: Geld ist mir 
wichtig. Vielleicht ist diese Haltung von Frauen 
eine der Ursachen, dass sie sich in Deutschland 
mit deutlich weniger Arbeitseinkommen als 
Männer abspeisen lassen. Und ich wünsche mir 
sehr, dass sich Frauen intensiver um Geldanla-
gen kümmern. Denn ich bin überzeugt, dass sie 
nachhaltiger denken und investieren als Män-
ner, was uns allen guttun würde.“

Bei Trennungen wird oft erbittert um 
Kinder, aber auch um Hab’ und Gut 
gestritten …

n „Selbst eine Trennung läuft besser, wenn die 
Ex-Partner nicht ums Geld streiten. Nach mei-
ner Erfahrung bei Beratungen sind Männer eher 
bereit zu Zahlungen, wenn sie verstehen, dass 
die Summe zum Beispiel den Kindern zugute 
kommt. Hat der Mann dagegen den Eindruck, 
der Ex-Partnerin geht es nur darum, ihn „aus-
zunehmen“, werden die Auseinandersetzungen 
härter.“

Wie sieht für Sie ein guter, entspannter, 
kompetenter Umgang mit dem Einkom-
men in der Familie aus?

n „Den Geldfl uss im Haushalt im Blick behal-
ten: Denn hier ein Fünfer, da ein Zehner können 
sich zu einem beachtlichen Betrag summieren. 
Oft wird auch unterschätzt, wie viel für Le-
bensmittel ausgegeben wird. Mit einem solchen 
Überblick erkennt man, wie eng es im Famili-
engeldbeutel zugeht oder wie viel Luft noch ist. 
Und die Familienmitglieder sollten über ihren 
Umgang mit Geld reden – über das, was ihnen 
wichtig ist im Leben.“  n

 



n Kinderbetreuung:

Jetzt muss die Qualität aufholen

D er Anspruch auf einen Kita-Platz ist per Bundesgesetz geregelt. 
Aber die Rahmenbedingungen sind Ländersache und entspre-

chend unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland. Das gilt vor 
allem, wie der aktuelle „Ländermonitor Frühkindliche Bildungs-
systeme“ feststellt, für die Personalschlüssel! Genau die aber sind aus-
schlaggebend für die Betreuungsqualität!

Den besten Personalschlüssel findet man in Baden-Württemberg – 
hier kommen nahezu ideal 3,1 Krippenkinder bzw. 7,7 Kindergar-
tenkinder auf eine Erzieherin. Hamburg ist bei den Unterdreijähri-
gen mit einer Erzieherin für 5,1 Kinder das Schlusslicht im Westen.

Im Osten müssen sich Erzieherinnen nach wie vor um deutlich mehr 
Kinder kümmern. Die rd. 46 Prozent Unterdreijährigen, die in den 
neuen Bundesländern eine Kita besuchen (in den westlichen Bundes-
ländern sind es nur 22,7 Prozent in dieser Altersgruppe), müssen sich 
zu 6,1 Kindern eine Erzieherin teilen. Auch das Betreuungsverhält-
nis im Kindergarten ist mit eins zu 12,4 deutlich schlechter als in den 
alten Bundesländern. Berechnet wird der Personalschlüssel jeweils in 
Vollzeitkräften zu ganztags betreuten Kindern. Das tatsächliche Betreu-
ungsverhältnis fällt dabei ungünstiger aus als der Personalschlüssel. Denn 
etwa ein Viertel ihrer Arbeitszeit müssen Erzieherinnen für Team- und 
Elterngespräche, Dokumentation und Fortbildung u. a. aufwenden.

„Angesichts der konstant hohen Unterschiede zwischen den Bundes-
ländern werden bundeseinheitliche Qualitätsstandards für Kinderbe-
treuung immer dringender“, heißt es zu Recht bei der Bertelsmann 
Stiftung, die jährlich den Ländermonitor auf der Basis von amtlichen 
Statistiken erarbeitet.  Klicktipp:  www.ländermonitor.de  n

n Statistisches Bundesamt:

Comeback der Babys !?

K urz vor Jahresende hatte das Statistische Bundesamt noch ei-
nen Lichtblick zu verkünden: 2014 wurde in Deutschland mit 

1,47 Kindern pro Frau die höchste Geburtenrate (zusammenge-
fasste Geburtenziffer*) seit der Wiedervereinigung erreicht. In den 
ostdeutschen Bundesländern war sie mit 1,54 Kindern je Frau 
höher als im Westen. Frauen mit deutscher Staatsangehörigkeit 
haben 2014 durchschnittlich 1,42 Kinder, Frauen mit ausländi-
scher Staatsangehörigkeit durchschnittlich 1,86 Kinder je Frau zur 
Welt gebracht.

*   Die zusammengefasste Geburtenziffer gibt an, wie viele Kinder eine 
Frau im Laufe ihres Lebens bekommen würde, wenn ihr Geburtenver-
halten so wäre wie das aller Frauen zwischen 15 und 49 Jahren im 
jeweils betrachteten Jahr.  n

familieaktuell
Wissenswertes  
Informatives

Tipps

n Am Rande vermerkt:   Kaum spürbar

W ahrscheinlich ist es Ihnen, liebe Leser, noch gar nicht aufgefallen: 
Für jedes Kind gibt es seit Januar 2016 zwei Euro mehr Kin-

dergeld. Und der Unterhaltsvorschuss für Kinder Alleinerziehender,  
die keinen regelmäßigen Unterhalt vom anderen Elternteil erhalten, 
ist um einen Euro bzw. zwei Euro monatlich gestiegen (Kinder bis 6 
Jahre / Kinder zwischen 6 und 11 Jahre). Der Kinderfreibetrag, 

dessen finanzielle Wirkung ohnehin mit dem Kindergeld verrechnet 
wird und der, wenn überhaupt, erst am Ende des Jahres zum Tragen 
kommt, ist um 96 € pro Jahr gestiegen. 

Toll? Und diese „Großzügigkeiten“ sind allein einer ver-
fassungsrechtlich gebotenen Anhebung zu verdanken!  n
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Deutschland ist vielen Menschen, die nicht hier 

geboren wurden, zur Heimat geworden.  

Jede zugewanderte Familie trägt zur Vielfalt in diesem 

Land bei. Und diese Vielfalt bereichert unser Leben. 

Wir lassen zwei Familien zu Wort kommen,  

die hier ihr neues Zuhause gefunden haben.

Familie Snak hat ihre Heimat in 

Deutschland gefunden: Vater Jozef 

und Mutter Katarina wanderten 

aus der Slowakei ein, ihre Kinder 

Johana und Sebastian sind in Berlin 

geboren.

„D eutsch habe ich abends in Kneipen 
gelernt, dort funktioniert das am bes-
ten“, erzählt Jozef Snak beim Treffen 

in der heimischen Wohnung und grinst. Die Leute sei-
en im Feierabend-Modus, man komme leicht in Kon-
takt und lerne die Sprache in entspannter Atmosphäre, 
so der Slowake aus Berlin. Auch die Lektüre der da-
mals kostenlosen „Welt kompakt“ habe ihm sehr beim 
Sprachenlernen geholfen. Das war Mitte der Neunzi-
ger Jahre, als er hier studierte und in einer WG wohnte.

Heute lebt der Familienvater mit Frau Katarina (39), 
Tochter Johana (8) und Sohn Sebastian (5) in einer ge-
mütlichen 4-Zimmer-Altbauwohnung mit Parkett und 
hohen Decken in der Hauptstadt. Das Ehepaar arbeitet 
seit einigen Jahren bei der ICWE, einem Veranstalter von 
Sprach- und Bildungsmessen. Er als Buchhalter, sie in 
der PR und im Projektmanagement. Mit ihrem Leben 
in Deutschland sind die beiden Einwanderer aus der 
Slowakei zufrieden – beruflich wie privat. Diskriminiert 
worden seien sie hier noch nie. „Da wir beide nicht in 
Vollzeit arbeiten, haben wir viel Zeit für unsere Kinder 
und das Familienleben“, freut sich Katarina Snak.

Gekommen,  
um zu bleiben

Text: Lutz Steinbrück

Lutz Steinbrück (42) arbeitet als freier Journalist und Online-
Redakteur in Berlin für Print- und Onlinemedien. Seine Themen-
schwerpunkte sind Soziales, Bildung, Gesellschaft und Kultur.  
Er gehört zur Journalisten-Bürogemeinschaft Freistil Berlin.
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Für „Heinzelmännchen“ Parkett verlegt

1997 landete der heute 38-jährige Jozef Snak als Student eher un-
geplant in Berlin. „Eigentlich wollte ich nur slowakische Freunde 
besuchen, die hier studierten und in einer WG lebten. Es gefiel mir 
aber so gut, dass ich hier geblieben bin“, erinnert sich Snak. Er 
schrieb sich an der Technischen Universität für Elektrotechnik ein 
und verdiente sich zunächst sein Geld mit dem Reinigen von 
Autofenstern an der Siegessäule, ehe er für den Studenten-Arbeits-
service „Heinzelmännchen“ als Parkettbodenverleger jobbte. Ein 
fröhlicher, positiver Typ, der anpacken kann.

Anfangs verstand er Deutsch ganz gut, konnte es aber selbst kaum 
sprechen. „Mein Deutschunterricht an der Schule in meiner Hei-
matstadt Partizánske war nicht so berauschend“, meint er rückbli-
ckend. Mit seiner jetzigen Frau war er beim Start in Berlin bereits 
liiert. „Wir haben uns beim Studium in Trnava kennengelernt“, 
berichtet Katarina Snak. „Er studierte ein Jahr Mathematik und 
Physik, ich machte meinen Master in Kunst- und Kulturgeschichte.“ 

Zu zweit in der 5er-WG

Zum Wintersemester 1999/2000 folgte sie ihrem Freund an die 
Spree und schrieb sich an der Technischen Universität für Musik- 
wissenschaften ein. Sie zog in seine 5-Zimmer-WG und belegte 
einen Deutschkurs an der VHS, an den sie gerne zurückdenkt: 
„Wir hatten gute und nette Lehrerinnen und waren als Lernen-
de aus aller Welt alle auf dem gleichen Level.“ Dabei entstanden 
Freundschaften, die ihr die Eingewöhnung erleichterten.

Die Luft in der Großstadt Berlin erschien dem Paar freier als in Trnava. 
Kulturell fühlten sie sich schnell zuhause. „Die  Unterschiede zwi-
schen Deutschland und der Slowakei sind in dieser Hinsicht nicht so 
groß“, sagt Jozef Snak. Ungewohnt war für sie am Anfang das Zusam-
menleben von Menschen vieler unterschiedlicher, auch außereuro-
päischer Kulturen, was es in der Slowakei in dieser Form nicht gibt.

2003 löste sich die Wohngemeinschaft auf und das Paar nahm sich 
eine Wohnung. In den Sommermonaten waren sie international un-
terwegs: Jozef legte als Elektro-DJ mit Soundsystem auf recht sponta-
nen Freiluftpartys in Tschechien, Bulgarien oder Rumänien auf, die 
musikalische Katarina war mit von der Party-Partie und hatte Spaß an 
den ungezwungenen Events. 

Daheim in Berlin jobbte sie als Babysitter – unter anderem bei 
Rebecca Stromeyer, der ICWE-Geschäftsführerin, die Katarina 
später für das Unternehmen anheuerte, in dem sie bis heute ar-
beitet. Ihr Mann startete 2008 ebenfalls beim ICWE. „Erst war 
ich Datenbank-Beauftragter, dann habe ich eine Weiterbildung 
zum Finanzbuchhalter gemacht und bin in dieser Funktion dort 
tätig“, erzählt Jozef Snak, dem der Job viel Spaß macht.  

Heirat am Freitag, den 13.

Ihrer Liebe zueinander sind sie sich so sicher, dass sie sich 2009 
sogar an einem Freitag, den 13. in Berlin getraut haben. Sie hatten 
auch überlegt, in die Slowakei zurückzukehren. „Aber wir wa-
ren zufrieden mit unserem Leben in Berlin und wollten unseren 
Kindern die Möglichkeit geben, bilingual aufzuwachsen und eine 
andere Sprache als ihre Muttersprache lernen zu können“, erklärt 
Katarina Snak die Motive fürs Bleiben. 

Zu Hause wird untereinander konsequent Slowakisch gespro-
chen. „Johana hat schon gefragt, ob sie hier mal mit einem an-
deren Kind in dieser Sprache sprechen kann, aber wir kennen 
keine andere slowakische Familie vor Ort“, so die Mutter. Aber 
das kann ja noch kommen. Der Kontakt zur Familie im Heimat-
land ist rege. Die Snaks fahren drei bis vier Mal pro Jahr die knapp 
700 Kilometer mit dem Auto zu den (Groß-)Eltern und anderen 
Verwandten, die sie umgekehrt auch häufig in Berlin besuchen. 

Ihre Eltern vermissen neben Freunden und Verwandten vor allem 
die slowakischen Berge. Aber wirklich traurig sind sie deshalb 
nicht. „Wir haben auch hier unsere Lieblingsorte und urlauben 
gerne mit Zelt an Brandenburger Seen“, sagt Jozef Snak. Eine spe-
zifische nationale Zugehörigkeit ist ihm nicht wichtig: „Ich fühle 
mich wie eine deutsch-slowakische Mischung!“ 

Was die Snaks nach Berlin importiert haben, ist der slowakische 
Brauch, jeden Namenstag zu feiern wie einen Geburtstag. „Es gibt 
Geschenke und wir laden Freunde dazu ein“, berichtet Katarina 
Snak. Und am Heiligabend gibt es traditionell ein Fischgericht. 
Den Eltern ist wichtig, dass ihre Kinder auch mit der slowaki-
schen Sprache und Kultur aufwachsen. Sie besorgen Bücher und 
CDs, lesen und singen gemeinsam. Zum Abschied unseres Treffens 
verrät mir Sebastian noch, was „Guten Tag“ auf Slowakisch heißt: 
„Ahoj!“.  

Gekommen,  
um zu bleiben

�



 

Familie Mirica hat vor 2 Jahren 

ihre Koffer gepackt und die Zelte 

in Rumänien abgebrochen.  

In wirbelwind erzählen sie von ihrem 

neuen Familienleben in Deutschland.

„I ch dachte, es ist ein Witz, als meine Eltern mir vor 
zwei Jahren eröffneten, dass wir nach Deutschland 
auswandern werden“, erinnert sich Daria Mirica 

(11) aus Rumänien in gutem Deutsch. Sie hatten doch alles. 
Ganz im Gegensatz zu ihren Landsleuten ging es der vierköp-
figen Familie in ihrem Heimatland gut. Materiell zumindest. 
Sie wohnten in einem gemütlichen Holzhaus, das sie vor eini-
gen Jahren in einem kleinen Ort etwa 100 Kilometer von der 
ungarischen Grenze gebaut hatten. Im gleichen Dorf lebten 
beide Großelternpaare, eines davon direkt nebenan. Papa 
Adrian (41) arbeitete als Chirurg im einhundert Kilometer 
entfernten Klausenburg, Mama Teodora (38) betrieb eine ei-
gene Praxis als Hausärztin. „Ich habe mit null Patienten ange-
fangen. Als ich meine Praxis geschlossen habe, waren es 2500“, 
erzählt sie stolz. Noch heute, ein Jahr nachdem sie Rumänien 
den Rücken gekehrt hat, fragen ehemalige Patienten per E-
Mail nach ihrem ärztlichen Rat.

Was war es, das die Familie dazu brachte, in Deutschland ein 
neues Leben anzufangen? „Ich habe beruflich in Rumänien 
für mich als Arzt keine Perspektive gesehen“, sagt Adrian Mi-
rica. Dazu solle man wissen, dass im rumänischen Gesund-
heitssystem Ärzte oft andere Ärzte bestechen – auch deren 
Patienten bezahlen ihren Obolus. Karriere mache in Rumäni-
en also nur der, der Korruption und Vetternwirtschaft aufge-
schlossen gegenübersteht.

Adrian Mirica hörte sich also um, wo eine Stelle als Chirurg 
im Ausland frei ist. So kam er nach Mühlacker – etwa zehn Ki-
lometer von Pforzheim (Baden-Württemberg) entfernt. Hier 
arbeitet er seit über einem Jahr in einem kleinen Krankenhaus 

Ein neues 
Leben mit  
neuen  
Perspektiven

Rumänen kommen gern nach Deutschland:  

Sie stellten im ersten Halbjahr 2015 die größte 

Gruppe der Zuwanderer aus EU-Ländern: 

 Fast 90.000 zogen hierher. Im gleichen Zeit-

raum haben 30.000 Landsleute ihr Gastland 

Deutschland wieder verlassen. 

 Zur Jahresmitte 2015 lebten  zwischen 

 Flensburg und Garmisch 407.000 Rumänen.

Text: Mareen Moster

Maren Moster (46) arbeitet als freie Journalistin und 
lebt mit ihrem Ehemann und den gemeinsamen drei 
Kindern (3, 10 und 12) in der Nähe von Pforzheim. 
Sie ist sich sicher, dass die vier Miricas ihren Weg in 
Deutschland machen werden: „Weil sie es wollen,  
offen für Neues sind und positiv denken“.
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als Chirurg. „Als klar war, dass ich die Probezeit bestehen werde, 
habe ich sofort ein Haus für mich und meine Familie gesucht“, 
erzählt er. Dann ging alles Schlag auf Schlag.

„Was habe ich bloß getan? 
 Ist es richtig, was ich hier mache?“

Doch in den ersten Tagen und Wochen in der Fremde fragte sich 
Adrian immer wieder: „Was habe ich bloß getan? Ist es richtig, 
was ich hier mache?“ Für den Familienmenschen war das auch 
deshalb eine schwierige Zeit, weil er kaum Kontakt zu seiner 
Familie hatte. Umso wichtiger wäre deshalb ein eigenes Tele-
fon gewesen. „Als Ausländer ist es in Deutschland gar nicht so 
einfach, einen Handyvertrag abzuschließen“, berichtet er. Als 
die Mitarbeiter im Handyladen allerdings mitbekamen, dass sie 
einen rumänischen Arzt vor sich haben, sah die Sache schnell 
anders aus. Ruckzuck bekam Adrian den begehrten Vertrag und 
konnte mit dem neuen Handy endlich mit seiner Frau und den 
Kindern telefonieren. So konnte er wenigstens ein bisschen an 
deren Alltag teilhaben und von seinen neuen Erfahrungen, aber 
auch von den Sorgen und Ängsten im Westen erzählen.

Auch ein paar Brocken Schwäbisch gelernt

„Ich habe tolle Arbeitskollegen, die mich in meiner Anfangszeit 
in Deutschland unterstützt haben“, erzählt Adrian in nahezu ak-
zentfreiem Deutsch. Zweimal in der Woche besuchte er in seiner 
Heimat das Goetheinstitut und bereitete sich auf sein Leben in 
Deutschland vor. „Ich musste so genannte B2-Sprachkenntnisse 
haben, um meine Zulassung als Arzt in Deutschland zu bekom-
men“, berichtet er und lacht: „Mittlerweile kann ich sogar ein 
paar Brocken Schwäbisch.“

Ein wahres Sprachtalent – ebenso wie die restlichen drei „Mi-
ricas“. Der fünfjährige Tudor beispielsweise sprach bis vor ei-
nem Jahr nur rumänisch und plappert jetzt in gut verständli-
chem Deutsch mit seinen Legomännchen munter vor sich hin. 
Tudor hat sich schnell integriert im Kindergarten und fühlt 
sich heute wohl. Ebenso wie seine elfjährige Schwester Daria, 
die in der Schule jetzt eine „Zwei“ für eine schriftliche Mär-
chenerzählung bekam, in Rechtschreibung sogar eine „Eins“, 
erzählt sie stolz.

Auch Mama Teodora verblüfft mit ihren Deutschkenntnissen, 
hat sie doch erst vor einem Jahr mit dem Lernen der deutschen 
Sprache angefangen. „Artikel und Umlaute sind sehr schwierig“, 
gibt sie zu. Doch Teodora ist ehrgeizig. Sie will sich in Deutsch-
land als Hausärztin niederlassen. Deshalb büffelt sie abends, wenn 
die Kinder im Bett sind, Grammatik und Vokabeln.

„Unsere Familie muss zusammen sein – 
das zählt“

Fremdenfeindlichkeit musste Familie Mirica noch keine erfah-
ren. Im Gegenteil. „Als wir gerade eingezogen waren, klingelte 
es an der Tür und eine Nachbarin fragte, ob wir Hilfe brauchen.“ 
Überhaupt schwärmt die Familie von ihrer guten Nachbarschaft, 
von der besorgten Erzieherin im Kindergarten und der fürsor-
genden Lehrerin in der Schule. Klar, denken sie ab und zu an 
Rumänien, ihre Heimat, ihre Verwandten und Freunde, aber ge-
rade jetzt, als die Frage aufkam, wo man im Sommer in Urlaub 
fährt, wollte keines der Kinder nach Rumänien. Und das, obwohl 
dort noch ihr Haus steht – nahezu komplett eingerichtet. Denn 
die Miricas haben Rumänien nur mit ein paar Taschen im Auto 
den Rücken gekehrt. „Materielles ist uns nicht so wichtig. Unsere 
Familie muss zusammen sein – das zählt“, sagen die Eltern. �

Wenn Ärzte der Heimat den Rücken kehren

Seit Rumäniens EU-Beitritt 2007 haben etwa 14.000 Ärzte ihre Heimat verlassen. Die Zahl der abgewanderten 

Krankenschwestern und Pfleger soll dreimal so hoch sein. Der Hauptgrund für das Leerbluten des Gesund-

heitswesens liegt in der kargen Bezahlung. Umgerechnet 219 Euro im Monat verdienen Berufsanfängerinnen 

als Krankenschwester. Nicht viel besser sehe es bei der Bezahlung der noch knapp 40.000 Ärzte des Landes aus. 

Das Einstiegsgehalt eines Assistenzarztes liegt bei maximal 269 Euro pro Monat, das im Laufe des Berufslebens 

bis auf durchschnittlich 700 Euro steigt.  �



Baustein fürs 
Familienglück im 

eigenen Haus

In Hannover lebt eine richtige „Glückspilzfamilie“.  
Aus der norddeutschen Großstadt kommen nämlich die 
Gewinner des JAKO-O-Gewinnspiels „1 Jahr mietfrei wohnen“. 
Für die vierköpfige Familie war es das erste Mal überhaupt,  
dass sie an einem Gewinnspiel teilgenommen haben.  
Wir waren neugierig, wie eine Glückspilzfamilie aussieht, und 
haben sie besucht.

  Gewinner „1 Jahr mietfrei wohnen!“

Andreas und Sarah freuen sich mit Tochter Amelie und  
Sohn Mats über ihren Gewinn beim JAKO-O Gewinnspiel 
 „1 Jahr mietfrei wohnen“. Die eingesparten Raten fürs 

Haus will die Familie für den Dachausbau verwenden.

I m März 2015 sind die damals hochschwangere Sarah (28), ihr Mann Andreas (32) und 
Tochter Amelie (2) in ihre eigene kleine Doppelhaushälfte gezogen. Von einer Bau-

stelle ist im Haus schon jetzt nichts mehr zu sehen. Jeden Raum haben die beiden 
liebevoll eingerichtet. Neben der richtigen Küche steht Amelies Spielküche, in der 
Ecke der Spielbogen von Mats (3 Monate). 

Als wir den beiden den Scheck überreichen, müssen sie lachen. „Wir haben vorher ja 
noch nie bei einem Gewinnspiel mitgemacht. Als dann die Mail von JAKO-O kam, 
haben wir erst gedacht, das ist einfach Werbung. Erst als die zweite Mail kam, sind wir 
stutzig geworden und haben mal genauer gelesen.“ 

JAKO-O hat sich mit dem Gewinnspiel überlegt, was Familien wirklich entlasten 
könnte. Denn ob Miete, Ratenzahlung oder Baumaßnahme: Dies sind wohl die größ-
ten finanziellen Belastungen, die jeder Haushalt leisten muss. 

Jetzt kann der Dachausbau starten!

Ende 2014 haben die Grundschullehrerin und der Maschinenbauer die gebrauchte 
Immobilie gekauft und angefangen, das Haus komplett zu entkernen. Den Dachaus-
bau wollten sie nach hinten verschieben, weil das Geld für einen direkten Umbau 
noch fehlte. „Mit den eingesparten Raten für das Haus können wir den Dachausbau 
aber jetzt schon angehen“, freuen sie sich. Der zweite Stock soll der Elternbereich 
werden. Dann hat jeder genug Platz für sich – darauf haben Sarah und Andreas sich 
schon lange gefreut.

Für seinen Beruf ist der Familienvater oft unterwegs. Sarah ist dann alleine mit den 
beiden Kindern. Doch die beiden bekommen viel Unterstützung von ihren Familien. 
Obwohl beide Elternpaare im Harz wohnen, sind sie während der Hausrenovierung 
regelmäßig am Wochenende gekommen, haben sich um Amelie gekümmert und 
selbst mit angepackt.

Wir haben die beiden gefragt, an welche Glücksmomente sie sich als Familie im 
letzten Jahr besonders gerne zurückerinnern: „An die Geburt von Mats“, sagt Sarah 
ohne zu zögern. „Und als wir Mitte Mai endlich den Umzugsstress hinter uns hatten 
und Amelie draußen in ihrem Sandkasten spielen konnte“, fällt Andreas sofort ein. In 
diesem Jahr kommt dann wohl ein neuer Glücksmoment hinzu, wenn das Heim der 
Familie endlich ganz komplett wird.  n

Das Glück liegt in den 
kleinen Momenten.

Eine Familien-Aktion von 

www.jako-o.de/gluecksmomente
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  Gewinner „1 Jahr mietfrei wohnen!“
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sich an Kinder von 8 bis 14 Jahren und Eltern. 

www.jako-o.de/seminare
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Fachbuch und Magazin zur 3. JAKO-O Bildungsstudie 

Trendbericht zu Schule 
und Bildungspolitik 

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

Dagmar Killus, Klaus-Jürgen Tillmann (Hrsg.)
Eltern zwischen Erwartungen, Kritik und
Engagement – Ein Trendbericht zu Schule 
und Bildungspolitik in Deutschland
240 Seiten, Waxmann Verlag, Münster, Preis: 24,90 € 
erhältlich bei www.jako-o.de,  Art.Nr. 021-233 oder
im Buchhandel, ISBN: 978-3-8309-3155-3.

JAKO-O wirbelwind spezial 
– 3. JAKO-O Bildungsstudie 
76 Seiten, Bestellungen über 
presse-jako-o@mastermedia.de
oder Tel.: 040 507113-0
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Für das Wertvollste im Leben.

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

Alles was Kinder wollen. Alles was Kinder brauchen.

Kinder brauchen viel Bewegung. Und zwischendurch 

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

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

         Kinder brauchen 
  viel Bewegung
       und zwischendurch

HiPP Früchte -Spaß
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