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Liebe Eltern, 

freuen Sie sich auf einen bunten, 

abwechslungsreichen wirbelwind! 

Mit Themen, die Sie im Familienleben

begleiten – und mit vielen Ideen für

eine gute Zeit mit ihren Lieben. Denn 

Herbst und Winter haben es verdient,

genossen zu werden. Nicht nur wegen 

Weihnachten, was bei uns natürlich 

auch nicht zu kurz kommt.

Viel Spaß beim Lesen wünscht

Willkommen
im wirbelwind
                         

Bettina Peetz,

Geschäftsleitung

Jako-o GmbH

EDITORIAL

Famil ienzeit  im 
Herbst  und Winte r:

Wie Sie diese Jahres-
zeit en liebe n le rne n.

Seite 4

Der JAKO-O Familien-Kongress am 18. und 19. November 2016 ist ausgebucht! 

Für alle, die nicht dabei sein können: 

Drei der Referenten kommen auch in dieser wirbelwind-Ausgabe zu Wort: 

Jörg Kabierske zum Thema Smartphone (S. 22), Susanne Wendel zum Thema

Gesundheit  (S. 36) und Manuela Starkmann (S. 8) zum Thema Hochsensibilität. 

Die nächste Chance beim JAKO-O Familien-Kongress dabei zu sein, haben Sie 

am 19. November 2017. Dann sind wir wieder in Bad Ischl!

INFO:
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W
arme Herbstsonne und kunterbunte 

Laubblätter, stürmischer Wind und 

düsterkalte Novembertage, strahlen-

des Winterweiß und klirrende Kälte.

Wenn die T-Shirts im Schrank wieder nach hinten 

wandern, entdecken Familien die besonderen Quali-

täten der kühleren Jahreszeiten: Jetzt ist die Zeit, um es 

sich zuhause gemeinsam gemütlich zu machen. Aber 

auch, um draußen die Natur von einer neuen, anzie-

henden Seite zu erleben. 

Lassen Sie sich Lust machen 
auf eine schöne Familienzeit!

 10  Dinge
   die Familien im Herbst & Winter lieben

FAMILIENLEBEN

Mehr Infos zu den hier gezeigten 

Produkten fi nden Sie auf Seite 59
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HERBST-
SPAZIERGANG

Warm und wetterfest einpacken, 

frische Luft atmen und durch 

raschelnde Blätter toben – 

Entspannung und Erlebnis 

zugleich für die ganze Familie.

1
Neue Plätzchenrezepte

ausprobieren

2

3

4

Optisch jedenfalls: Ein Vogelhäuschen 

auf dem Balkon, der Terrasse oder in 

einem Baum in Sichtnähe lockt sofort 

zahlreiche Piepmätze an. Durchs Fenster 

lassen sie sich wunderbar beobachten. 

Ein Fernglas offenbart schönes Gefi eder. 

Und ein Naturbuch verrät die Namen

der „Essensgäste“. 

Wer sagt eigentlich, dass Plätzchen nur zum 

Advent gebacken werden dürfen? Wir sehen 

das nicht so eng und fi nden: Auch im Novem-

ber schmecken sie wunderbar. Und ganz ohne 

Weihnachtsstress können Eltern gemeinsam 

mit ihrem Nachwuchs entspannt neue Rezepte 

ausprobieren.

Wenn alle nach dem 

Spazierengehen oder 

Draußenspielen mit kal-

ten Nasen nach Hause 

kommen, tut eine heiße 

Schokolade richtig gut.

Je Person 250 ml Milch mit 

20 g Zartbitterschokolade 

unter Rühren erhitzen, bis die 

Schokolade geschmolzen ist. 

Nach Belieben mit geschlage-

ner Sahne und Schokofl ocken 

dekorieren.

So geht´s:
Jetzt noch das 
JAKO-O Backbuch, 
und die Backaktion 
kann starten. 

Vögeln ganz 
nahe kommen

Aufwärmen
mit heißer 
Schokolade
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10  Dinge 
 die Familien im Herbst & Winter lieben

Barbara- 
Zweige 
schneiden
 
Wer am 4. Dezember, dem 

Barbaratag, Äste von Früh-

jahrsblühern schneidet, kann 

sich zu Weihnachten an 

blühenden Zweigen erfreuen. 

Gut eignen sich Obstbäume, 

zum Beispiel Kirschen. Die 

Zweige werden in einer Vase 

möglichst warm gestellt.

FAMILIENLEBEN

6

5

Nicht 
 vergessen!

Psst – noch geheim!  
Für Oma und Opa, für Tante und Onkel und für 

alle, die Weihnachten beschenkt werden sollen, 

werden ein paar Bastelstunden reserviert. Denn 

Selbstgefertigtes kommt immer gut an (siehe 

auch Seite 28-30). Material und Ideen für Fens-

terdeko, Windlichter, individuelle Seife, bemaltes 

Porzellan, Lesezeichen, Fotoposter und vieles 

andere unter www.jako-o.de/basteln.
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Zeit fürs 
Museum 

Wann, wenn nicht jetzt? 

An nasskalten Tagen locken 

Museen mit viel „Stoff“ 

zum Bestaunen, Wundern 

und Fragen – manchmal 

auch zum Mitmachen.  

Informationen bei Ihrem 

örtlichen Touristeninfo 

oder auch unter:

Draußen grillen ... 
... macht besonderen Spaß, wenn es  

kälter wird und alle die Wärme des Feuers 

genießen. Und Stockbrot, Würstchen,  

Gemüsespieße schmecken jetzt mindes-

tens genauso gut wie im Sommer.

ALLE
SPIELEN MIT
  
Doch, doch – das geht: Einen 

ganzen Abend komplett analog 

verbringen, mit einem Mega-

Spieleabend zum Beispiel. Je-

des Familienmitglied holt sein 

Lieblingsspiel herbei und alles 

wird gemeinsam gespielt.

Für jede Jahreszeit: 
Die HABA Grill- und 
Feuerstelle

8

9
10

zum  
Selberbasteln

7

www.bv-kindermuseum.de

Nicht nur für  
Himmelsstürmer   
Wenn der erste Herbstwind über 

die Felder weht,  kann man endlich 

wieder Drachen steigen lassen.  Ob 

fertig gekauft oder selbst gebaut und 

liebevoll beklebt und bemalt – alle 

wollen  sie hoch hinauf. Das Spiel 

mit dem Wind fasziniert immer – 

und nicht nur die Kinder.  

Mehr Infos zu den hier gezeigten Produkten finden Sie auf Seite 59
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Die zarte 
Seele im 
starken 
Kind Es gibt Kinder, 

die feinfühliger 
sind als andere. 
Die Psychologie 
hat dafür einen 
Begriff: 

Hochsensibilität

ERZIEHUNG

Text:

Christina Hauptmann

wirbelwind-Redakteurin,

verheiratet, drei Kinder.
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O
b ein Kind hochsensibel ist, kann man nicht messen 
lassen. Es ist auch keine Diagnose, die nach einem 
Arztbesuch feststehen könnte. Gerade das macht die 
Einschätzung so schwer. Schon vor rund 20 Jah-

ren hat die amerikanische Psychologin Elaine N. Aron den Be-
griff HSP (Highly Sensitive Person) geprägt, aber manchem 
mag es so vorkommen, als ob die Bezeichnung der Hochsensi-
bilität erst vor kurzem so richtig ins Bewusstsein der Gesell-
schaft getreten ist.  Viele Eltern wissen gar nicht, ob ihr Kind 
hochsensibel ist, oft wissen sie nicht einmal, dass sie selbst 
hochsensibel sind, denn HSP ist vererbbar. 

Aber was ist nun genau Hochsensibilität? Rolf Sellin, Buch-
autor und Leiter des HSP-Instituts in Stuttgart, beschreibt 
das sehr bildlich: „Hochsensible Kinder nehmen mehr Reize 
und Informationen als andere auf, und das intensiver und mit 
größerer Beteiligung. Sie schauen sozusagen weiter über den 
Rand des Suppentellers hinaus und tiefer in die Suppe hin-
ein. Häufi g genug auch tiefer in die Suppen der anderen.“ Sie 
können sich in andere einfühlen und oft auch schon als Kind 
andere Menschen verstehen. „Entsprechend muss es aber auch 
mehr Reize, die es tiefer beeindrucken, seelisch und geistig 
verarbeiten“, so Sellin. 

Übrigens ist Hochsensibilität nicht zwingend mit Hochbega-
bung gleichzusetzen, was viele Menschen damit assoziieren. 
„Hochsensibilität kann mit jedem Wesenszug und mit jedem 
Grad von Intelligenz, Einschränkungen oder Begabungen ver-
bunden sein“, erklärt Rolf Sellin. 

Kinder, die extrem feinfühlig sind, können Ängste, Sorgen 
und vielfältige Gedanken haben, die andere Kinder so nicht 
kennen. Zu viele Reize können im Kopf sozusagen zu vie-
le Schubladen gleichzeitig öffnen. Das kann das eigene Leben 
und das der Eltern erschweren: Betroffene Kinder ziehen sich 
noch mehr ins eigene Schneckenhaus zurück, weil sie sich an-
ders fühlen. Eltern sind manchmal mit der fremden Gedanken-
welt des Kindes schlicht überfordert. Gleichzeitig aber sind sie 
dazu aufgefordert, das Besondere in der Hochsensibilität ihres 
Kindes zu sehen. Zu erkennen, dass es eine besondere Gabe ist, 
die die Kleinen mit auf die Welt bringen. So können sie selbst 
nach und nach lernen, das hochsensible Kind anzunehmen und 
in seiner feinfühligen Wahrnehmung zu stärken. 

Buchtipp: 
Rolf Sellin: „Mein Kind ist 

hochsensibel – was tun?“ 

Verlag Kösel. Im Buch 

enthalten ist auch ein 

Selbsttest zur Einschät-

zung der Hochsensibilität

ERZIEHUNG
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Belastung oder Segen?

Hochsensibilität

Was geht in meinem Kind vor? Zwei „betroffene“ Mütter* geben hier Ein-

blick in die Welt hochsensibler Menschen. Sarah* ist Mutter eines achtjäh-

rigen Sohnes und selbst hochsensibel. Anne* ist Mutter von drei Töchtern 

und gerade dabei zu entdecken, dass ihre älteste Tochter hochsensibel ist. 

Stark ausgeprägte Sinneseindrücke

Anne: Lotte hat schon als Kleinkind Wutanfälle bekommen, 
wenn sie Strumpfhosen anziehen sollte, die eine spürbare Naht 
an den Zehen hatte. Sarah: Das habe ich als Kind auch so emp-
funden, auch mich haben Nähte und auch Etiketten an Textilien 
total gestört. Heute kaufe ich für mich bewusst bequeme Sachen. 

Anne: Sie ist auch Gerüchen gegenüber sehr empfindlich. 
Sarah: Wir Hochsensiblen nehmen alles intensiver wahr, Licht, 
Geräusche und Gerüche. Ich sehe darin sogar einen Vorteil.  

Unwohlsein in fremder Umgebung

Anne: Lotte fühlt sich in fremder Umgebung nicht wohl.
Sarah: Ich habe mich als Kind woanders verhalten wie ein „Kak-
tus“: Hab im Sessel gesessen, solange, bis wir wieder gegangen sind. 
Fremdes bedeutet für mich Stress, zu viele Reize. Ich vermeide 
große Versammlungen. Wenn ich verreise, nehme ich Vertrautes mit, 
persönliche Sachen wie etwa eine Tagesdecke.   

Anne: Meine Tochter hat auch noch nie gerne bei Freundinnen 
übernachtet. Sarah: Woanders alleine übernachten konnte ich 
auch überhaupt nur, wenn es bei der besten Freundin war. Wenn 
ich heute irgendwo fremd übernachte, checke ich vorher ab, ob ich 
meinen eigenen Rückzugsbereich habe. 

 Ängste und hohe Anspruchshaltung

Anne: Lotte macht sich viele Sorgen, auch über Kleinigkeiten. Oft 
liegt sie weinend im Bett. Sarah: Diese Sorgen sind Ängste, in den 
Mittelpunkt zu geraten. Seitdem ich selbst Mutter bin, mache ich 

mir auch ständig übermäßig Sorgen, muss lernen, mehr Vertrauen 
in das Leben zu haben.
                                                   
Anne: Wenn Lotte mit sich unzufrieden ist, schlägt ihre feinfüh-
lige Art um in Wut. Sarah: Ich werde ungeduldig, wenn man mir 
meinen Rückzugsraum nicht gönnt. Aggressives Verhalten kann bei 
Kindern ein Hilferuf sein: Ich muss meinen Akku aufladen.
                                                         
Anne: Wenn sie sich unter Druck gesetzt fühlt, auch zeitlich, 
reagiert sie mit körperlichen Symptomen, dann kränkelt sie.
Sarah: Ich habe mich als Kind sogar übergeben müssen. Keiner 
wusste mir damals zu helfen. Dabei hat mein Körper einfach nur 
auszudrücken versucht: Es ist mir alles gerade zu viel. 

 Großes Einfühlungsvermögen

Anne: Lotte kann sich gut in andere hineinversetzen, hat ein 
großes Gerechtigkeitsgefühl. Sarah: Auch ich spüre, wie es 
anderen geht. Ich kann daher sensibel mit entstehenden Situ-
ationen umgehen. Ich sehe das jetzt als eine Art Begabung an, 
die ich im Umgang mit Menschen und in meinem Beruf gut 
nutzen kann. 

Kreativität

Anne: Lotte sprüht vor Fantasie und ist sehr kreativ. Sie hat tolle 
Ideen und viel Geduld beim Zeichnen und Basteln. Sarah: Sich 
kreativ auszuleben, gibt die Möglichkeit, in eine kleine eigene 
Welt zu fliehen. Mir schenkt das einen Ausgleich. Und Geduld ist 
doch eine positive Eigenschaft. Ich etwa kann gut zuhören und 
verstehe, dass so mancher eine andere innere Uhr hat.

*   Auf  Wunsch der Mütter wurden die Namen von der Redaktion geändert.

ERZIEHUNG
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wirbelwind: Frau Starkmann, die Diagnose „Hochsensibilität“ scheint 
fast zu einer Modeerscheinung geworden zu sein. Wie beurteilen 
Sie das?

 M. Starkmann:  Für Hochsensibilität gibt es keine Diagnose, denn 
sie ist weder Krankheit noch Behinderung. Das ist mir sehr wich-
tig. Hochsensibilität ist auch keine Modeerscheinung, sondern eine 
Gabe. Ich vertrete die Ansicht, alle Menschen sind hochsensibel … 
bei ihrer Geburt. Dann beginnt das Leben und die Erziehung, die 
ich Verziehung nenne. Menschen werden von klein auf verzogen, 
damit sie möglichst gleichförmig in das Schema unserer Gesellschaft 
passen. Die Ratio wird mit Wissen „gefüttert“. Gefühle haben kaum 
einen Wert. Doch sich ständig ungesund zu verbiegen, halten weder 
Erwachsene, Stichwort Burnout, noch Kinder aus. 

wirbelwind: Sind hochsensible Kinder schwieriger? 

 M. Starkmann:  Schwieriger als was? Als normale Kinder? Hoch-
sensible Kinder sind normal – anders normal. Und genau durch 
dieses Anderssein sind sie fantastisch. 

wirbelwind:  Viele Eltern sind aber genau bei diesem Punkt am 
(Ver)zweifeln, weil sie das Verhalten ihres Kindes gar nicht so fan-
tastisch fi nden. Das Kind setzt sich ständig unter Druck, hat unbe-
stimmte Ängste, kränkelt schneller. 

 M. Starkmann: Hochsensible Menschen nehmen mehr Reize auf 
als andere. Sie sehen, hören, riechen, schmecken und fühlen alles 
ausgeprägter. Ihr Gehirn fi ltert jedoch die Reize nicht aus, son-
dern nimmt alle wahr. Das führt zur Reizüberfl utung. Klar also, dass 
Hochsensible, besonders Kinder, von den vielen Eindrücken über-
fordert sind.

wirbelwind: Was kann man da als Eltern tun? 

 M. Starkmann:  Für sein Kind da sein, akzeptieren, dass es die Welt 
anders sieht. Diese andere Sichtweise nicht mit der eigenen verglei-

chen oder als schlecht bewerten. Im Gegenteil: Eltern können von 
ihrem hochsensiblen Kind viel Feinsinnigkeit und das Sehen mit 
dem Herzen lernen. Es ist toll, wenn sie das annehmen, ihr Kind 
verstehen und ihm zeigen, dass sie sein Anderssein schätzen. So fühlt 
das Kind Liebe und Schutz. Eine wichtige Basis für das ganze Leben!

wirbelwind: Klingt eigentlich ganz einfach. Ist das der ganze Zau-
ber? 

 M. Starkmann:  Ja, das ist es. Und das hilft hochsensiblen Kin-
dern, mit sich und anderen klarzukommen. Denn sie haben sehr 
hohe Ansprüche an sich selbst, einen ausgeprägten Gerechtigkeits-
sinn und eine starke Intuition. Bis Menschen um Hochsensibilität 
wissen, waren sie als Kind oft ein Außenseiter und als Erwachsener 
fühlen sie sich wie ein „Alien“. Doch sie sind, wie ich dazu sage, 
Einhornmenschen.

wirbelwind: Nun sagen Sie das mal einem Wissenschaftler …

 M. Starkmann:  Die Wissenschaft kann nur erforschen, wofür sie 
schon die Technik hat. Wie will sie Hochsensibilität messen? Zur 
Zeit heißt es, dass ca. 20 Prozent der Menschen hochsensibel sind. 
Und, was sagt diese Zahl jetzt aus? Hinzu kommt, dass mir hil-
fesuchende Menschen schreiben, dass nicht mal ihre Therapeuten 
etwas über „HS“ wissen. Wozu also diese Hörigkeit gegenüber der 
Wissenschaft? Statt sich immer nur nach Zahlen-Daten-Fakten zu 
richten, ist es, besonders bei diesem Thema, an der Zeit, einfach den 
Gefühlen und Sinnen zu vertrauen. 

wirbelwind: Sie sagen das so leicht …

 M. Starkmann:  Ja. Wenn ich es erklärte, fanden es alle leicht. Die 
eigene Ratio bekam Wissen und das Herz Klarheit. Das gibt Selbst-
bewusstsein. Mir liegt sehr am Herzen, dass Kinder Hochsensibilität 
kennen und ihre Gabe wertschätzen. Eltern müssen ihren Kindern 
nur eines mitgeben: Du bist wundervoll, so wie Du bist, lass Dir nie 
was anderes einreden.  

ERZIEHUNG

ist eine GabeHochsensibilität

Manuela Starkmann arbeitet in Nürnberg als Guide für Lebensfragen. Sie wird  beim 

JAKO-O-Familien-Kongress über das Thema Hochsensibilität reden. Weil sie selbst 

hochsensibel ist, weiß sie, wovon sie spricht. Sie weiß, wie (sich) hochsensible Kinder 

fühlen. Ihre Botschaft an Kinder und Eltern: Liebt Euch, wie Ihr seid, Ihr seid wunder-

voll. wirbelwind-Redakteurin Christina Hauptmann sprach mit ihr:

Referentin beim JAKO-O Familien-
Kongress am 18. + 19. Nov. 2016

www. jako-o.de/familienkongress
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Wenn Kinder, Mütter und Wissenschaftler sich zusammensetzen 

würden, um ein Bild des idealen Vaters zu entwerfen, sähe er aus 

wie hier skizziert.  Aber machen Sie bloß keine Merkliste daraus! 

Denn: „Es geht nicht darum, einen guten Vater zu haben, sondern 

darum, ein geliebtes Kind zu sein“, wie der Familienpsychologe 

Wolfgang Hantel-Quitmann einmal sagte.

 

… und dem Kochlöffel und dem 
Staubsauger. Wenn Papa ebenso Flie-
sen schrubbt wie Mama, helfen auch 
Kinder eher im Haushalt mit. Der 
Teamgeist in der Familie wächst. Ein 
weiteres Plus: Es bleibt mehr Zeit 
für gemeinsame Unternehmungen. 
Mütter sind zufriedener, wie Studien 
zeigen. Und Kinder erfahren: Haus-
arbeit ist Familiensache.

…. die Mama nicht so mag. Besonders den Söhnen, 
aber auch den Töchtern tut es gut, dass Väter 
meist nicht so ängstlich sind wie Mütter. 
Auch moderne Papas müssen nicht nur 
verwöhnen und versorgen, sie dürfen 
auch raufen, kämpfen, um die 
Wette bolzen und gewinnen. 
Studien zeigen, dass Väter ihren 
Kindern mehr zutrauen als 
Mütter. Sie reden anders mit 
ihnen und machen Mut, 
etwas zu wagen und 
diese aufregende Welt 
zu entdecken. Mamas 
dagegen neigen 
dazu, ihren 
Nachwuchs 
vor allem 
beschützen 
zu wollen, was 
ihn belasten könnte. 
Söhne orientieren sich 
am Vater, um zu erfahren, was 
es heißt, ein Mann zu sein. Und 
ihr Papa löst sie so nach und nach aus 
der engen Bindung an die Mutter.

ERZIEHUNG

Text: Kareen Klippert
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… der Zukunft. Denn Töchter, die von ihrem 
Papa ernst genommen, gelobt und ange-
spornt werden, wachsen oft zu starken 
Frauen heran. Studien zeigen, dass 
sie später meist sehr erfolgreich 
sind. Die Anerkennung und der 
Rückhalt des Vaters machen 
die Mädchen zu selbst-
bewussten Frauen, die 
sich als Erwachsene 
gelassen ihren 
Partner aus-
suchen.

… nicht nur für Mama. Der Traumpapa von heute genießt es, mit 
seinen Kindern zu kuscheln und ihnen Geborgenheit zu schen-
ken. Bilderbücher anschauen auf dem Sofa oder eine tröstende 
Umarmung, wenn das Meerschweinchen gestorben ist. Der un-
mittelbarste Weg, Kinder spüren zu lassen, dass sie von Herzen 
geliebt werden. Und für mehr als die Hälfte der jungen Väter ist 
das heute schon eine Selbstverständlichkeit.

... denn Freunde sind Emil aus dem Kindergarten oder Mia
aus der Schule: Mit ihnen machen Kinder Quatsch. Mit Papa 
albern sie auch herum, aber er redet Klartext, 
wenn ein Streich aus dem Ruder gelaufen ist. 
Er zeigt die Grenzen, die nicht einengen, 
sondern Halt bieten in dieser komplexen 
Welt. Und er strahlt vertrauensvolle 
Autorität aus, die beschützt und leitet. 
Solch ein Vater traut sich zu erziehen: 
Er kümmert sich um die Entwicklung 
seiner Kinder, ist fürsorglich, aber er 
ist kein „Rosinenpicker“, der tolle 
Ausfl üge organisiert und
das Gespräch über das 
drohende Sitzen-
bleiben der 
Mutter 
überlässt.

ERZIEHUNG
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KINDERKRIPPE

Gute
Krippen

und das Bauchgefühl der Eltern

Krippenausbau hin – Rechtsanspruch her: Ihr einjähriges Kind in fremde 

Hände zu geben, fällt vielen Eltern schwer. Was ist gut für meinen Spröss-

ling und für die Familie? Das müssen Mütter und Väter selbstbewusst ent-

scheiden. Sie dürfen sich dabei ruhig auf ihr Bauchgefühl verlassen.

Krippenausbau hin – Rechtsan-

spruch her: Ihr einjähriges Kind 

in fremde Hände zu geben, fällt 

vielen Eltern schwer. Was ist gut 

für meinen Sprössling und für die 

Familie? Das müssen Mütter und 

Väter selbstbewusst entscheiden.

Sie dürfen sich dabei ruhig auch 

auf ihr Bauchgefühl verlassen.

Text: Kareen Klippert
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U nter Müttern taugt kaum ein Thema so sehr 
für erregte Diskussionen wie die Frage nach 
der Krippenbetreuung. Denn betroffen 
fühlen sich alle: Die eine sucht verzweifelt 

einen Krippenplatz, weil der Arbeitgeber auf die Rückkehr 
drängt. Die andere hat einen Platz, macht sich aber Sorgen, 
ob ihr Kleines dort wirklich gut aufgehoben ist. Die dritte 
will den Sprössling lieber noch selbst betreuen und erst mit 
zwei oder drei Jahren in die Kita geben. Und die vierte sieht 
ihr Kind in der Krippe besser gefördert als zuhause.

Man sollte meinen, dass die private, individuelle Entschei-
dung, wer sich wann und wie um das eigene Kind kümmert, 
nur die etwas angeht, die sie treffen. Doch beim Thema 
Krippe fühlen sich alle zur Rechtfertigung gezwungen: 
Mütter, die ihr Kind bei sich zuhause haben, werden als 
Glucken beschimpft, die nicht loslassen können. Und sie 
müssen sich ihr „überkommenes Rollenbild“ vorhalten 
lassen. Die Krippen-Mamas dagegen müssen sich sagen 
lassen, eigene Interessen über die des Kindes zu stellen.

Der Ausbau der vergangenen Jahre hat die Krippenbetreu-
ung scheinbar als „Normalzustand“ in die Öffentlichkeit 
gebracht. Und die öffentliche Meinung dazu hat sich 
anscheinend angepasst. Nach einem Artikel zum Thema 
„Bindung und Krippe“ erhielten wir in der wirbelwind-
Redaktion vor einigen Jahren überaus erboste Zuschriften. 
Der Tenor: Ein Kind gehört in den ersten drei Lebensjahren 
in die Familie und sonst nirgendwo hin. Heute hat man den 
Eindruck, dass die andere Seite lauter schreit: Die Krippe 
biete den Kleinen Entwicklungsmöglichkeiten, die sie 
zuhause nicht fi nden, wird argumentiert. Oder wenigstens: 
Die frühe Betreuung schadet nicht. Hinzu kommt das 
Argument, dass Hausfrauen-Mamis ihre soziale Absicherung 
auf die Allgemeinheit abwälzten und sich vom Ehemann 
abhängig machten.

Die meisten Einjährigen 

werden zuhause betreut

Dennoch ist die Krippenbetreuung in Deutschland nicht 
die Regel: Zum 1. März vergangenen Jahres wurde laut 
Statistischem Bundesamt jedes dritte Kind unter drei 
Jahren in einer Krippe oder in einer öffentlich geförderten 
Tagespfl egestelle betreut. Aufgeschlüsselt nach Alters-
gruppen stellt sich die Situation differenzierter dar: Von 
den ganz Kleinen unter einem Jahr wurden noch nicht 
einmal drei von hundert in eine Krippe gebracht. Bei 
den Ein- bis Zweijährigen waren es zum Stichtag im 
vergangenen Jahr rund 36 Prozent. Und bei den Zwei-
bis Dreijährigen steigt der Anteil auf etwas mehr als 60 
Prozent.

Verunsicherte Eltern

I n dem verwickelten Knäuel aus eigenen Ge-
fühlen, gefühltem Mainstream und Sachzwän-
gen wundert die Verunsicherung mancher jungen 
Eltern nicht. Und Untersuchungen zur 

Krippenqualität fördern nicht gerade die Zuversicht, 
dass der Nachwuchs in den Einrichtungen immer gut 
aufgehoben ist: Zum Beispiel fi nden sich nach der 
Nubbek-Studie aus dem Jahr 2012 in Deutschland neben 
wenigen sehr guten Krippen sehr viele mittelmäßige 
Einrichtungen mit einer Tendenz zu unzureichender 
Qualität. Und die Autoren des aktuellen Ländermonitors 
der Bertelsmann Stiftung bemängeln, dass trotz 
Verbesserungen beim Personalschlüssel immer noch zu 
viele Krippenkinder von zu wenigen Fachkräften betreut 
werden. „Ein kindgerechter Standard wird bundesweit 
nicht erreicht“, heißt es in der Studie. Nach den 
Empfehlungen der Bertelsmann Stiftung sollte sich 
eine Erzieherin um höchstens 3 unter Dreijährige oder
7,5 Kindergartenkinder kümmern. 

KINDERKRIPPE

Kareen Klippert 
Dipl.-Journalistin, 

Redaktionsleitung wirbelwind, 

verheiratet, 2 Kinder
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INTERVIEW:

wirbelwind-Redakteurin Kareen Klippert sprach mit Jörn Borke, 

Professor für Entwicklungspsychologie der Kindheit an der Hochschule 

Magdeburg-Stendal über seinen Rat an Eltern von Krippenkindern.

Können Eltern ihr Kind guten Gewissens in eine

Krippe geben?

■ Prof. Borke: „Das kommt darauf an. Wir haben in Deutsch-
land alles: tolle Krippen, mittelmäßige und schlechte. Aber klar ist: 
Wir brauchen gute Krippen!“

Eltern sind keine Experten für frühkindliche Fremdbe-

treuung. Wie fi nden sie eine gute Krippe?

■ Prof. Borke: „Eltern dürfen ruhig auch ihrem Bauchgefühl 
vertrauen: Sie sollten sich die Einrichtung ansehen, vielleicht hos-
pitieren, die Atmosphäre aufsaugen. Sehe ich fröhliche Kinderge-
sichter? Kann ich mir hier mein Kind vorstellen? Wenn die Eltern 
ein gutes Gefühl haben, ist das schon mal ein erster wichtiger 
Schritt.“

Auf welche Kriterien können Eltern achten – außer auf 

ihr Bauchgefühl?

■ Prof. Borke:  „Ein vernünftiger Betreuungsschlüssel ist na-
türlich ein Anhaltspunkt. Zwei Betreuerinnen für zehn oder gar 
15 Krippenkinder sind defi nitiv zu wenig.  Aber unabhängig von 
Zahlen ist es wichtig, dass sie einfühlsam auf die Kinder eingehen. 
Außerdem sollte es Ruhe- und Rückzugsräume geben. Die ganz 
Kleinen sind von viel Krach überfordert. Große, lebhafte Kinder 
jagen ihnen möglicherweise Angst ein.  Auch der Lärmpegel ist 
deshalb ein Kriterium.

Für wichtig halte ich außerdem ein Eingewöhnungskonzept: Es 
sollte einen Plan geben, wie das Kind einen sanften Übergang er-
fahren kann. Dieser Zeitraum muss auch länger dauern dürfen und 
von Anfang an muss eine Erzieherin als feste Bezugsperson für das 
Kind zur Verfügung stehen. Und schließlich sollte ein schriftliches 
Kitakonzept vorliegen. Es dokumentiert gewissermaßen, dass die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen, was sie tun. Die Inhalte 
sollten den Eltern natürlich zusagen.“

Viele Mütter geben ihr Kleinkind nur ungern in eine 

Krippe. Woher kommt dieses Unbehagen?

■ Prof. Borke: „In Deutschland steckt noch immer ein romanti-
sches Mutter-Kind-Bild in den Köpfen. Selbstverständlich kann 
und sollte man über die Betreuungsform streiten, aber man sollte 
nicht verallgemeinern. Stammesgeschichtlich und in anderen 
Kulturkreisen fehlt dieser starke Mutter-Kind-Bezug, der uns hier 
so wichtig erscheint. Anderswo wirkt die Großfamilie prägend. 
Erziehung gilt als Gruppenaufgabe.“

Wie erkennen Eltern, dass ihr Kind in der Krippe nicht 

gut aufgehoben ist?

■ Prof. Borke: „Eltern spüren häufi g, wenn die Krippe ihrem 
Kind nicht guttut. Natürlich ist der Übergang ein großer Schritt 
für das Kind und es ist auch normal, wenn es anfangs morgens 
bei der Trennung von Mutter oder Vater weint. Aber wenn es sich 
nicht trösten lässt, nicht spielen mag und auch nach Wochen oder 
Monaten weint, nicht glücklich ist und es einfach nicht angekom-
men ist, dann passt es nicht.“

Was können Eltern tun, wenn es ihrem Kind in der Be-

treuung nicht gut geht?

■ Prof. Borke:  „Auf jeden Fall etwas unternehmen und die 
Dinge nicht laufen lassen! Manche Eltern können nicht loslassen 
und erschweren ihrem Kind so den Start. Vielleicht fi nden sie 
selbst die Krippe nicht so toll und haben ein schlechtes Gewissen. 
Es kann auch sein, dass die Gruppe zu groß ist, dass es zu laut ist 
oder das Kind Angst hat vor temperamentvollen Größeren.“

Oft können Eltern nicht wählen und sind froh, über-

haupt einen Krippenplatz gefunden zu haben – auch 

wenn er nicht optimal erscheint.

■ Prof. Borke: „Das Wohl des Kindes sollte an erster Stelle ste-

KINDERKRIPPE
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hen und nicht die Arbeitswünsche der Eltern. Eine schlechte Betreu-
ung kann dem Kind schaden. Dann müssen die Eltern nach anderen 
Möglichkeiten suchen. Vielleicht ist eine Tagesmutter eine Alternative 
oder die Oma kann einspringen.“

Kann es sein, dass ein Kind noch zu jung für die Krippe 

ist?

■ Prof. Borke:   „Das ist immer abhängig vom Einzelfall: Empfi nd-
same Kinder sind vielleicht überfordert, während Gleichaltrige sich 
pudelwohl fühlen. Im Allgemeinen ist es aber kein Problem, Kinder 
auch schon im ersten Lebensjahr betreuen zu lassen.“

Manche Eltern fürchten, für ihr Kind nicht mehr wichtig 

zu sein, wenn es die meiste Zeit des Tages in der Krippe 

verbringt. Ist diese Sorge berechtigt?

■ Prof. Borke:  „Nein, absolut nicht. Selbst wenn ein Kind sehr 
viel Zeit in der Krippe verbringt, bleiben die Eltern seine wichtigsten 
Bindungspersonen. Wenn es dem Kind gut dabei geht, ist es auch 
völlig in Ordnung, wenn es länger in der Krippe betreut wird.“

Viele Jahre wurde die Krippenbetreuung als Notlösung 

betrachtet, wenn die Mutter arbeiten musste und keine 

andere Möglichkeit der Betreuung hatte. Mittlerweile 

müssen sich Mütter, die sich zuhause um ihr Kind küm-

mern, vorhalten lassen, sie enthielten ihrem Nachwuchs 

Entwicklungschancen vor, die er nur in der Krippe habe. 

Sind Kinder in der Krippe besser aufgehoben als bei ihren 

Eltern?

■ Prof. Borke: „Das stimmt pauschal natürlich nicht. Aber die 
Krippenbetreuung kann für Kinder aus bildungsfernen Haushalten, 
die zuhause wenig Anregungen für ihre Entwicklung erhalten, positiv 
sein. Sie kann Defi zite kompensieren.“

Welchen Einfl uss hat die Aufnahme von Kindern aus ande-

ren Kulturen auf die Arbeit in Krippe und Kindergarten?

■ Prof. Borke:  „Unterschiedliche Kulturen sind eine große 
Bereicherung, die Kinder können viel voneinander lernen. Es ist 
aber entscheidend, wie die Vielfalt in der Kita gelebt wird. Sie muss 
vermitteln, dass dies begrüßt und als bereichernd empfunden wird. 
Mit unterschiedlichen Erwartungen und Vorstellungen muss eine Kita 
immer umgehen – unabhängig davon, ob zum Beispiel Kinder mit 
Migrationshintergrund betreut werden. Das fängt oft schon bei dem 
Essensangebot an: Die einen wollen Bio, die anderen Veganes und 
wieder anderen ist es nur wichtig, dass es den Kindern schmeckt. 
Hier wie in vielen anderen Fragen sollten Kompromisse gefunden 
und Entscheidungen erklärt werden.“  ■

LESE-
TIPP:

Was ist Muttersein wert?

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

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

Alina Bronsky, Denise Wilk

Die Abschaffung der Mutterr 

ISBN: 978-3-421-04726-7
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Weihnachts
WUNSCH
ZETTELFa

m
ili

e S
chraudner mit Marie, 2 J

ahre 

Strahlende Kinderaugen beim Auspacken 

der Weihnachtsgeschenke, das wünschen 

sich alle Eltern. Doch wie das Richtige 

fi nden? Wir haben vier Elternpaare gefragt, 

was sie ihren Kindern unter den Weihnachts-

baum legen wollen. 

Oma und Opa schenken Marie
die Jako-o Puppe Krümel, weil 
es dafür viel Zubehör zum
„Späterschenken“ gibt. Dazu
bekommt sie einen Puppenbuggy.  

Marie liebt es
im Kindergarten 
zu schaukeln. 
Die gemütliche
Hängehöhle 
„Joki“ für ihr 
Kinderzimmer 
wird sie sicher
begeistern.

FAMILIENLEBEN

Mehr Infos zu allen Produkten dieser Seiten fi nden Sie auf Seite 59
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Lass
e, 8 J

ahre, Smilla, 5 Jahre und J
nga, 7 M

onate 

Inga bekommt eine
3 in 1 Babyschaukel, die 

„mitwächst“. Nach und 
nach können Bügel 

und Lehne abgenom-
men werden. 

Zum Schmusen 
und zum Reiten: 
Inga wird das 
Hüpfschaf Molly 
lieben.

Lasse als großer Fußballfan
 wünscht sich eine Torwand ...

... und 
bekommt noch
einen Fußball
 dazu.

Viele, tolle Schlittenfahrten 
kann Smilla mit dem robusten 
Holzschlitten machen. 

Die lustige Lieder-Kalender-CD 
zum Zuhören und Mitsingen, ja, 
das ist was für Smilla!

FAMILIENLEBEN
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Weihnachts
WUNSCH
ZETTEL

Fa
m

ili
e G

ra

ber
 mit Fiona, 9 und Luisa, 4 J

ahre 

... da wird
 es Luisa 
kuschelig
haben!

Wissensquiz 
mit uns und 
Freundinnen 
spielen – das 
ist was für 
Fiona!

Luisa wünscht sich 
ein Prinzessin-Zelt 
für ihr Zimmer und 
einen C D-Player 
zum Hören und 
Mitsingen. 

Auf Fionas Wunschzettel stehen
Inliner. Dieses Modell wächst über
4 Größen mit, das fi nden wir toll.

FAMILIENLEBEN

Mehr Infos zu allen Produkten dieser Seiten fi nden Sie auf Seite 59



2121

 Fa
m

ili
e T

in
ter

a m
it E

ric Neo, 4 Jahre und N
ico J

an, 2 J
ahre

     Nico ist ein kleiner Entdecker, der ganz genau be-
obachtet wie Dinge funktionieren. Mit dem Magnet Spiel 

kann man prima die Motorik und Konzentrationsfähigkeit der Kleinen 
fördern. Nico mag Dinge zum Ausprobieren und wird viel Spaß dabei haben zu 
erkunden, wie das mit dem Labyrinth funktioniert. 

Miteinander reden, ohne sich 
zu sehen: Das Walkie-Talkie 
ist perfekt für unternehmungs-
lustige Kinder.

Eric liebt die Natur und 
sammelt leidenschaftlich 
allerlei interessante
Fundstücke. Diese Dinge 
kann er wunderbar in der 
Jako-o Sammeltasche 
verstauen. 

Abenteurer brauchen eine 
gute Ausrüstung. Mit der 
Taschenlampe kann sich 
Eric auch im Dunkeln 
alles genau anschauen … 

FAMILIENLEBEN
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Mit „Klicksalat“ hat sich Jörg Kabierske, zweifacher 

Teenager-Vater, einen Traum erfüllt: die Verbindung 

von IT-Wissen mit der Schulung junger Menschen. In 

zwölf Jahren hat er bisher mehr als 500 Schulen be-

sucht und mit seinen Vorträgen und Workshops eine 

halbe Million Schüler erreicht sowie Tausende Lehrer 

und Eltern. wirbelwind-Redakteurin Kareen Klippert 

sprach mit ihm über Kinder und ihr Smartphone.

wirbelwind: „Ein eigenes Smartphone und WhatsApp gehören für 
die allermeisten Kinder zum Alltag. Ohne Handy fühlen sie sich als 
Außenseiter. Und die Mobiltelefone sind doch auch praktisch für 
Verabredungen und Terminabsprachen. Wo sehen Sie Probleme?“

Jörg Kabierske: „Ich sehe ein großes Problem darin, dass Eltern 
sich nicht genug kümmern: Sie klären ihre Kinder nicht über die 
Gefahren auf und haben kein Auge auf die Nutzung.“

wirbelwind: Über welche Gefahren müssen Kinder Bescheid wis-
sen?

Jörg Kabierske: „Cybermobbing ist ein großes Problem. Kinder 
berichten zu viele persönliche Dinge über sich selbst und schreiben 
Negatives über andere, ohne sich über die Folgen im Klaren zu sein. 
Sie wissen nichts über Persönlichkeitsrechte und sind sich nicht der 
Dauerhaftigkeit der Inhalte bewusst, die nicht mehr gelöscht werden 
können. Oft können zu viele Menschen teilhaben: Da werden Prob-
leme von zweien in einer Gruppe vor 60 ausgebreitet. Es entwickelt 
sich ein unentwegtes Gackern. Viele Aufgeregtheiten tun nicht gut, 
sind unnötig und machen Stress!“

wirbelwind: Gibt es bei Eltern ein Problembewusstsein?

Jörg Kabierske: „Das ist sehr unterschiedlich und bewegt sich 
zwischen zwei Extremen: Die einen sind extrem technikfeindlich 
und ablehnend. Die anderen sind extrem desinteressiert am Kind: 
Sie kaufen ein Handy und wollen danach ihre Ruhe haben. Eltern 
sollten sich vor allem ihrer Vorbildfunktion bewusst sein, Kinder 

ERZIEHUNG
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kopieren ihr Verhalten. Wenn sie selbst alle fünf Minuten auf ihr 
Smartphone starren, können sie von ihrem Kind nicht verlangen, 
das Handy mal zwei Stunden ausgeschaltet zu lassen.“

wirbelwind: Wie sollen sich Eltern verhalten? 

Jörg Kabierske: „Mit den Kindern natürlich reden über die 
Nutzung und die möglichen Gefahren des Smartphones, aber 
nicht ständig damit in den Ohren liegen. Wichtig ist, Werte zu 
vermitteln. Beschimpfungen anderer müssen tabu sein. Dann 
Bildschirmzeiten festlegen: Wann, wie oft, wie lange darf das 
Mobiltelefon genutzt werden. Wichtig ist außerdem Tabuzonen 
festzulegen, in denen das Handy nicht benutzt werden darf: 
Zum Beispiel bei den Mahlzeiten, in der Schule, während der 
Hausaufgaben oder abends, wenn das Kind schlafen soll. Die 
Schlafdefi zite von Kindern durch die Handynutzung sind nicht 
zu unterschätzen! Solche Abschaltzeiten tun übrigens allen gut. 
Das ist geistige Wellness: keiner kann mich erreichen, keiner will 
etwas von mir, ich muss nicht reagieren.“

wirbelwind: Regeln sind das eine, die Einhaltung das andere – 
Klappt das im Alltag?

Jörg Kabierske: „Da müssen Eltern konsequent sein. Wenn 
die Regeln nicht eingehalten werden, sollten sie das Gerät einkas-
sieren. Wenn die Kinder nicht kapieren (wollen), muss Schluss 
sein mit dem Erklären. Ich weiß, das ist harte Arbeit, das ist un-
bequem, funktioniert aber. Jugendliche erwarten klare Leitlinien. 
Wenn sie nicht durchgesetzt werden, verlieren sie den Respekt. 

Aber die Entscheidungen müssen nachvollziehbar sein. Intranspa-
rente, willkürliche Entscheidungen sind kontraproduktiv.“

wirbelwind: Wann ist ein Kind alt genug für ein Smartphone?

Jörg Kabierske: „Für mich passen Grundschule und Smart-
phone im Allgemeinen nicht zusammen. Eine pauschale Antwort 
zum richtigen Einstiegsalter kann es nicht geben. Es hängt davon 
ab, wie kindlich das Denken noch ist und wie das Kind seine 
Umwelt wahrnimmt. Wichtiger scheint mir die Frage, wofür 
das Kind ein Smartphone braucht. Oft geht es doch nur darum 
dazuzugehören, ein teures Markenteil vorzeigen zu können. Und 
Eltern sollten wissen, dass WhatsApp laut Nutzungsbedingungen 
erst ab 16 benutzt werden darf.“

wirbelwind: Sollten Eltern ihrem Nachwuchs den Umgang mit 
dem Mobiltelefon beibringen oder brauchen Kinder das nicht?

Jörg Kabierske: „Wenn es um Chats und Ähnliches geht, 
unbedingt! Als eine Art „Fahrschule“ zum „Smartphone-Füh-
rerschein“ könnte zum Beispiel der WhatsApp Klassenchat auf 
Mamas Smartphone eingerichtet werden. So können Kinder das 
Chatten lernen. Auch später sollten Eltern immer mal einen Blick 
auf den Klassenchat werfen. Und ganz wichtig: Im Gespräch dazu 
bleiben, aber nicht zum Kontrollfreak werden. Das Kind muss au-
ßerdem wissen, dass es sich an die Eltern wenden soll, wenn ihm 
bei der Smartphone-Nutzung etwas unangenehm ist.“

wirbelwind: Müssen Eltern auch bei Jugendlichen noch ein 
Auge darauf haben, was sie mit dem Smartphone machen?

Jörg Kabierske: „In der Pubertät brauchen die Jugendlichen 
mehr Freiraum. Für Eltern heißt das: Nicht überwachen, aber 
Leitplanken setzen und informiert werden bei einem „Auffahr-
unfall“. Ich fi nde es wichtig, dass Eltern und Kinder im Gespräch 
bleiben über die Nutzung von Bildschirmmedien. Und sie sollten 
sich nicht vereinnahmen lassen von vermeintlichen Experten und 
ideologisch geführten Diskussionen. Mein Appell: Selber denken 
und herausfi nden, was für die eigene Familie das Beste ist.“  ■

*  Jugendwort des Jahres 2015: ein Kofferwort aus Smartphone und 
Zombie als Beschreibung für Menschen, die ständig aufs Smartphone 
blicken.

Referent beim JAKO-O Familien-
Kongress am 18. + 19. Nov. 2016

www. jako-o.de/familienkongress

ERZIEHUNG
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. . .    is t es wirklich  sch on so spät?

Wer hat an der
   Uhr gedreht ...

Die Mor ge n-
muff el-Uhr 

für Aufge weckte 

Ra diowecker mit 
 Zeit proje ktion
an die De cke

LERNEN
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   funktion zum
  pünktl ich en
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Weitere Produktinfos fi nden Sie auf Seite 59!
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Pünktlichkeit  lernen ...

 … können Kinder erst, wenn sie 

eine Vorstellung von Zeiträumen entwi-

ckelt haben. Das Vorbild der Eltern hilft ihnen, 

Pünktlichkeit zu praktizieren. Motivation, Charak-

ter oder der Drang nach Selbststän-

digkeit – ich entscheide, was ich 

tue – können Kinder dennoch zum 

Trödeln verleiten. Dann nützen ein 

geregelter Tagesablauf, klare Ab-

sprachen und viel Konsequenz:      

Wer zu spät zum Essen kommt, 

muss alleine essen oder dann 

bis zur nächsten Mahlzeit 

warten.

Tipp:

De r Klas siker-nur mit  
Batt erie st att  Aufziehe n

A
rm

banduhren m
it  

W
ech sel-

K
le tt arm

band 

 Wie Kinder die Uhrzeit lesen lernen

K
leine Kinder haben alle Zeit der 
Welt. Und das liegt nicht nur da-
ran, dass sie die Uhr noch nicht 
kennen. Sie leben im Hier und 
Jetzt, in dem sie sich liebevoll um 

das kranke Puppenkind kümmern, obwohl 
Mama zum Aufbruch drängt. Der Grund: 
Sie können noch kaum begreifen, was „in 
einer Stunde“ oder „nächste Woche“ be-
deutet. Besser vorstellen als „übermorgen“ 
können sie sich „zweimal schlafen“ oder 
statt einer Viertelstunde: „Es dauert so lange, 
wie wir bis zum Bäcker brauchen.“ Kurze 
Zeiträume lassen sich mit einer Sanduhr 
veranschaulichen.

Mit etwa vier Jahren beginnen Kinder Ver-
gangenheit und Gegenwart zu unterscheiden 

– auch wenn „gestern“ und „morgen“ an-
fangs noch durcheinandergebracht werden. 
Erst im Grundschulalter entwickeln Kinder 
eine Vorstellung von Zeitabschnitten und 
-Intervallen. In der zweiten oder dritten 
Klasse, wenn sie die Zahlen sicher kennen, 
lernen sie, auch die Uhrzeit zu lesen. Von den 
vollen über halbe und viertel Stunden bis hin 
zum minutengenauen Erkennen.

Ein alter Wecker oder eine Spieluhr, bei der 
die Zeiger nach Belieben verschoben wer-
den können, helfen beim Üben. Klappt es 
mit dem Ablesen, freuen sich die Sprösslinge 
über die erste eigene Armbanduhr. Und klar, 
dass Mama und Papa dann gern den Nach-
wuchs nach der Uhrzeit fragen, statt selbst 
aufs Ziffernblatt zu schauen. ■

LERNEN



Ob die Fünf in der Schul-

arbeit oder das vermüllte 

Kinderzimmer: Manches, 

was Eltern die Sorgen-

falten ins Gesicht treibt, 

scheint den Nachwuchs 

völlig kalt zu lassen.  

Was also tun?

ERZIEHUNG

„ Wer 
fragt,  
hat die 
Macht“

Mag. Maria  

Neuberger-Schmidt 

ist diplomierte 

Lebens- und Sozial-

beraterin, Autorin, 

Kommunikations-

trainerin, Coach 

und Obfrau der 

Wiener „Eltern-

werkstatt“. Sie hat 

unter anderem den 

österreichischen 

ABC-Elternführer-

schein entwickelt. 

Mehr Infos: www.

elternwerkstatt.at
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ERZIEHUNG

1. Verstehen
   Dem Kind die Möglichkeit geben, über seine Gefühle 

zu sprechen: „Wie ist das für dich mit der Fünf in der 
Schularbeit?“, „Wie geht es dir damit?“ oder „Ich habe 
das Gefühl, die schlechte Note ist dir ganz egal?“ Das 
Zuhören bedeutet nicht, dass Eltern mit den Antworten 
einverstanden sein müssen.

2. Klären
   Keine gutgemeinten Ratschläge geben, sondern den Ball 

immer wieder zum Kind spielen: „Wo steckt das Problem 
genau?“, Wie kann es jetzt weitergehen?“

3. Lösen
   In vier von fünf Fällen findet das Kind eine Lösung, hat 

Maria Neuberger-Schmidt festgestellt. Dafür verdient es 
dann ein Lob: „Das klingt vernünftig und klappt bestimmt, 
wenn Du das so machst.“ Die Beziehung zwischen Eltern 
und Kind werde auf diese Weise ebenso gestärkt wie das 
Selbstwertgefühl des Kindes. Denn es erfahre sich selbst 
als kompetent und handlungsfähig, so die Expertin.

   Falls der Nachwuchs keinen Rat weiß, können Eltern 
selbst eine Idee einbringen: „Ich hätte einen Vorschlag  
für dich.“ Damit bleibt dem Kind das Gefühl der Selbst-
bestimmung. Es wird ihm kein Verhalten übergestülpt.

 

N icht immer können Eltern Streitpunkte auf diese Weise 
lösen. In allerletzter Konsequenz dürften sie auch 
autoritär bestimmen, meint Maria Neuberger-Schmidt. 

Doch das sei selten nötig, hat sie in ihrer Beratungspraxis erfahren: 
„Wenn wir Kinder behandeln wie Erwachsene, verhalten sie sich 
auch vernünftig wie Erwachsene.“

Die Expertin weiß, dass Diskussionen um die Ordnung im Kinderzim-
mer, um das Mithelfen im Haushalt schnell in Machtkämpfe eskalieren. 
Ihr Tipp: Ein Gespräch starten und das Kind erklären lassen: „Ich habe ein 
Problem mit dem Durcheinander in deinem Zimmer. Das ist unhygie-
nisch.  Was bringt dir das Chaos?  Was hindert dich daran aufzuräumen?“ 

Sie empfiehlt, sich nicht auf Gegenfragen einzulassen und sich damit selbst 
in Erklärungsnot zu bringen. „Wer fragt, hat die Macht“, sagt Maria Neu-
berger-Schmidt. Antwortet das Kind zum Beispiel: „Was geht dich mein 
Zimmer an?“, könnten die Eltern antworten: „Schmutz und Chaos tole-
rieren wir nicht. Was willst du dagegen unternehmen?“ Falls sich das Ge-
spräch im Kreis dreht, könnten Eltern die Diskussion auch abbrechen, rät 
sie. Manchmal biete sich eine logische Konsequenz an: Zum Beispiel kei-
ne neue Kleidung zu kaufen, wenn das Kind nachlässig damit umgehe.

Familienregeln und Pflichten festlegen – 

 „Mithelfen geht auch ohne Lust“

Die Kooperation des Kindes zuhause sei oft ein großes Problem, hat die 
Expertin festgestellt. Eltern gäben schnell Befehle, ohne vorher Regeln 
zu vermitteln oder überhaupt festzulegen. Aber auch wenn klar ist, dass 
der Nachwuchs täglich beim Vorbereiten des Abendessens helfen soll, 
wird es immer wieder Diskussionen geben. Maria Neuberger-Schmidt 
rät, zwischen faulen Ausreden und echten Gründen zu unterscheiden: 
„Wenn das Kind ankündigt, für eine Schularbeit lernen zu müssen, kann 
selbstverständlich eine Ausnahme gemacht werden“, sagt sie. Komme 
aber ein allgemeines „Ich habe keine Lust“, sollten Eltern die Mithilfe 
einfordern: „Und ich habe keine Lust, allein in der Küche zu stehen. 
Tisch decken geht auch ohne Lust.“

Ab und zu sollten Eltern gemeinsam mit den Kindern die Familienre-
geln auf den Prüfstand stellen: Passen sie noch in den Alltag, die aktuelle 
Situation und zum Alter der Kinder? Und manchmal dürfen sich Mütter 
und  Väter auch fragen: „Warum geht mir ein Verhalten des Kindes ge-
gen den Strich? Verursacht es wirklich Probleme oder geht es mir nur 
darum, mich durchzusetzen? Kann ich manche Dinge auch laufen las-
sen?“ Viele Eltern haben erfahren, man kann! Als Belohnung warten 
ein entspannteres Familienleben und selbstständigere Kinder.  ■

„Natürlich läuten bei Eltern alle 

Alarmglocken, wenn die Tochter mit 

einer schlechten Note nach Hause 

kommt. Aber sie sollten dem Impuls 

widerstehen, sofort alle Hebel in 

Bewegung zu setzen“, sagt Maria 

Neuberger-Schmidt von der Wiener 

Elternwerkstatt. Denn dann fühle 

sich das Kind nicht mehr verantwort- 

lich für sich selbst. Besser sei es, 

den Nachwuchs zu coachen. Formal  

läuft dieser Prozess in drei Stufen ab:
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 Jonas       

   
   

 

 

Mit den Kreativ-Materialien 

und Bastel-Sets von JAKO-O 

werden schöne Weihnachts-

geschenke zum Kinderspiel. 

Klara und ihr Freund Jonas, 

beide 8, zeigen hier, wie sie 

für Klaras Großvater einen 

Nistkasten gestalten ...

All e Baute il e des Nis tkas te ns sind fe rtig

zurech tge sch nitt  en und vor ge st anzt ...

... und diese Sachen haben

sie zum Basteln gebraucht:

      K la r a

1.

Nis tkas te n-

Bas te lset

Acrylf arbe n

Pinselset

Sch mucks te ine 

KREATIV
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Jonas  mal t mit  
Acrylf arbe n das  
Dach  bl au an und Klara entsch eidet sich  für eine  weiße Fas sade und eine  rote  „Haust ür“. 

Auf der nächsten Seite

gibt es noch mehr Geschenk-

ideen zum Selbermachen ...

Mit  bunte n
Mosaiks te inch en 
verwandeln die 
be iden Künst le r 
den Nis tkas te n
in ein ech te s 
„Voge l-
Traumhaus“.

Wett erfe st  lackiert 
und hübsch  verpackt 
– Opas  be sonderes 
Weihnach tsge sch enk! 

2.

3.

4.

Kle be r + Lack

Mal erkitt  el

Alle Artikelinfos auf Seite 59!

KREATIV
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Individuell gestaltete Geschenke für Oma, Opa, 

Tante, Onkel und andere liebe Menschen gibt‘s 

nirgendwo fertig zu kaufen. Lassen Sie sich von 

unseren Vorschlägen hier inspirieren. Weitere Ideen 

und Material finden Sie unter www.jako.de/basteln

Porzellan

fantasievoll 

bemalen

Duftende Seifen 

selber herstellen

 

Alle Artikelinfos auf Seite 59!

Schachteln bunt bemalen und bekleben
Lampion-

kerze schön 

verzieren mit 

Wachsfolie

Dekorativen 

Blickfang mit 

Perlendraht 

gestalten

KREATIV
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Euer Anliegen bei „Family Unplugged“ ist es, Familien 

eine öffentliche Stimme zu geben und eine gesell-

schaftliche Diskussion anzuregen. Welches Feedback 

habt ihr bislang bekommen? 

Julia Schmidt-Jortzig: Unser Ziel war ja, einfach nur zu-
zuhören, warum Eltern so leben wie sie leben – ohne immer 
gleich alles zu bewerten. Und genau dazu haben wir sofort un-
glaublich viel positives Feedback bekommen. Viele schreiben 
uns auch, dass sie sich schon allein dadurch entlastet fühlen, dass 
sie mal hinter die Fassaden anderer Familien schauen können. 

Welche Geschichte oder welcher Moment in den Inter-

views ist euch noch besonders positiv in Erinnerung?

Julia Schmidt-Jortzig: Bei einer Interviewpartnerin aus 
Rheinland-Pfalz hing das Schild: „Eigenlob stimmt“, und das 
fand ich toll. Man muss sich auch mal selbst auf die Schulter 
klopfen. 

Lisa Ortgies: Um mal ein Beispiel zu nennen, bei dem beide 
von Anfang an alles auf Augenhöhe und gemeinsam entschie-

den haben: Anna und Thomas. Er hat den Job gewechselt, weil 
er viele Überstunden machen musste und oft im Ausland war 
– der Familie zuliebe. Inzwischen schmeißt er trotz Vollzeitjob 
fast den gesamten Haushalt, weil Anna gerade ihr Studium be-
endet. Er will genauso wie sie, dass sie ihren Traumjob machen 
kann. Auch damit jeder der beiden zur Not auch mal die ganze 
Familie ernähren kann.

Welche Probleme eint aus euren bisherigen Erfahrun-

gen den Großteil der Familien in Deutschland?

Lisa Ortgies: In allen Studien und Umfragen zum Thema 
wird immer als erstes die fehlende gute und fl exible Kinderbe-
treuung genannt, und das fehlt vielerorts auch noch. Aber da-
hinter steht ein ganz anderes Problem: Es ist richtig, dass viele 
Mütter heute auch arbeiten wollen, aber wie viel beide Eltern 
arbeiten ist bei den meisten eine rein fi nanzielle Frage. Kinder 
sind de facto ein echtes Armutsrisiko. 

Wenn ihr auf die letzten Monate zurückblickt, welche 

Zwischenbilanz könnt ihr ziehen zur Lage von Familien 

in Deutschland? 

„Der Gedanke, etwas
 verändern zu können,
 macht vieles wett“

Wie geht es Familien? Was stresst sie und was wünschen sie sich? 

Das fragen die Macher von „Family Unplugged“ seit Anfang des Jahres

Familien in ganz Deutschland. JAKO-O unterstützt das Interviewprojekt,

bei dem Familien vor der Kamera ungefi ltert zu Wort kommen. 

wirbelwind  hat mit zwei der Macherinnen gesprochen und sie nach

ihren Erfahrungen der letzten Monate gefragt.

Lisa

Ortgies

Julia

Schmidt-Jortzig

Die Macherinnen von 

„Family Unplugged“ im

Interview über ein über-

wältigendes Feedback und 

ein selbst geschaffenes 

Vereinbarkeitsproblem

Reinklicken:

www.family-unplugged.de

Das Interviewprojekt, 

das Familien eine

Stimme gibt

JAKO-O
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gefördert von in Zusammenarbeit mit

Julia Schmidt-Jortzig: Ich bin ehrlich gesagt erschrocken 
darüber, dass Familien alle „Risiken“, die das Kinderhaben mit 
sich bringt, letztendlich allein tragen. Sie haben zum einen be-
reits heute weniger zur Verfügung, weil sie einen unglaublichen 
Konsum haben, an dem kaum ein Weg vorbeiführt: Allein zwei 
Mal im Jahr Schuhe für alle zu kaufen, frisst einem die Haare 
vom Kopf! Und später wird es dann erst recht eng, denn wie 
gesagt: Altersvorsorge ist oft gar nicht drin. Den Familien ist das 
klar und doch entscheiden sie sich für Kinder. 

Ihr seid selbst Mütter und habt eigene Familien. Aus 

euren persönlichen Erfahrungen – wie bekommt ihr 

das alles unter einen Hut, eure Arbeit, das Projekt, euer 

Familienleben?

Lisa Ortgies: Ich bekomme es nicht unter einen Hut, allein 
schon weil ich neben diesem Projekt noch frei als Journalistin 
arbeite. Es gibt sehr viele Abende, die ich um 24 Uhr mit einem 
letzten Korb Wäsche beende, weil ich noch bis spät abends am 
Laptop sitze, wenn die Kinder im Bett sind. Ich glaube, wir alle 
haben den Arbeitsaufwand für dieses Projekt unterschätzt und 
haben uns damit selbst ein Vereinbarkeitsproblem geschaffen, 
aber das überwältigende Feedback, auch der Gedanke, dass wir 
vielleicht für alle etwas verändern können mit unseren Inter-
views – das macht vieles wett. 

 

■  Was ist das Besondere an Babyviduals?

Babyviduals stellt tiefgekühlten Babybrei her, der wie selbst gekocht schmeckt. Da-
für verwenden wir ausschließlich Bio-Produkte, die schonend dampfgegart, ganz 
fein püriert und sofort schockgefrostet werden. Die Breie enthalten keinerlei Zu-
sätze wie Reismehl oder Gewürze.

■ Wie verwende ich den Tiefkühlbrei?

Die kleinen Portionseinheiten lassen sich einfach und schnell zubereiten. Sorten-
rein verpacktes Gemüse, Obst, Fleisch und Fisch kann im Baukastensystem indivi-
duell kombiniert werden.

■  Welche Sorten gibt es?

Die leckeren Breiportionen gibt es in vielen Sorten, zum Beispiel Kartoffel, Karot-
te, Pastinake, Birne, Apfel, Rind, Huhn oder Lachs.

■  Wo bekomme ich Babyviduals-Produkte?

Unsere Produkte erhalten Sie in vielen Biomärkten. Unter www.babyviduals.de 
fi nden Sie ein Verzeichnis. Außerdem können Sie den Brei in unserem Shop tief-
gekühlt online kaufen.

Exklusiv für wirbelwind-Babyeltern:

20 Babyviduals-Probiersets zu gewinnen!
„Welchen Gemüsebrei isst Ihr Baby am liebsten?“ Schreiben Sie eine E-Mail mit Ihrer 
Antwort an info@babyviduals.de. Die Probiersets werden unter allen Einsendern 
verlost. Einsendeschluss ist der 31. Dezember 2016. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Tiefkühlfrischer Babybrei –
so lecker wie selbst gekocht
 

Anzeige

JAKO-O
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Den Kopf freiräumen 

D er Streit mit der besten Freundin, die Fünf in Englisch, von 
der Mama noch nichts weiß, die Sorge um den kranken 
Hamster und dann noch über die Lösung der kniffl igen 

Matheaufgabe nachdenken? Das funktioniert meistens nicht. Damit 
sich Kinder auf ihre Hausaufgaben konzentrieren können, müssen 
alle Störer raus aus dem Kopf. Deshalb sollten Kinder so viel wie 
möglich klären, bevor sie sich an den Schreibtisch setzen. Was dann 
noch übrig bleibt, schreiben sie auf Zettel und parken es in einer 
„Gedankenbox“.

Leichte Kost “ zum Start“ 

A uch das Gehirn muss erst in Fahrt kommen. Zum 
Aufwärmen sollten Kinder deshalb mit einer leichten 
Aufgabe beginnen. Das schnelle Erfolgserlebnis fördert 

auch die Motivation. Denn der Aufgabenberg nimmt schnell ab 
und das Kind bleibt an keiner „Grübelaufgabe“ hängen. 

Hausaufgaben-
TURBO
 einschalten!

den

Hausaufgaben gelten als lästiges Übel 
am Nachmittag: Vokabeln pauken statt 
Freunde zu treffen, über Matheaufgaben 
brüten statt Fußball zu spielen. Manches 
Schulkind kann sich da nur schwer auf-
raffen, überhaupt anzufangen. Wir haben 
Tipps, wie Kinder zuhause leichter lernen:

1.
TIPP

2.
TIPP

LERNEN

Mehr Infos zu den hier gezeigten Produkten fi nden Sie auf Seite 59



Lernen und Wohlfühlen!

E s kostet eine Menge Energie, 
sich immer wieder neu auf eine 
Aufgabe zu konzentrieren, nur weil 

der kleine Bruder ins Zimmer 
gestürmt kommt, sich auf dem Smart-phone 
unentwegt neue Nachrichten melden oder 
die Türglocke klingelt.

Ein ruhiger Arbeitsplatz ohne Störungen hilft 
beim zügigen und erfolgreichen 
Lernen. Das Kind sollte sich dort wohlfühlen 
und gern dort Zeit verbringen. Umräumen, 
eine neue Deko, eine andere Wandfarbe 
können helfen, den Arbeitsplatz attraktiver zu 
machen. 

Nicht vergessen werden sollte eine gute 
Beleuchtung, am besten auch natürliches 
Licht und regelmäßiges Lüften für genügend 
Sauerstoff.

Mit Abwechslung
länger durchhalten!

D ie Konzentrationsfähigkeit bleibt am längsten 
bestehen, wenn Kinder für Abwechslung bei 
ihren Hausaufgaben sorgen: Nach Englisch nicht 

Latein lernen, sondern Matheaufgaben lösen und Physik 
lieber nach Deutsch üben als nach Biologie. Gut tut es, 
zwischen mündlichen und schriftlichen Aufgaben zu 
wechseln: 

Also einen Aufsatz schreiben, dann einen Text lesen, 
anschließend rechnen und am Schluss Vokabeln wieder-
holen. Neues Wissen bleibt außerdem besser im Gedächt-
nis, wenn es auf vielen Wegen dort hingelangt: Übers 
Lesen, Schreiben, Sprechen, Malen, Anfassen, Anhören, 
Ansehen, Darstellen und Ähnliches.

3.
TIPP

4.
TIPP

LERNEN

34
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Erfolgreicher 
Pauken
mit Pausen!

S chulanfänger bleiben nur eine Vier-
telstunde konzentriert bei der Sache, 
im Teenageralter steigt die Konzen-

trationsdauer auf eine halbe Stunde. Bei den 
Hausaufgaben sollte spätestens dann eine 
kurze Fünf-Minuten-Pause eingeplant werden: 
Kurz an die frische Luft gehen, Musik hören, 
einen Apfel essen, etwas trinken. Keine echte 
Erholung bringt es, schnell mal ein Handyspiel 
einzuschieben oder ein YouTube-Video zu 
schauen, denn auch dabei ist wieder Konzent-
ration gefordert. Keinen Sinn hat es auch, eine 
Pausenzeit zu überspringen und später dafür 
länger auszusetzen. Die Konzentrationsfähigkeit 
lässt sich dann nicht mehr in gleichem Maße 
wiederherstellen.

Hausaufgaben-
TURBO
 einschalten!

den

6.
TIPP

Die richtige Technik

S tumpfsinniges Auswendiglernen macht 
keinen Spaß und ist meistens auch nicht 
nachhaltig. Wenn Kinder verschiedene 

Werkzeuge für das „Handwerk des Lernens“ 
an der Hand haben, bleibt Wissen leichter im 
Kopf: Sie können zum Beispiel mit Gedächt-
niskarten nach dem Vorbild einer Mindmap- 
arbeiten, mit einem Lernkasten, der nicht 
nur für Vokabeln taugt, oder sie trainieren 
eine Gedächtnistechnik, die ihnen zusagt 
und für ein Powergedächtnis sorgt.

5.
TIPP

LERNEN

Mehr Infos zu den hier gezeigten Produkten fi nden Sie auf Seite 59



Gesundheit,  
FAMILIENLEBEN

 

Bunt essen – damit stehen automatisch Obst und Gemüse 
auf dem Speiseplan.

Den Kindern nichts von „gesund“ erzählen – das interessiert 
den Nachwuchs nicht. Gut funktioniert dagegen die „künstliche 
Verknappung“: „Oh, Du magst keine Tomaten? Wunderbar, die 
esse ich am liebsten, gib alle mir!“

Immer wieder anbieten: und von Ablehnung nicht abschre-
cken lassen. Kinder müssen sich an neue Geschmacksrichtungen 
erst gewöhnen. Und die „Brokkoli-mag-ich-nicht“-Phase ist 
irgendwann vorbei. Wer keine neuen Versuche startet, verpasst 
diesen Zeitpunkt. 

Den Umgang mit Süßigkeiten lernen: Diese Chance brauchen 
Kinder und ein bisschen Zuckriges darf sein. Im Schulalter sind
sie alt genug, um mit einer (kleinen!) „Schatztruhe“ voller Süßig-
keiten selbst zu entscheiden, wann sie sich eine Nascherei gönnen. 

Bei den Kleineren sollten Eltern ein Auge auf den Zuckergehalt 
haben, der auf vielen Produkten vermerkt ist. 3 g entsprechen 
einem Stück Würfelzucker. Dabei vor allem die Getränke in den 

Blick nehmen: Maximal 6 g Zucker (Kohlenhydrate) pro 100 ml 
sind ok, ansonsten mit Wasser verdünnen!

Keine Süßigkeiten offen und in Kinderreichweite liegen las-
sen, stattdessen Apfel- und Birnenschnitze, Trauben, Minimöhren 
o. Ä. auf einem Teller bereitstellen. „Was daliegt, wird gegessen“, 
das ist bei Erwachsenen genauso.

Unkompliziert, gesund und lecker: Einen Kurs in Foodsty-
ling müssen Eltern nicht belegen, aber Kinder essen auch mit 
den Augen und die Mahlzeit braucht einen verheißungsvollen 
Namen.  

Schnell zubereitet sind Kartoffelbreiberg mit Brokkolibäumen 
oder Käseb(r)oote mit Paprikasegeln (Paprikaviertel auf Zahn-
stocher). Auch Obst- und Gemüsespieße mit mundgerechten 
Happen kommen gut an beim Nachwuchs.

Mahlzeiten, die die Kinder selbst  mit zubereitet haben, 
essen sie am liebsten. Liebe Eltern, habt Geduld, wenn etwas 
länger dauert, einiges danebengeht und das Rezept verändert 
wird. Das Ergebnis zählt!  

Ernährung: 
      Wie Kinder gesund essen

„Wer hat schon die Zeit, das Essen immer mit frisch vom Bio-Bauernhof gekauften Zutaten 

zuzubereiten?“, meint Susanne Wendel. Sie ist pragmatisch: Auch die „Fruchtquetschdinger“ 

zum Beispiel, taugen für sie als schnelle Obstmahlzeit. „Besser als kein Obst“, meint sie.

Hier ihre Tipp s für entspann te s und ge sundes Kinderess en: 

Susanne WendelReferentin beim JAKO-O Familien-
Kongress am 18. + 19. Nov. 2016

www. jako-o.de/familienkongress
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 die ansteckt
FAMILIENLEBEN

  

Auft anken: 
Die Energiespender entdecken

Erschöpft und gestresst? Job, Kinder, Haushalt und 
all die kleinen Anforderungen des Alltags kosten 
Kraft. Umso wichtiger ist es, Energieräuber aufzu-
spüren und Energiespender anzuzapfen.

Welche Sache oder welcher Mensch kostet Sie 
im Alltag am meisten Energie? Was können Sie 
konkret tun, um das zu verändern?  

Und welche Sache gibt Ihnen am meisten Ener-
gie? Sport? Lesen? Im Café sitzen und nichts tun? 
Wie können Sie dafür sorgen, dass Sie das konse-
quent mindestens einmal in der Woche tun und 
aktiv auftanken?

Klingt banal, aber hilft: Schreiben Sie es sich in 
den Kalender so wie alle Termine mit den Kindern 
auch. Eine der größten Veränderungen im Leben 
von Eltern ist, dass man alles planen muss, was man 
vorher spontan gemacht hat.

„Mit kleinen Kindern ist man eigentlich immer eingespannt. 
Zeit zu zweit bleibt kaum noch“, weiß Susanne Wendel. 
Hinzu kommt, dass bei Frauen das Lustempfinden durch Geburt 
und Stillen nachlässt. „Manchmal finden Frauen die Lust nicht 
wieder. Mit ihren Gedanken und Körpern sind sie nur noch bei 
den Kindern“, hat sie festgestellt. Aber wenn das Bett nur noch 
zum Schlafen genutzt wird, leide darunter die Beziehung. 

Zu wenig körperliche Nähe sei ein Hauptgrund für Trennungen
in Familien mit kleinen Kindern, so Susanne Wendel. Die Verbin-
dung zum Partner geht verloren. Wissenschaftler haben festgestellt: 
Ob Paare regelmäßig Sex haben oder nicht, hat einen großen 
Einfluss darauf, wie sehr sie sich gegenseitig schätzen. Unabhängig 
davon, ob sie Sex für wichtig halten.

Ihre Tipp s:

Wenigstens einmal im Monat Zeit zu zweit fest einplanen: 
Auch wenn es nicht Sex wird, Kuscheln und Zärtlichkeit müssen 
sein. Es geht um körperliche Nähe, nicht um Reden.

Für Frauen: Sich einlassen auf das Zusammensein, selbst wenn 
man nicht so richtig Lust hat. Oft kommt mit der Entspannung auch 
die Lust.

Für Männer: Geduld und Verständnis zeigen, sich Zeit nehmen, 
keinen Druck ausüben.

Liebe sle be n: 
        Wie die Lust zurückkommt

Als diplomierte Ernährungswissenschaftlerin und Gesundheitsexpertin weiß Susanne Wendel, 

was Menschen gesund erhält und glücklich macht. Im November wird sie beim JAKO-O Familien-

Kongress in Bad Rodach als Referentin dabei sein. Für wirbelwind verrät die zweifache Mutter 

vorab, welche Tipps sie für Eltern in Sachen Ernährung, Stress und Liebesleben hat.
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Warum die
Feuerwehr
aufs Shirt
kommt...

PRODUKTENTWICKLUNG

Hier die Geschichte des 
Feuerwehr-Langarmshirts*:

… und warum die 

JAKO-O Modemacherinnen

versuchen, in die Zukunft zu schauen. 

Der Weg eines Shirts – von der Idee bis 

in den Katalog.

F euerwehrauto oder Bagger, Pony oder Häschen, 
petrol oder khaki, rosa oder bordeaux? Schon fast 
ein Jahr im Voraus müssen die JAKO-O Mode-

macherinnen erahnen, welche Shirts und Hosen Eltern 
und Kinder im kommenden Jahr mögen werden. Hell-
seher werden aber nicht engagiert. Stattdessen verlas-
sen sich Produktmanagerin Alexandra Radler-Ohland 
und ihre Kolleginnen auf ihre Erfahrung, analysieren 
Verkaufszahlen, holen sich Inspiration auf Messen, hal-
ten die Augen auf und informieren sich über angesagte 
Trends. Auch Kundenwünsche fl ießen in die Kollek-
tionen ein.

Zugute kommt den Modefrauen, dass Kinder in Sachen 
Passform einfache Kunden sind: Es soll nichts zwicken 
und zwacken, rutschen oder einengen und einfach be-
quem sein. Bewährte Grundpassformen werden deshalb 
zwar immer mal wieder angepasst und „aufgehübscht“, 
müssen für einen aktuellen Look aber nicht jede Sai-
son neu entwickelt werden. Trotzdem hat jedes Teil von 
der Idee bis zum Angebot im Katalog einen langen Weg 
hinter sich.

JUNI
2015

In der Strategiesitzung stellen die JAKO-O 

Modemacherinnen die Weichen für die 

Herbst-/Wintersaison 2016/2017: Welche 

Farben, Schnitte, Materialien liegen im Trend? 

Was kam bisher gut an bei den Kundeneltern? 

Sie legen fest, welche Farben und Themen auf 

den JAKO-O Kleidungsstücken zu sehen sein 

sollen, z. B. Einhorn, Eiszeit, Fahrzeuge, wie 

hier das Feuerwehr-Auto. Die Motiv-Designer 

werden gebrieft.

*Artikelbeispiel: 058-653 JAKO-O Langarmshirt Fahrzeuge

JAKO-O
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JAKO-O

Die ersten Skizzen der Motiv-Designer werden 

gesichtet und eventuell optimiert. Jetzt werden 

auch Schnitt und Material der Kleidungsstücke 

festgelegt. 

Jetzt schlägt die Stunde der Wahrheit. 

In ganz großer Runde entscheiden die 

Mitarbeiterinnen aus Einkauf, Qualitäts-

sicherung, Grafi k, Produktmanagement 

und Vertriebsleitung, welche Artikel den 

JAKO-O Kunden angeboten werden. 

Das Feuerwehr-Shirt ist dabei.

Jetzt stellen die Grafi ker 

nach und nach die Kata-

logseiten fertig. Nach zwei 

Korrekturdurchläufen, bei 

denen Texte, Abbildung, Preise und Lay-

outs geprüft werden, geht Mitte Juni der 

Vorabkatalog als Blätterkatalog online.

SEPT.
2015

Die Produktfotos werden gemacht, ein Teil in 

Hamburg und – wegen des Wetters – ein Teil auf Ibiza.

 

Der Hauptkatalog landet in den Briefkästen der JAKO-O Kunden-

familien. Auf Seite 17 winkt der fröhliche Feuerwehrmann auf dem 

Langarmshirt. Fast das gesamte Kleidungssortiment ist zu diesem 

Zeitpunkt im Lager verfügbar. 

März
2016

AUG.
2016

JAN.
2016

MAI
2016

OKT.
2015

Die Kollektionsersteller präsentieren geplante 

Styles und Outfi ts. Nun wird ausgewählt, welche 

Artikel von den Lieferanten als Muster produziert 

werden sollen. Viele der Hersteller der JAKO-O 

Textilien sitzen in der Türkei.
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Darf ich während der Mutterschutzfrist 

überhaupt nicht arbeiten gehen?

Jein! Werdende Mütter dürfen in den letzten sechs Wochen vor der 
Entbindung nur mit ihrer Einwilligung und bis zum Ablauf von acht 
Wochen bzw. bei Früh- und Mehrlingsgeburten von zwölf Wochen 
nach der Entbindung überhaupt nicht beschäftigt werden. Bei einer 
Entbindung vor dem errechneten Termin verlängert sich die Schutz-
frist nach der Geburt um die Tage, die vor der Geburt nicht in An-

Rund um die Geburt – 

die Job-Pausen für die

 Familie beginnen mit dem 

  Mutterschutz, 
wenn ein Baby unterwegs ist.

Jobpausen
für die Familie

Job und Familie unter einen Hut zu

bringen,  ist für Eltern meist dann 

schon eine Herausforderung, wenn

alles glatt läuft – erst recht jedoch, 

wenn die Kinder noch klein sind, wenn 

z. B. die Einschulung bevorsteht oder 

Krankheit und Pfl ege dazukommen.

Immerhin gibt es aber einige gesetz-

lich geregelte Möglichkeiten, der  

Familie wegen auch mal im Job zu 

pausieren, ohne ihn gleich zu verlieren 

bzw. ins fi nanzielle Chaos zu stürzen! 

wirbelwind Redakteurin 

Frauke Obländer-Garlichs 

beantwortet hier Eltern-

fragen zu den Jobpausen 

für die Familie.

FAMILIENLEBEN
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spruch genommen wurden. Wird der errechnete Geburtstermin 
überschritten, bleibt es aber bei der Acht- bzw. Zwölf-Wochen-Frist 
nach der Geburt.

So regelt es das Mutterschutzgesetz, das für alle Mütter gilt, die in 
einem Arbeitsverhältnis stehen, also auch für Heimarbeiterinnen, 
Hausangestellte, geringfügig Beschäftige und weibliche Auszubil-
dende. 

Soll ich meinen Arbeitgeber von meiner 

Schwangerschaft informieren?

Ja! Denn während der ganzen Schwangerschaft sowie vier Monate 
nach der Geburt eines Kindes besteht (mit wenigen Ausnahmen) 
Kündigungsschutz. Auch Änderungskündigungen sind in dieser 
Zeit in der Regel nicht erlaubt. Voraussetzung ist allerdings, dass 
der Arbeitgeber über die Schwangerschaft informiert ist oder ihm 
diese innerhalb von zwei Wochen nach Zugang einer Kündigung 
(am besten per Einschreiben/Rückschein) mitgeteilt wird. 
Schwangere und junge Mütter können jedoch ihrerseits während 
der Kündigungsschutzfrist jederzeit ohne Fristeinhaltung kündi-
gen.

Wie viel Geld bekomme ich, während ich 

nicht arbeite?

Während der Mutterschutzfrist erhalten alle Mitglieder der gesetz-
lichen Krankenversicherung mit Krankengeldanspruch von ihrer 
Kasse ein Mutterschaftsgeld in Höhe von bis zu 13 € pro Tag. 
Dieses Mutterschaftsgeld muss der Arbeitgeber durch einen ent-
sprechenden Zuschuss zum vorherigen durchschnittlichen Netto-
arbeitsentgelt der Mutter aufstocken. 

Privat krankenversicherte Frauen im Mutterschutz erhalten vom 
Arbeitgeber einen Zuschuss in Höhe ihres vorherigen Nettoge-
halts minus 13 Euro pro Arbeitstag, dem Betrag, den die gesetzli-
chen Kassen als Mutterschaftsgeld bezahlen. Ihnen steht aber nur 
ein Mutterschaftsgeld von einmalig 210 € durch das Bundesversi-

cherungsamt (Bonn) zu – für sie ergibt sich also eine Lücke zum 
vorherigen Netto. 

Werdende und junge Mütter, die in einer gesetzlichen Kranken-
kasse nicht selbst, sondern familienmitversichert sind, erhalten 
ebenfalls nur ein einmaliges Mutterschaftsgeld von 210 € durch 
das Bundesversicherungsamt. Sind sie geringfügig beschäftigt und 
verdienen mehr als monatlich 390 EUR, muss ihr Arbeitgeber den 
Differenzbetrag oberhalb von 390 EUR zuschießen.

 

                       

Wie können wir unsere Elternzeit 

geschickt nutzen?

Grundsätzlich gilt: Jeder abhängig beschäftigte Elternteil, Mutter 
wie Vater, hat gegenüber seinem Arbeitgeber nach der Geburt eines 
Kindes Anspruch auf eine unbezahlte Auszeit von insgesamt drei 
Jahren. Die Mutterschutzwochen nach der Geburt des Kindes wer-
den aber auf die Elternzeit der Mutter angerechnet.

Vater und Mutter können ihre Elternzeit gleichzeitig oder unabhän-
gig voneinander in Anspruch nehmen, am Stück oder aufgeteilt in 
bis zu drei Zeitabschnitte. Seit Juli 2015 gilt: Zwölf Monate der 
dreijährigen Elternzeit müssen in den ersten drei Lebensjahren des 
Kindes genutzt werden. 24 Monate kann jeder Elternteil fl exibel in 

Passgenaue Auszeit

für Betreuung –

Eltern fi nden in der 

Elternzeit 

zusammen mit dem Elterngeld ein sehr 

fl exibles Angebot, das ihnen vielfältige Kombinationen 

zwischen Beruf und Familie erlaubt, aber den Durch-

blick auch nicht einfach macht. Sorgfältige Planung

und Beratung durch die zuständige Elterngeldstelle

sind angesagt!

Mutterschaftsgeld und Arbeitgeberzu-

schuss sind steuer- und sozialabgabenfrei. 

Mutterschaftsgeld muss bei der Kranken-

kasse bzw. beim Bundesversicherungsamt 

(www.bundesversicherungsamt.de) 

beantragt werden. 

FAMILIENLEBEN
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bis zu zwei weiteren Zeitabschnitten für später – bis das Kind acht Jahre alt 
wird – aufheben, z. B. für die Zeit der Einschulung. Eine Zustimmung des 
Arbeitgebers ist dazu in der Regel nicht mehr erforderlich. 

Während der Elternzeit dürfen Eltern auch in Teilzeit bis zu 30 Wochen-
stunden weiter erwerbstätig sein. Das können sie zum Beispiel so kombi-
nieren, dass sie unterm Strich ein Vollzeiteinkommen haben und doch ihr 
Kind persönlich betreuen können, ohne dass ein Elternteil berufl ich ganz 
pausieren muss. In Betrieben mit mehr als 15 Beschäftigten gilt in der El-
ternzeit ein Rechtsanspruch auf Teilzeitarbeit zwischen 15 und 30 Wo-
chenstunden.

Wie sieht es mit dem Kündigungsschutz 

während der Elternzeit aus?

Während der Elternzeit ruht das Arbeitsverhältnis ganz oder teilweise, bleibt 
aber bestehen und lebt nach Ablauf der Elternzeit wieder vollständig gemäß 
der im Arbeitsvertrag getroffenen Vereinbarungen auf.

Die Eltern müssen ihre gewünschte Elternzeit beim Arbeitgeber sieben 
Wochen vor deren Beginn anmelden, bzw. 13 Wochen zuvor, soweit sie die 
Elternzeit nutzen wollen, nachdem das Kind schon drei (und noch nicht 
acht) Jahre alt ist. Sie sollten das aber auch nicht früher tun, denn der beson-
dere Kündigungsschutz während der Elternzeit beginnt frühestens acht 
Wochen, bzw. nachdem das Kind drei Jahre alt ist, frühestens 14 Wochen vor 
Beginn der Elternzeit. 

Die Anmeldung der Elternzeit muss schriftlich, d. h. handschriftlich unter-
zeichnet erfolgen! Fax oder E-Mail gehen nicht, so hat es das Bundesar-
beitsgericht im Mai 2016 entschieden.

Richtig, in besonderen Fällen – und das ist wenig bekannt. Auch be-
rufstätige Großeltern können zur Betreuung ihres kleinen Enkelkindes 
ein Recht auf Großelternzeit gegenüber ihrem Arbeitgeber haben. Vor-
aussetzung ist: Ein Elternteil des Enkels ist noch minderjährig oder befi n-
det sich noch in einer Ausbildung, die er vor dem 18. Lebensjahr begon-

nen hat und die ihn voll in Anspruch nimmt. Außerdem müssen 
die Großeltern mit dem Enkelkind in einem Haushalt leben 
und es selbst betreuen. Auch wenn junge Eltern ihr Kind we-
gen einer schweren Krankheit, Schwerbehinderung oder Tod 
nicht selbst betreuen können, besteht ein Anrecht auf Großel-
ternzeit. Ein Großelterngeld gibt es aber nicht!

 

Jetzt gibt es ja zweierlei Elterngeld, 

wie unterscheiden sie sich?

Das Basiselterngeld gibt es maximal für die ersten 
14 Lebensmonate des Kindes. Ein Elternteil kann es jedoch für 
höchstens zwölf Monate beantragen. Will man die vollen 14 
Monate ausschöpfen, dann muss der andere Elternteil für min-
destens zwei Monate – oft „Vätermonate“ genannt –
Elterngeld beantragen. Zwischen diesen beiden Eckpunkten 
können sich Eltern die 14 Monate nach eigenem Wunsch auf-
teilen, z. B. auch beide für sieben Monate parallel eine Auszeit 
nehmen und jeder Elterngeld beziehen.  

 

Ich habe gehört, 

es gibt auch eine 

Großelternzeit? 

  

Elterngeld in der Jobpause –

Eltern, die nach der Geburt eines Kindes im 

Beruf pausieren oder kürzertreten wollen, 

erhalten auf Antrag bei der Elterngeldstelle das 

Elterngeld als Lohnersatzleistung.* 

Seit Juli 2015 können Eltern zwischen dem

Basiselterngeld
       und dem Elterngeld Plus 
wählen oder beides kombinieren.

FAMILIENLEBEN
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Das Elterngeld Plus ist für Eltern gedacht, die schon bald nach 
einer Geburt ihre Elternzeit mit Teilzeitarbeit kombinieren wollen. 
Aus einem Elterngeld-Monat werden zwei Elterngeld Plus-Mona-
te. Ein Elternteil kann also bis zu 24 Elterngeld Plus-Monate nut-
zen, gemeinsam können die Eltern bis zu 28 Elterngeld Plus-Mo-
nate nehmen. Das gibt Müttern und Vätern über den 14. Lebens-
monat des Kindes hinaus Spielraum zwischen Kinderbetreuung und 
Beruf und rechnet sich bei Teilzeitarbeit besser. 

Teilen sich Eltern die Betreuung des Kindes und arbeiten beide für 
vier aufeinanderfolgende Monate gleichzeitig zwischen 25 und 30 Wo-
chenstunden, dann erhält jeder von ihnen einen Partnerschafts-
bonus in Form von vier zusätzlichen Elterngeld Plus-Monaten. 

*  (Ausnahme: Eltern, die gemeinsam mehr als 500 000 Euro im Jahr aus 

Erwerbstätigkeit verdienen, haben keinen Anspruch auf Elterngeld.)

Alleinerziehende haben keinen Partner, 

sind sie beim Elterngeld schlechter

gestellt?

Keineswegs! Alleinerziehende (denen ein steuerlicher Entlastungs-
betrag für Alleinerziehende zusteht) haben Anspruch auf 14 Mona-
te Basiselterngeld bzw. 28 Elterngeld Plus-Monate und, arbeiten sie 
in vier aufeinanderfolgenden Monaten in Teilzeit zwischen 25 und 
30 Wochenstunden, erhalten sie ebenfalls noch vier zusätzliche El-
terngeld Plus-Monate.

Muss man sich von Anfang an für das eine 

oder das andere Elterngeld entscheiden?

Das muss man nicht. Eltern können die ihnen gemeinsam zustehen-
den maximal 14 vollen Elterngeld-Monate fl exibel in Elterngeld 
Plus-Monate aufteilen und sie mit Basiselterngeld-Monaten kom-
binieren. Ausnahme: Mütter, die während der zweimonatigen Mut-
terschutzfrist Mutterschaftsleistungen erhalten, können aus diesen 
Monaten keine Elterngeld Plus-Monate machen. 

Wie wird das Elterngeld berechnet?

Elterngeld versteht sich als Lohnersatzleistung zwischen mindestens 
300 und maximal 1800 Euro. Es orientiert sich am jeweiligen Net-
toeinkommen vor der Geburt und ersetzt in der Regel 65-67 Pro-
zent (bei sehr kleinen Einkommen auch mehr) des Einkommens, 
das durch die teilweise oder volle Berufspause wegfällt. Das gilt für 
das Basiselterngeld wie auch für das Elterngeld Plus! 

Das Elterngeld Plus beträgt aber höchstens die Hälfte des monatli-
chen Elterngeldbetrags, der den jeweiligen Eltern ohne Teilzeitein-

kommen als Basiselterngeld nach der Geburt zustünde – dafür wird 
es doppelt so lange gezahlt. Mutterschaftsleistungen in den ersten 
beiden Monaten nach der Geburt werden mit dem Elterngeld in 
diesen Monaten verrechnet. 

 

     

Muss mein Chef mir freigeben, wenn mein 

Kind krank ist?

Das muss er unter gewissen Voraussetzungen: Sind beide Eltern er-
werbstätig und keiner im Haushalt kann das kranke Kind betreuen, 

 

Zeit für kranke Kinder – 

Kranke Kinder brauchen ihre Eltern

Mit dem Elterngeld-Rechner mit integriertem

Planer des Bundesfamilienministeriums 

www.familien-wegweiser.de/Elterngeld-

rechnerrkönnen Eltern ausprobieren, wie sie 

Basiselterngeld, Elterngeld Plus und Partner-

schaftsbonus am besten kombinieren und wie 

sich das rechnet. 

Die zuständige Elterngeldstelle fi ndet man über 

www.familien-wegweiser.de unter dem 

Stichwort „Familie regional“.

FAMILIENLEBEN
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dann dürfen Vater oder Mutter für eine begrenzte Zeit der Arbeit 
fernbleiben, um ihr krankes Kind zu versorgen. Vorausgesetzt, das 
Kind ist unter zwölf Jahren oder behindert und auf Hilfe angewie-
sen und der Arzt bescheinigt die Notwendigkeit der häuslichen Be-
treuung des kranken Kindes. 

Zehn Tage pro Kind und Jahr, bei mehr als zwei Kindern maximal 
25 Tage, hat jeder Elternteil einen Anspruch, für das kranke Kind 
von der Arbeit freigestellt zu werden. Bei Alleinerziehenden sind es 
20 Tage pro Kind und Jahr, maximal 50 Tage. Diesen Freistellungs-
anspruch in Anlehnung an § 45 Sozialgesetzbuch V haben alle El-
tern, auch Stiefeltern, soweit sie mit dem leiblichen Elternteil des 
kranken Kindes verheiratet oder verpartnert sind. 

Wird der Lohn während der Freistellung 

weitergezahlt?

Das ist unterschiedlich: Die Rechtsprechung geht von einer Freistel-
lung mit Lohnfortzahlung zur Betreuung eines erkrankten Kindes 
von bis zu fünf Tagen pro Jahr aus. Gesetzliche Grundlage dafür ist das 
Bürgerliche Gesetzbuch, § 616, nach dem ein Arbeitnehmer seine 
Vergütung nicht dadurch verliert, „dass er für eine verhältnismäßig 
nicht erhebliche Zeit … ohne sein Verschulden an der Dienstleistung 
verhindert wird.“ Allerdings kann diese sehr kurze bezahlte Freistel-
lung arbeitsvertraglich, tarifl ich oder durch Betriebsvereinbarung 
auch ausgeschlossen werden. Umgekehrt gibt es auch tarifvertragliche 
Regelungen über eine großzügigere bezahlte Freistellung zur Betreu-
ung erkrankter Kinder.

Für Beamte gelten in Sachen Lohnfortzahlung unterschiedliche Re-
gelungen. Auszubildenden, die ein krankes Kind versorgen müssen, 
muss der Arbeitgeber in dieser Zeit immer die Ausbildungsvergütung 
weiterzahlen – so das Berufsbildungsgesetz. 

Bekommen alle Eltern ein Kinderkranken-

geld, wenn sie wegen des kranken Kindes 

zuhause bleiben müssen? 

Nein – nur Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung mit 
Anspruch auf Krankengeld (§ 45 Sozialgesetzbuch V), vorausgesetzt, 
das erkrankte Kind ist ebenfalls gesetzlich krankenversichert. Sind 
beide Eltern oder das Kind privat krankenversichert, dann müssen 
sie den Verdienstausfall während der Betreuung des kranken Kindes 
ggf. alleine schultern.

Das Kinderkrankengeld beträgt 90 Prozent des während der Frei-
stellung ausgefallenen Nettoverdienstes, maximal 98,88 Euro pro 
Tag (2016).

Ist der eigene Anspruch auf das Kinderkrankengeld von zehn Tagen 

bereits ausgeschöpft, können sich Eltern – nach Abstimmung mit 
dem Arbeitgeber – den Anspruch des anderen Elternteils übertragen 
lassen. Vorausgesetzt, dieser kann die Freistellung und das Kinder-
krankengeld aus persönlichen oder berufl ichen Gründen nicht 
selbst nutzen und ist ebenfalls gesetzlich versichert. 

Hat ein Kind nur noch Wochen oder wenige Monate zu leben, er-
halten die Eltern das Kinderkrankengeld zeitlich unbefristet. 

Meine Eltern sind sehr gebrechlich und ich 

bin im Beruf sehr eingespannt – was, wenn 

morgen etwas passiert?

Dann gibt es nach dem Pfl egezeitgesetz die Möglichkeit, bis zu zehn 
Arbeitstage unbezahlt der Arbeit fernzubleiben, um eine pfl egeri-
sche Versorgung für die Eltern zu organisieren. Darauf haben alle 
Beschäftigten bei kurzfristig in der nahen Verwandtschaft auftreten-
den Pfl egefällen (nicht Krankheitsfällen!) einen Rechtsanspruch – 
und zwar ohne Ankündigungsfrist. Für diese „Notfalltage“ ist eine 
ärztliche Bescheinigung, wonach voraussichtlich Pfl egebedürftigkeit 
bestehen wird, ausreichend.

Für die zehntägige Auszeit kann als Lohnersatzleistung (analog zum 
Kinderkrankengeld) ein Pfl egeunterstützungsgeld bei der Pfl egever-
sicherung des Pfl egebedürftigen beantragt werden. 

Auszeit für Pfl ege – die Familie 

ist der mit Abstand größte Pfl egedienst! Über zwei 

Drittel der rd. 2,6 Millionen anerkannt Pfl egebedürf-

tigen werden von – meist weiblichen – Angehörigen 

zu Hause versorgt. 

FAMILIENLEBEN
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Beruf, Familie und die Pfl ege meiner Mutter, das wird 

einfach zu viel. Welche Möglichkeit habe ich, länger 

aus meinem Job auszusteigen, ohne ihn zu verlieren?

Da gibt es zwei Möglichkeiten, abhängig von der Größe des Beschäftigungsbetriebs: 

Arbeitnehmer in Betrieben mit mehr als 15 Beschäftigten haben nach dem Pfl ege-
zeitgesetz einen Rechtsanspruch auf eine sechsmonatige teilweise oder vollständige 
Freistellung zur häuslichen Pfl ege naher Angehöriger, die pfl egebedürftig im Sinne 
der Pfl egeversicherung sind. Natürlich unbezahlt! Die Ankündigungsfrist beträgt 
10 Tage.

Wer sich länger zu Hause um einen pfl egebedürftigen Angehörigen kümmern 
muss, kann ggf. nach dem Familienpfl egezeitgesetz für bis zu 24 Monate seine 
Arbeitszeit reduzieren bis zu einer Mindestarbeitszeit von 15 Stunden wöchentlich. 
Darauf haben Beschäftigte einen Rechtsanspruch, die bei Betrieben mit mehr als 
25 Beschäftigten tätig sind. Die Ankündigungsfrist beträgt acht Wochen.

Pfl egezeit und Familienpfl egezeit (nicht verwechseln!) können auch miteinander 
kombiniert werden, wenn sie unmittelbar aneinander anschließen. Die Gesamtdau-
er beträgt dann höchstens 24 Monate.

Um während der Pfl egezeit und/oder Familienpfl egezeit den Lohnausfall abzufe-
dern, besteht Anspruch auf ein zinsloses Darlehen. Das Darlehen wird beim Bun-
desamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben in Köln (www.bafza.de) 
beantragt und in monatlichen Raten ausgezahlt. Die Höhe der Raten entspricht 
maximal der Hälfte des durch die Pfl ege fehlenden Nettoeinkommens. Später, 
nach der Pfl egezeit, wird das Darlehen in Raten wieder zurückgezahlt. Liegt eine 
besondere Härte vor, kann die Rückzahlung erleichtert werden.

Kann man eine Pfl egeauszeit nur für häusliche Pfl ege 

beanspruchen?

In der Regel ja, mit zwei Ausnahmen: Das Pfl egezeitgesetz gilt auch für die außer-
häusliche Betreuung eines pfl egebedürftigen minderjährigen Kindes, das beispiels-
weise in einem Heim lebt, sowie für die bis zu dreimonatige Begleitung von nahen 
Angehörigen in ihrer letzten Lebensphase, zum Beispiel im Hospiz. 
 

Als nahe Angehörige zählen Großeltern, Eltern, Stiefeltern 

und Schwiegereltern, Ehegatten oder Partner einer ehe-

ähnlichen Gemeinschaft, Geschwister, Kinder, Adoptiv- und 

Pfl egekinder, Enkelkinder sowie Schwiegerkinder, auch

Schwägerinnen und Schwager.

Wir verlosen: 

Wir wollen
wissen:
Welches ist Ihr 

JAKO-O Lieblingsprodukt

aus diesem 

 wirbelwind-Heft?

-10 x
Gutscheine zu je 100 € 

Schreiben Sie eine Mail mit der Be-

zeichnung Ihres Lieblingsproduktes an  

redaktion@wirbelwind-magazin.de

Bitte Namen und Adresse nicht ver-

gessen! Die Gutscheine werden unter 

allen Einsendungen verlost.

Einsendeschluss ist der 31. Dezember 2016

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen

GEWINN-

Spiel

wirbelwind



„Mit HELDBERGS will ich den 

Stoff, aus dem viele Männer-

träume sind, endlich kaufbar 

werden lassen und das Kind 

im Manne glücklich machen“, 

sagt Heldbergs-Gründer Volker 

Habermaaß.

„Heldbergs“ heißt der jüngste Versandhaus-Spross der HABA-

Firmenfamilie, der aber ganz und gar nicht süß und niedlich da-

herkommt. Sondern durch und durch kernig, männlich, ohne das 

Kind im Manne aus dem Blick zu verlieren. Heldbergs-Sachen sind 

wertig und beständig, altern in Würde, wollen vererbt werden und 

Geschichten sammeln. Heldbergs-Gründer Volker Habermaaß 

erzählt im Interview, was Kunden bei Heldbergs fi nden und warum 

mancher Lieblingsartikel auch mal weg ist und nicht wiederkommt.

„PRODUKTE MÜSSEN EINE 

GESCHICHTE ERZÄHLEN“

Was ist das Besondere an den Produkten, die ich bei Heldbergs fi nde?

Heldbergs sind Nischenprodukte, bewusst in kleinen Aufl agen und keine Me-Too-
Produkte. Die Produkte sollen zeitlos sein und als wertvolle Begleiter dienen. Sie 
sollten an kommende Generationen weitergegeben werden. Die Kultur des Weiterge-
bens steht im Vordergrund. Eigentlich werden die Heldbergs-Sachen erst schön, wenn 
sie älter sind. Sie sollen Geschichten sammeln. Beispielsweise soll es in Zukunft einen 
Generationentisch geben, wo hineingekratzt werden kann, der die Zeit dokumentiert 
und zeigt, dass wir da gewesen sind. 

Im Shop gibt es häufi g Neues und andere Artikel fallen weg. 

Was ist der Hintergrund?

Ich mag lieber kleine Aufl agen und suche demnach auch bewusst Produkte in klei-
neren Mengen heraus. Wenn die weg sind, sind sie weg. Dann bestelle ich auch keine 
nach, sondern suche etwas Ähnliches oder etwas Neues. Es gibt so viele tolle Sachen 
und kleine Firmen, die es zu entdecken gibt, was auch Spaß macht. Ich hoffe, dass es 
auch den Leuten da draußen Spaß macht, Neues zu entdecken.

Wo werden die Eigenprodukte produziert, hier am Firmensitz im

nordbayerischen Bad Rodach?

Es gibt Produkte, die wir in Bad Rodach herstellen, jedoch nicht alle. Wir haben im 
Frankenwald einen kleinen Herstellerbetrieb, der für uns ein paar Holzgeschichten 
mit geringen Aufl agen – so ca. 50 Stück – macht. Wenn die Möglichkeit besteht, 
versuche ich schon, viel hier in der Region zu produzieren. 

Da kommt es mir dann auch gar nicht so sehr auf den Preis an. Da ist es egal, ob es drei 
oder fünf Euro mehr in der Produktion kostet – Hauptsache, ich kann es hier machen. 

SCHÖNE SACHEN FINDEN – 

ZUM VERSCHENKEN UND 

ZUM SELBSTBEHALTEN

www.heldbergs.com
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Warum ist Ihnen die Eigenproduktion wichtig?

Die Eigenproduktion ist wichtig für den Standort, für die 
Mitarbeiter und für die Produkte. Produkte müssen eine 
Geschichte erzählen, durch welche sie sich unterscheiden 
lassen und nicht austauschbar werden. Produkte, die ich 
aufgrund eines günstigeren Preises kaufe, sind meist aus-
tauschbar und haben keine Geschichte. 

Ich möchte später auch mal die Geschichte von den Leu-
ten in der Firma erzählen. Also – was macht dieser Mensch? 
Hinter den Produkten müssen auch Gesichter sein. Da 
müssen auch Hände sein. Den Designer zu kennen ist gut, 
aber es gibt auch den, der die Kiste baut. Derjenige, der das 
Produkt erbaut und dafür schwitzt, ist genauso interessant 
wie der, der sich das erdacht hat. 

Haben Sie auch ein Lieblingsprodukt? 

Es gibt Lieblingsprodukte, aber nicht ein einzelnes. Ich 
mag einige Eigenprodukte sehr gerne, zum Beispiel die 
Schleudern. Die sind halt lustig und machen Spaß. Da 
kommt wieder das Kind in einem hervor. Die kleinen 
Manufakturen mag ich auch. Da gibt es einen kleinen 
Hersteller in den USA, der jeden Arbeitsschritt selbst 
macht. Alle Produkte von Heldbergs sind sehr ausgewählt. 
Da deckt sich dann auch die private Passion mit der Arbeit. 
Aufgrund meiner Passion habe ich auch einige Produkte 
zu Hause.  
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Alle Produkte mit

diesem Zeichen sind

bluesign® zertifi ziert.
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Eltern wollen für ihre Kinder Kleidung ohne bedenkliche Chemikalien. 

Und sie wollen sicher sein, dass Pullis, Shirts und Hosen umwelt-

schonend gefertigt wurden. Orientierung bietet bluesign® – das 

strengste Label der Textilwirtschaft. Immer mehr JAKO-O Textilien 

sind zertifi ziert und überzeugen deshalb auch durch „innere Werte“.   

Für Textilien
mit weißer Weste

„Von Beginn an 

machen wir uns für 

nachhaltige Textil-

artikel stark und wir 

wollen beim Thema 

Nachhaltigkeit vor-

weg gehen“,

sagt JAKO-O Geschäfts-
leiterin Bettina Peetz. Dabei 
hilft bluesign® – das strengste 
Label der Textilwirtschaft: 
Die Grenzwerte tragen dazu 
bei, Verbraucher zu schützen, 
die Umwelt zu entlasten und 
Ressourcen zu schonen. Bis 
2018 soll die Hälfte aller ver-
kauften JAKO-O Textilien 
nach diesem Standard zertifi -
ziert sein. Heute sind es rund 
ein Fünftel. Das Versandhaus 
stelle sich seiner besonde-
ren Verantwortung für die 
Zukunft der Kinder und der 
Umwelt, macht Bettina Peetz 
deutlich.

Ein ökologisches Reinheitsgebot

Für die JAKO-O Kunden heißt das: Sie können nicht nur 
sicher sein, dass von dem neuen Shirt, der neuen Hose kei-
nerlei Gesundheitsgefahren für ihr Kind ausgehen. Sie ha-
ben auch die Gewissheit, dass bei der Herstellung Umwelt 
und Ressourcen maximal geschont wurden. Den Kunden-
familien gibt das bluesign®-Label zudem die Sicherheit, 
nicht selbst zum „Wasserverschmutzer“ zu werden. Denn 
die Kleidung enthält keine bedenklichen Chemikalien, die 
durch die Haushaltswäsche in die Gewässer gespült wer-
den könnten. In der Regel sind Grenzwerte für Schad-
stoffe beim bluesign® system niedriger als die gesetzlichen 
Grenzwerte und auch niedriger als die anderer gängiger 
Textilstandards.

Alles im Blick: Ressourcen, 

Emissionen, Arbeitsbedingungen

Während andere Labels lediglich das Endprodukt auf
Schadstoffe untersuchen, betrachtet bluesign® den ge-
samten Produktionsprozess – von den verwendeten che-
mischen Komponenten, dem Wasser- und Energiever-
brauch bis hin zur Sicherheit am Arbeitsplatz. Ziel ist, die 
Ressourcen optimal zu nutzen.

Saubere Sache(n)

setzt auf bluesign® Standard

JAKO-O



Großes Augenmerk gilt der Veredelung, wo die größten Risiken 
lauern. bluesign® prüft zum Beispiel, ob die richtigen Chemikalien 
richtig angewandt werden. Bedenkliche „Zutaten“ gelangen gar 
nicht erst in den Produktionsprozess. Die Experten achten vor Ort 
auch auf mögliche Umweltbelastungen durch Abluft und Abwasser: 
Es soll möglichst sauberes Wasser in den Naturkreislauf zurückge-
führt und Flüsse, Seen, Meere sollen so gering wie möglich belastet 
werden. Dafür muss nicht nur die Abwasserreinigung funktionieren. 
Auch durch die Auswahl von Farben oder anderen Chemikalien bei 
der Veredelung kann die Belastung von Anfang an verringert werden. 
In ähnlicher Weise geht es bei der Abluft darum, Emissionen durch 
eine überlegte Auswahl der Rohware und der Chemikalien zu ver-
ringern oder zu vermeiden.

Daneben kontrollieren die Mitarbeiter von bluesign® die Arbeits-
sicherheit der Beschäftigten in den Produktionsbetrieben und die 
Einhaltung von sozialen Standards. Und sie coachen die Unterneh-
men hin zu einem umweltfreundlichen und effi zienten Herstel-
lungsprozess.  ■

Warum JAKO-O auf 

bluesign® setzt:

   Weil der gesamte Produktions-

prozess im Blick ist

  Weil die Unternehmen hin zu einer 

umweltfreundlichen und effi zienten 

Herstellung gecoacht werden

  Weil keine bedenklichen Substanzen 

erlaubt sind

  Weil Wasser und Energie so spar-

sam wie möglich verwendet werden

  Weil die Umwelt durch Abwasser-

reinigung und Kontrolle der Abluft

so wenig wie möglich belastet wird

  Weil auf die Arbeitssicherheit und 

die Einhaltung von Sozialstandards 

geachtet wird.

www.bluesign.com

Umwelt

bluesign® system

Ressourcen

Mensch
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bluesign®-zertifi zierte Produkte fi nden: 

Geben Sie unter www.jako-o.de im Suchfeld „bluesign“ ein, dann 

werden alle entsprechend zertifi zierten Textilien aufgelistet.

UNSER ZIEL: 

Jeder fünfte JAKO-O Textilartikel

 ist schon bluesign®-zertifi ziert. 

Bis 2018 soll die Hälfte unserer

 Textilien diesem Standard

 entsprechen.
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Trend:

MEHR KITA-ZEIT UND
MEHR FAMILIENZEIT
Eltern von unter Sechsjährigen verbringen täglich fast 
2 ¼ Stunden aktive Zeit mit ihrem Kind: Sie spielen, 
beaufsichtigen, unterhalten sich mit ihm und lesen vor. 
Das sind zehn Prozent mehr Zeit als vor 15 Jahren, 
obwohl heute Kinder früher und länger in eine Kita 
gehen. Dies ist eines der Forschungsergebnisse des 
Deutschen Jugendinstituts, das in den Nationalen Bil-
dungsbericht 2016 eingefl ossen ist. Die Zusatzzeit fürs 
Kind gehe zu Lasten der Zeit, die Mütter für ihr sozia-
les Leben, die Hausarbeit, die Körperpfl ege und Rege-
neration zur Verfügung haben, berichtet das Institut. ●

 

Ein Typ-2-Diabetes entwickelt sich schleichend über Jah-
re, so dass er oftmals viel zu spät erkannt wird. Mit einem 
kostenlosen Online-Test des Deutschen Instituts für Er-
nährungsforschung (DIfE) kann jeder sein persönliches 
Risiko ermitteln, innerhalb der nächsten fünf Jahre zu er-
kranken.  Außerdem können sich die Nutzer ausrechnen 
lassen, wie sie die Erkrankungsgefahr durch Sport oder eine 
andere Ernährung beeinfl ussen können. Diabetes-Test 
unter:   

www.dife.de 

Vorbeugen:

Diabetes-Risiko
online testen

Vermischtes  • Infos • Tipps  

 • • • • • • • • • • • •

Wann schläft mein Baby durch? Wie klappt es mit 
dem Trockenwerden? Was soll ich tun, wenn mein 
Kind nicht gehorcht? Eltern haben tausend Fragen. 
Das neue JAKO-O Online-Magazin gibt Antwor-
ten, weiß Rat und präsentiert fundierte Informati-
onen. Und es macht Eltern Mut, auch ihrem Bauch-
gefühl zu vertrauen. ●

 www.jako-o.de/magazin

Das 
Online-Magazin

Neu !
 

FAMILIENLEBEN
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Programmieren lernen, Roboter bauen, mit 3D-Druck 
experimentieren oder Animationsfi lme gestalten: 
In der HABA-Digitalwerkstatt in Berlin lernen Kinder 
zwischen 5 und 14 Jahren altersgerechte digitale Tech-
niken und Werkzeuge kennen und nutzen. Angeboten 
werden auch Workshops für Eltern, Lehrer und andere 
Bildungsinteressierte. Darüber hinaus gestaltet die 
HABA-Digitalwerkstatt in Zusammenarbeit mit Schulen
digitale Projekte. ●

www.digitalwerkstatt.de 

 • Wissenswertes • Neues • und mehr ... 

Die digitale Welt

spielerisch entdecken

Wohlfühlgene?
 

DAS GLÜCK SELBST
 IN DER HAND

Wohlbefi nden, Depression und neurotisches Verhalten kön-
nen teilweise angeboren sein, aber die Effekte einzelner 
Gene sind winzig. Das zeigt eine internationale Studie des 
„Social Science Genetic Association Consortiums“, bei der 
anonymisierte genetische Daten von fast 300 000 Menschen 
analysiert wurden. „Den größten Anteil am Glück haben 
wir selbst in der Hand!“, betonen die Wissenschaftler. Die 
identifi zierten Gene erklärten weniger als ein Prozent der 
Unterschiede im Wohlbefi nden der Menschen. ●

 Pucken 
Babys sollten nur kurzzeitig 
gepuckt werden. Sonst kön-
nen sich Hüftfehlstellungen 
entwickeln. Darauf weist die 
Gesellschaft für Ultraschall in 

der Medizin hin.

 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

FAMILIENLEBEN
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Mein Bild
gehört mir!  
Ein paar Klicks und das Foto der ausgelassenen 

Kinderschar vom Geburtstag steht online.

Ist das eigentlich erlaubt? 

D
ie Theateraufführung in der Schule, das fröhliche Kin-
dergartenfest, bemalte Kindergesichter beim Geburtstag 
oder der Nachwuchs beim Sandbuddeln im Urlaub: 
Fotos dokumentieren unser Familienleben – und längst 

nicht mehr nur im privaten Fotoalbum. Über das Internet und 
soziale Medien lassen wir sie von allen betrachten, die absichtlich 
oder zufällig darauf stoßen. Mehr noch: Wir können nicht mehr 
beeinfl ussen, was wildfremde Menschen mit diesen Fotos machen.

Dürfen Eltern, Freunde, Lehrer, Kita-Fachkräfte oder Journalisten 
die Bilder von Kindern überhaupt in die Öffentlichkeit bringen? 
Denn jeder Mensch – und sei er auch noch so jung – hat in 
Deutschland das „Recht am eigenen Bild“: Ohne seine Einwilli-
gung – bei kleineren Kindern die der Erziehungsberechtigten – darf 
sein Foto nicht veröffentlicht werden. Einige Ausnahmen machen 
den Umgang mit diesem Recht alltagstauglich und gleichzeitig 
kompliziert. 

Schulen, Kindertagesstätten und viele Vereine sichern sich meist ab, 
indem sie Eltern schriftlich um ihre Einwilligung für  Veröffentli-
chungen bitten. Dieses Einverständnis kann für Online- und Print-
veröffentlichungen unterschiedlich ausfallen und es kann nicht ohne 
Weiteres jederzeit widerrufen werden. Doch dürfen Eltern die 

fröhlichen Bilder vom privaten Kindergeburtstag auf Facebook 
posten? Und dürfen andere mein Kind bei der Theateraufführung 
in der Schule fotografi eren? 

wirbelwind-Redakteurin Kareen Klippert 

sprach mit Rechtsanwalt Dennis Tölle.

wirbelwind:  „Dürfen Besucher oder auch Medienvertreter bei 
Festen in Schule oder Kindergarten, bei Schultheateraufführungen 
oder Vereinsaktivitäten ein Kind (unbemerkt von den Eltern) 
fotografi eren?

Dennis Tölle:  „Wer ein Foto oder Video veröffentlicht, trägt die 
Verantwortung. Diese Person muss allein dafür Sorge tragen, dass 
die notwendigen Einwilligungen vorliegen. Die Kita oder die Schu-
le muss allerdings darauf achten, dass gerade bei Verträgen mit der 
Presse keine Erlaubnis erteilt wurde, ohne dass dies mit den Eltern 
und den Kindern abgesprochen ist.“

wirbelwind:  „Und wie verhält es sich mit Fotos bei öffentlichen 
Veranstaltungen, wie zum Beispiel bei einem Stadtfest,  Tag der 
offenen Tür, Public Viewing oder Ähnlichem?“

FAMILIENLEBEN
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Dennis Tölle:   „In solchen Fällen kann es sich um 
ein sog. „Bildnis aus dem Bereich der Zeitgeschich-
te“ handeln. Dies kann nach aktueller Rechtspre-
chung bereits bei einem lokalen Mieterfest der Fall 
sein, so dass man davon ausgehen kann, dass auch ein 
Stadtfest ein „zeitgeschichtliches Ereignis“ darstellt. 
Eine Einwilligung ist dann entbehrlich.“

wirbelwind:  „Macht es einen Unterschied, ob ein 
Kind in einer Gruppe fotografi ert wird oder allein?“

Dennis Tölle:  „Nein. Es ist ein weit verbreiteter 
Irrglaube, dass Einwilligungen bei Gruppenfotos 
pauschal entbehrlich sind. Werden mehrere Perso-
nen gleichzeitig abgelichtet, bedarf es der Einwilli-
gung aller Personen, wenn das Foto veröffentlicht 
werden soll.“

wirbelwind: „Was ist mit Bildern bei einem privaten 
Kindergeburtstag oder einer Familienfeier, die an-
schließend bei Facebook gepostet werden? Müssen 
die „Veranstalter“ die Zustimmung der Abgebildeten 
bzw. der Eltern einholen?“

Dennis Tölle:  „Ja, wenn der Veranstalter die Bilder selbst hochgeladen hat. Wer Bil-
der fremder Kinder bei Facebook postet, benötigt dazu die Einwilligung der Eltern 
und teilweise zusätzlich (!) sogar des Kindes selbst.“

wirbelwind:  „Macht es einen Unterschied, ob solche Bilder nur auf dem privaten 
PC bleiben oder auch den anderen Gästen als kleine Erinnerung an das Ereignis 
geschickt werden?“

Dennis Tölle:   „Ja. Das Speichern der Bilder auf dem privaten PC ist nach dem 
Gesetz zunächst keine Verbreitung oder öffentliche Zurschaustellung. Spätestens 
beim Versand der Bilder z. B. per E-Mail liegt jedoch eine Verbreitung vor, für die 
eine Einwilligung erforderlich wird.“

wirbelwind:  „Was tun, wenn ein Bild unberechtigt veröffentlicht wurde?“

Dennis Tölle:  „Der erste Weg sollte das persönliche Gespräch mit der Aufforde-
rung der Löschung des Bildes sein. Schlägt dies fehl oder geht das Gegenüber darauf 
nicht ein, haben die abgebildete Person sowie der Urheber des Bildes Ansprüche auf 
Unterlassung, Auskunft, Kosten- und ggfs. Schadensersatz oder auch Schmerzensgeld. 
Diese sollten allerdings vorab vom Fachmann geprüft und geltend gemacht werden. 
Unberechtigt geltend gemachte Ansprüche führen nicht selten zu teuren Gegenfor-
derungen.“

wirbelwind:  „Können Kinder später als Teenager oder Erwachsene das Löschen z. B. 
von Kinderbildern auf Facebook oder auf einer Schulhomepage verlangen, obwohl 
die Eltern zum Zeitpunkt des Einstellens ihre Einwilligung gegeben haben?“

Dennis Tölle:  „Zunächst stellt sich die Frage, ob die Einwilligung der Eltern über-
haupt ausreichte. War das Kind zum Zeitpunkt des Einstellens „einsichtsfähig“, d. h. 
nach Alter und Reife dazu in der Lage, die Bedeutung und Tragweite seiner Einwilli-
gung zu überblicken (i. d. R. ab 14 Jahren), hätte es ebenfalls gefragt werden müssen. 
In diesen Fällen spricht man von der sogenannten „Doppelzuständigkeit”. 

Das trotzdem veröffentlichte Bild wäre dann ohne Einwilligung rechtswidrig 
veröffentlicht. Spätestens mit Vollendung des 18. Lebensjahres können Kinder allein 
darüber entscheiden, welche Einwilligungen sie erteilen. Ebenso dürfen die Kinder 
eine einmal erteilte Einwilligung der Eltern, die im Namen des Kindes abgegeben 
wurde, widerrufen. Die Anforderungen der Rechtsprechung an den Widerruf einer 
einmal erteilten Einwilligung sind allerdings hoch, so dass bereits aus diesem Grund 
Eltern grundsätzlich sehr zurückhaltend mit der Veröffentlichung von Bildnissen ihrer 
Kinder im Internet sein sollten.“  ■

Dennis Tölle ist Rechtsanwalt in der Bonner Kanzlei Tölle-Wagen-

knecht (www.tw-law.de) und vorwiegend im Bereich des Medien- 

und Markenrechts tätig. Er ist Gründer und Chefredakteur des 

Magazins „rechtambild.de“, Buchautor sowie Lehrbeauftragter für 

Medienrecht an der Hochschule Magdeburg.

FAMILIENLEBEN
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     Bab ydecke Enge l mit  Xylophon
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Viele interessante 

Neuheiten erwarten Sie 

bei JAKO-O: Hier ein 

kleiner Ausschnitt – 

mehr davon fi nden Sie

im Katalog oder unter:  

 www.jako-o.de

Mehr Infos zu den hier gezeigten Produkten 

fi nden Sie auf Seite 59



  LESERBRIEF                             

„Mein Leben verläuft 
nicht nach Plan“
„Willst du eigentlich Kinder haben?“, fragt mich meine Kol-
legin vor vielen Jahren. Wir arbeiten bei einer renommierten 
Firma und sind um die 30. „Auf jeden Fall“, antworte ich. 
Eigentlich wollte ich immer mit 28 heiraten und mit 30 Kinder 
haben. Aber mein Leben verläuft nicht nach Plan. 

Trotz gutem Studienabschluss war es nicht einfach, einen Job zu 
bekommen. Nun hat es geklappt und ich bin zufrieden. Dann 
Wirtschaftskrise, Bankenkrise, Arbeitsplatzabbau. Auch meinen 
Freund trifft es. Sollen wir jetzt eine Familie gründen? „Wir 
können doch nicht warten“, denke ich und höre meine biologi-
sche Uhr ticken. 

Glück sieht anders aus, finde ich
Wir heiraten, starten das Projekt „Kind“ und hoffen, dass mein 
Mann bald wieder einen Arbeitsplatz fi ndet. Aber er hat kein 
Glück mehr. Schwanger werde ich auch nicht. Wir landen in 
einem Kinderwunschzentrum. Ein paar Jahre zuvor gab es solche 
Behandlungen umsonst. „Seltsam, Deutschland hat doch zu wenig 
Kinder“, wundern wir uns. Jetzt müssen wir die Hälfte bezahlen. 

Das machen wir. Noch haben wir Geld. Mein Mann macht 
sich selbstständig, aus Verzweifl ung, 200 Kilometer von meinem 
Arbeitsplatz entfernt. Ich werde nachkommen, wenn ich schwan-
ger bin, planen wir. Aber wie soll das klappen bei einer Wochen-
endbeziehung? Es gibt viele Termine im Krankenhaus, Enttäu-
schungen und eine elende Hin- und Herfahrerei. Die Züge und 
Autobahnen sind voll von Menschen wie uns. Glück sieht anders 
aus, fi nde ich. Aber unterkriegen lasse ich mich nicht. Auch nicht, 
als es mit der Selbstständigkeit nicht klappen will.

Endlich schwanger und
Angst vor der Zukunft
Dann, endlich, werde ich schwanger! Die schönste Zeit meines 
Lebens habe ich mir anders vorgestellt: Unsere Zukunftsängs-
te drücken mich schwer. Das Elterngeld wird erst kurz nach 
meiner Elternzeit eingeführt werden. Nach einem Jahr suche 
ich mir einen neuen Job, bei dem ich mehr Geld für uns drei 
verdienen kann. Nach einem halben Jahr wird mein Arbeits-
platz allerdings wieder eingespart. Auf Arbeitslosengeld hatte 
ich damals keinen Anspruch, da ich seit der Geburt meiner 
Tochter zu wenige Monate gearbeitet habe. 

Nach drei Fehlgeburten und einer weiteren Kinderwunschbe-
handlung steht fest, dass es bei einem Kind bleiben wird. Wir 
sind noch mehrmals umgezogen, immer irgendwelchen Jobs 
hinterher. Wir sind fl exibel, mutig und immer noch zusammen, 
obwohl die Unwägbarkeiten des Lebens manchmal ziemlich an 
uns gerüttelt haben. 

Vollzeit arbeiten, 
um die Familie zu ernähren
Seit ein paar Jahren habe ich nun schon fast denselben Job. Um 
meiner Familie die größtmögliche Sicherheit zu geben, werde 
ich nie und nimmer auf nur eine einzige Stunde meines Arbeits-
platzes verzichten. Durch die Kinderbetreuung haben wir sehr 
hohe Ausgaben. Aber das ist es mir wert. Ich hoffe, wir sind so 
tapfer wie bisher und funktionieren. 

Es ist mir egal, ob und wie viel andere Mütter arbeiten und wie 
viele Kinder sie haben. Ich möchte von niemandem in eine ne-
gative Schublade gesteckt werden, weil ich Vollzeit arbeite und 
nur ein Kind habe. Meine Ehe ist glücklich und meine Tochter 
großartig!  

Von ihrem Glück als nicht berufstätige Mutter 

berichtet wirbelwind-Leserin Uta Rohrmann in 

Heft 15/2 (www.jako-o.de/wirbelwind): Mit ihren 

drei Kindern habe sich einer ihrer größten Le-

benswünsche erfüllt, schreibt sie. Für die Familie 

habe sie ihren Job aufgegeben und genieße es, 

Zeit mit dem Nachwuchs zu verbringen.

„Der Artikel hat mich wütend gemacht, denn es 

kommt mir so vor, als würde mir vorgeworfen, 

ich müsse funktionieren, hätte zu wenig Zeit und 

zu wenig Kinder“, mailt daraufhin wirbelwind-

Leserin Petra R. aus der Nähe von Stuttgart an 

die Redaktion. Hier ihr „Gegenartikel“:

FAMILIENLEBEN

58



59

IMPRESSUM:

Produkte aus dem
JAKO-O Sortiment 
in diesem wirbelwind:  

Verlag: 
Jako-o GmbH

D-96475 Bad Rodach

Bettina Peetz, Geschäftsleitung

JAKO-O ist ein Unternehmensbereich

der HABA-Firmenfamilie.

Geschäftsführender Gesellschafter:

Klaus Habermaaß 

Geschäftsführer: Harald Grosch, Karl Fischer  

Chefredaktion: 
Anne Marie Tusche (verantwortlich)

Leitende Redaktion:
Kareen Klippert

kareen_klippert@jako-o.de

Redaktionsassistenz:
Yvonne Röder

Redaktion Familie: 
Kareen Klippert

Redaktion Gesellschaft und Politik:
Frauke Obländer-Garlichs

Layout – Grafi k – Bildredaktion: 
Grafi kwerkstatt, Carola Keil

96450 Coburg 

Hörnleinsgrund 62

grafi kwerkstatt-keil@t-online.de

www.grafi kwerkstatt-keil.de

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

D-96475 Bad Rodach

Tel.: 0 95 64 – 9 29 24 56

Fax: 0 95 64 – 9 29 96 23

redaktion@wirbelwind-magazin.de

Druck: 
Evers-Druck GmbH

Postfach 840

25704 Meldorf

  

Forum für Familien: 

die Internetseiten von JAKO-O

■  Wie klappt es mit dem Trockenwerden? Was soll ich 

tun, wenn mein Kind nicht gehorcht? Wann schläft mein 

Baby durch? Was kann ich mit meinem Kind basteln? 

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

Magazin gibt Antworten, weiß Rat und präsentiert 

fundierte Informationen. 

www.jako-o.de/magazin

■  Als Eltern wissen wir, wo der Schuh drückt: 

Auf dem JAKO-O Familien-Kongress geben Experten 

praktische Tipps zu den Themen Erziehung, Schule, 

Partnerschaft, Familie. Am 19. November 2017 fi ndet 

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

Österreich, statt.

www.jako-o.de/familienkongress

■  Immer auf dem Laufenden, was es Aktuelles von 

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

Starkmacher und Kontakt zu anderen Kunden.

www.jako-o.de/facebook

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

erfahren Schüler UND Eltern, mit welchen Lernmetho-

den das Lernen besser und schneller gelingt und das 

Konzentrieren und Organisieren leichter fällt. Vor allem 

aber lernen die Schüler, wie sie Verantwortung für das 

eigene Lernen übernehmen und selbstständiger werden 

können. Die Seminare richten sich an Kinder von 8 bis 

14 Jahren und Eltern.

www.jako-o.de/seminare
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Seite 4-7:   10 Dinge, die
Familien im Herbst & Winter lieben
Natur-Spaß-Buch, Art. Nr. 056976, € 9,95
Fernglas JAKO-O, Art. Nr. 625177, € 19,95
Futterstab JAKO-O, Art. Nr. 627912, € 12,95
Backbuch JAKO-O, Art. Nr. 671404, € 9,95
Kinderschürze Backfee HABA, Art. Nr. 011273, € 13,95
Sachenmacher-Weihnachts-Werkstatt, Art. Nr. 076802, € 9,95
Werkzeugkiste, Art. Nr. 675046, € 59,95
Drachen-Bastelset für 2 Drachen, Art. Nr. 627812, 
€ 6,95 (solange Vorrat reicht)
Grill- und Feuerstelle HABA, Art. Nr. 095169, € 349,00

Seite 18-21:   Weihnachtswunschzettel
Hängehöhle Joki, Art. Nr. 759666, € 99,95
Puppe Krümel, Art. Nr. 759294, € 29,95
Puppenbuggy, Art. Nr. 057409, € 17,95

Pop-up-Tor, Art. Nr. 055445, € 39,95
Hüpfschaf Molly, Art. Nr. 062481, € 89,95
Fußball EURO 2016, Art. Nr. 040456, € 22,95
CD- Liederkalender, Art.-Nr. 078960, € 9,95
Holzschlitten, Art. Nr. 622276, € 59,95

Spielzelt Caro-Lini HABA 8161, Art. Nr. 108161, € 119,–
Kinder-CD-Player JAKO-O, Art. Nr. 054149, € 49,95
Inliner Turnschuh JAKO-O, Art. Nr. 751535, € 49,95
Galileo-Kids Entdecke Wissen, Art. Nr. 040580, € 7,95

Dynamo Taschenlampe, Art. Nr. 020811, € 9,95
Sammeltasche JAKO-O, Art. Nr. 055272, € 12,95
Walkie-Talkie, Art. Nr. 020808, € 49,95
Magnet Spiel Schildi, Art. Nr. 641335, € 22,95

Seite 24-25:   Wer hat an der Uhr gedreht?
JAKO-O Quartz-Wecker, Art. Nr. 054402, € 24,95*
*Angebot: ab 1.12.– 31.12.  nur € 19,95
Kalenderuhr, Art. Nr. 637007, € 31,99
Morgenmuff eluhr, Art. Nr. 599515, € 39,95
Komm-nach-Hause Uhr, Art. Nr. 599619, € 44,95
Kinder-Armbanduhr, Art. Nr. 020539, € 19,95
Kinder-Armbanduhr, Art. Nr. 020496, € 29,95
Wecker JAKO-O, Art. Nr. 599233, € 12,95

Seite 28-30:   Geschenke selber machen
Nistkasten Bausatz Terra Kids HABA, Art. Nr. 104127, € 17,95
Creall-Sortiment Acryl, Art. Nr. 669825, € 16,95
Pinselset, Art. Nr. 698828, € 4,95
Schmucksteine, Art. Nr. 627260, € 9,95
Decorlack-Spray, Art. Nr. 074044, € 7,95
Malkittel blau, Art. Nr. 698809, € 7,95
Papp-Boxen, Art. Nr. 627129, € 9,95
Lampionkerze, Art. Nr. 627791, € 5,95
Porzellan-Pen-Set für Kids, Art. Nr. 075544, € 14,95
Teller, 2 Stück, Art. Nr. 655493, € 7,95
Tassen, 2 Stück, Art. Nr. 655494, € 4,95
Drahtherzen, 6 Stück, Art. Nr. 070458, € 9,95
Rohseife transparent, Art. Nr. 627582, € 7,95
Seifengießform, Art. Nr. 073669, € 5,95 

S. 33-35:   Hausaufgabenturbo
Stifteköcher JAKO-O, 3 Boxen, Art. Nr. 053896, € 9,95
Zirkel, Art. Nr. 037475, € 12,95
Zettelwirtschaft, Art. Nr. 640552, € 9,95
Gern-Lern-Karten Deutsch JAKO-O, Art. Nr. 637046, € 9,95
CD „Junge Dichter & Denker 1“, Art. Nr. 696898, € 12,95
CD JDD „Das kleine Ein-mal-Eins“ JAKO-O, Art. Nr. 696247, € 12,95
CD JDD „Das große Ein-mal-Eins“ JAKO-O, Art. Nr. 697195, € 12,95
Schreibtisch Rudi JAKO-O, Art. Nr. 759414, € 399,00
Zaubertafel-Set Grundschule JAKO-O, Art. Nr. 038138, € 14,95
Time Tracker®, Art. Nr. 641524, € 27,95
Lernkartei-Boxen Kunststoff  A7, Art. Nr. 678476, € 16,95

Seite 56-57:   Neuheiten bei JAKO-O
Laufrad Holz, Art. Nr. 039288, € 79,95
Kindergarten-Freunde-Ordner, Art. Nr. 058101, € 9,95
Familienplaner 2017, Art. Nr. 067268, € 14,95
Reitertasche, Art. Nr. 066741, € 49,95
Bettbeschützer-Bär, Art. Nr. 053976, € 99,95
Hüpfkästchen-Teppich, Art. Nr. 067748, € 29,95
Motivtasche Feuerwehr, Art. Nr. 060125, € 4,95
Wärm-mich-Hund, Art. Nr. 067576, € 19,95
Babydecke, Art.-Nr. 067752, € 24,95
Engel mit Xylophon, Art.-Nr. 068097, € 11,95
Schrank-Trolley groß, Art. Nr. 067953, € 139,95
Belohnungstafel, Art. Nr. 064133, € 19,95
Eisprinzessin-Kostüm, Art. Nr. 067477, € 29,95
Melamin-Set, Art.-Nr. 067133, € 12,95
Puppe Eisprinzessin, Art. Nr. 067122, € 24,95
Spielteppich Eiswelt, Art. Nr. 067062, € 59,95

zu bestellen unter:

www.jako-o.de
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