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Liebe Eltern, 

Freuen Sie sich auf frischen wirbelwind-

Lesestoff! Wir verraten Ihnen nämlich, 

wie Sie beim Spielen kleine Erziehungs-

probleme lösen. Haben Sie sich auch 

schon gefragt, warum Kinder sich so

gern schmutzig machen? Wir haben

interessante Antworten. Außerdem

lassen wir Sie modisch hinter unsere

Kulissen schauen. Und nach Taipeh

nehmen wir Sie auch noch mit.

Viel Freude beim Entdecken wünscht

 

Willkommen
im wirbelwind
                         

Bettina Peetz,

Geschäftsleitung

Jako-o GmbH

EDITORIAL

„Endlich  wieder Sonn e! 

Endlich  wieder ohne  dicke 

Jacke draußen spiele n!“

wirbelwind 

GEWINN-

SPIEL Teilnahmebedingungen auf Seite 49

Machen Sie mit! 

Gewinnen Sie einen Familienurlaub
in Mecklenburg-Vorpommern
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FAMILIENLEBEN

 10  Gründe
 warum Familien so gern draußen sind

An der frischen Luft locken 

die kleinen Abenteuer und 

Mutproben, die Kinder lieben. 

Denn vor der Haustür wartet 

ein Spielplatz der unendlichen 

Möglichkeiten – auch bei 

Regenwetter!

Also:  
Raus mit Euch!
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Weil der Regen
so schöne Bilder malt: 

3

Möglichst dickes Papier mit Wasserfarb-

klecksen bemalen, in den Regen halten 

und überraschen lassen, welche Kunst-

werke entstehen.

Weil Butterbrote nirgends
so gut schmecken wie bei
einem Picknick im Grünen.

Ganz besonders mit selbst gesammelten 

Wildkräutern: Denn Gänseblümchenblüten, 

kleine Löwenzahnblättchen und -blüten 

munden ebenso wie ganz junge, zarte 

Buchenblätter oder nach Knoblauch

duftender Bärlauch.

Zwischen Juni und Juli blühen 

Linden und Holunder.  Mit 

Mineralwasser aufgegossen, 

schmeckt Holunder- oder

Lindenblütensirup als

leckere Limo.

So geht´s:  

Für den Sirup mindestens 

100 g frische Linden- oder Holunderblüten in ½ l Was-

ser über Nacht einweichen. Am nächsten Tag aufkochen, 

fi ltern und mit 250 g Zucker und 3 g Zitronensäure 

erneut aufkochen. Heiß in saubere Flaschen füllen und 

verschließen. Kühl und dunkel aufbewahren.

Weil Draußenspielen gesund erhält:

Frischer Wind um die Nase statt miefi ger, trockener Heizungsluft 

lässt durchatmen. Herumtoben bringt den Kreislauf in Schwung 

und selbst an trüben Tagen hilft das Tageslicht, Vitamin D zu bilden.

Weil wir Blütenlimo
selber machen
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      Weil wir 
unsere eigene 
Schatzkiste füllen

7

6

und kluge Eltern wissen, wie viel Spaß es macht hochzu-

klettern. Sie erlauben ihrem Kind mutig zu sein. Ein paar 

Tipps für kleine Kletteranfänger dürfen sein: „Teste erst, 

ob der Ast stark genug ist“ oder „Halte dich immer mit 

mindestens einer Hand fest“.

 

5

Mit  Kle tt erhil fe  

hoch  hinaus

Weil nur draußen die richtig
guten Kletterbäume wachsen 

Mit Erlebnissen sowieso, aber auch 

mit kleinen „Schatzkärtchen“: Zu der 

verwunschenen Lichtung im Wald, zum 

Teich mit den vielen Fröschen oder zum 

Spielplatz mit dem ganz besonderen 

Spieltunnel. Eine Schatzkiste voller Ideen 

zum nochmal Erleben und Freuen.

 10  Gründe
 warum Familien so gern draußen sind

1 Kletterset Monkey 652-944  € 199,00   2 Schatztruhe zum Selbstgestalten  680-541  € 2,95  3 JAKO-O Kinder Matschhose  069-042  € 19,95.  

 Zu bestellen unter www.jako-o.de

1

2
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Weil Kinder 
nur draußen
die große Pfütze 
leerhüpfen können
und weil dabei Gummistiefel und 

Matschhose dichthalten.

10

10

wenn sie sich an der frischen Luft ausgetobt haben:  Der Ärger mit dem 

Kindergartenfreund ist vergessen, das Unbehagen wegen der Klassen-

arbeit verfl ogen und die spannende Schatzsuche in der verwilderten 

Hecke wird im Traum fortgesetzt.

8

9

Weil wir vielleicht den Vogel des 
Jahres 2018 entdecken:

Der Star ist weit verbreitet, sein Bestand nimmt jedoch ab. 

Wer eines der Tiere erspäht, kann sich mit Glück an sei-

nem ganz besonderen Talent erfreuen: Der Star ahmt an-

dere Vögel und Umgebungsgeräusche perfekt nach und 

baut sie in seinen Gesang ein. Zu hören sind dann sogar 

Handyklingeltöne, Hundebellen oder Alarmanlagen.

Such ‘ mich !

...  da können sie suchen,  so lange sie wollen!

Weil Mama 
und Papa 
draußen 
niemals die 
besten
Verstecke
fi nden

Weil Kinder abends müde 
und zufrieden ins Bett fallen,

3

FAMILIENLEBEN
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In jeder Familie tauchen Konfl ikte auf, bei denen 
sich die Eltern in der Sackgasse fühlen. Doch Nähe, 
Lachen und ein gemeinsames Spiel eröff nen neue 
Lösungen. Wie das geht, zeigt die Erziehungsex-
pertin Aletha Solter sehr konkret: Anhand von 
Dauerbrennerthemen wie Wutanfälle, Schlafen, 
Lügen, Schimpfworte, Ängste, Scheidung, Geschwis-
terrivalität oder Sauberkeitserziehung beschreibt 

sie mit vielen Beispielen, welche Spielideen Eltern 
bei Erziehungssorgen aufgreifen können.

Dr. Aletha Solter ist schweizerisch-amerikanische 
Entwicklungspsychologin. Sie leitet das von ihr 
gegründete Aware Parenting Institute in Goleta, 
Kalifornien, und bietet in mehreren Ländern Work-
shops für Eltern und pädagogische Fachkräfte an.

FAMILIENLEBEN
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Kinder lieben es, wenn ihre Eltern mit ihnen spielen.  

Doch gemeinsames Spielen macht nicht nur viel Spaß,  

sondern kann sogar bei Erziehungssorgen helfen.

S
pielst Du mit mir? Jedes Kind liebt es, 

wenn Mama oder Papa mit ihm gemein-

sam die Kugelbahn aufbauen oder die 

Eisprinzessin in neue Abenteuer verwi-

ckeln. Das lässt die Kleinen nicht nur strahlen, 

sondern fördert in vielerlei Hinsicht auch ihre 

Entwicklung.

Gemeinsames Spielen, so die schweizerisch-

amerikanische Entwicklungspsychologin Ale-

tha Solter, stille das Bedürfnis des Kindes nach 

Bindung und stärke das Gefühl geliebt zu wer-

den. „Das Spiel zählt zu den besten Mitteln, die 

emotionalen Batterien Ihres Kindes wieder 

aufzuladen“, meint die Psychologin. 

Spielstunden brauchen keinen Anlass und kein 

Ziel. Dennoch kann Spielen auch ein Weg sein, 

um mit Erziehungsproblemen umzugehen – 

gerade dann, wenn gutes Zureden und Ermah-

nungen nichts nützen und Bestrafen außer Dis-

kussion steht: „Wenn Sie aggressives Verhalten 

ahnden, lernt Ihr Kind vielleicht, seine Wutge-

fühle zu unterdrücken, aber auf Kosten seiner 

emotionalen Gesundheit und der Beziehung 

zu Ihnen“, so die Expertin. 

Sie rät, hinter die Verhaltensauffälligkeiten der 

Kinder zu blicken: „Die meisten Erziehungspro-

bleme lassen sich darauf zurückführen, dass Kin-

der ein Gefühl der Isolation, Machtlosigkeit, 

Unsicherheit oder Ängste entwickeln.“ Aletha 

Solter hat in vielen Jahren therapeutischer Arbeit 

eine Reihe von sogenannten „Bindungsspielen“ 

entwickelt, die den Sprösslingen helfen, ihre be-

lastenden Erfahrungen zu verarbeiten und inne-

re Spannungen aufzulösen. Sie verspricht: „Die 

Spiele bauen Stress ab, festigen die Bindung zum 

Kind, heben Verhaltensprobleme auf und fördern 

gleichzeitig die Fröhlichkeit bei allen Beteilig-

ten.“ Gerade im Lachen sieht sie eine wichtige 

und besonders wohltuende Komponente des 

Spiels. Denn es verringere innere Anspannung, 

Angst und Wut, so Solter.

Wir stellen hier einige dieser Bindungsspiele vor, 

die von jeder Familie verändert und individuell 

angepasst werden können. Sie machen allen 

Kindern Spaß und tun ihnen gut. Wenn Sie mit  

Ihrem Kind überhaupt nicht mehr klarkommen 

und Sie auch beim Spielen keinen Zugang zuei-

nander finden, wenden Sie sich bitte an eine Er-

ziehungsberatungsstelle. 

Aletha J. Solter 

„Spielen schafft Nähe –  

Nähe löst Konflikte“. Spiel- 

ideen für eine gute Bindung

ISBN: 978-3-466-31026-5

€ 16,99

Text: Kareen Klippert

FAMILIENLEBEN



10

Machtumkehrspiele:

Ich bin stark und du bist schwach 

Die Spielsitzung:

Wertvolle Zeit fürs Kind  

Bei solchen Spielen geben die Erwachsenen vor, schwach, 

unwissend, verängstigt oder begriffsstutzig zu sein, sehr zur 

Freude der Kinder. Wenn es handgreiflich wird, sollte verein-

bart werden, bei einem „Stopp“ das Spiel sofort abzubrechen. 

Kinder müssen außerdem lernen, diese Aktivitäten nicht bei 

anderen Menschen auszuprobieren, die nicht „eingeweiht“ 

sind. Die Situationen können auch mit Handpuppen gespielt 

werden.

–  Bei einer Kissenschlacht geht Mama zu Boden, natürlich mit 

viel Theater.

–  Papa wird von einer „Bombe“ (Ball) getroffen, die ihn mit 

vielen Verrenkungen zu Fall bringt. 

–  Die Elfjährige ist nach der Schule gestresst und lässt ihre 

Wut an der Mutter aus. Ein kleiner „Kampf“ kann helfen: 

Beide versuchen den anderen mit ausgestreckten Armen an 

den Händen durch den Raum zu schieben. Die Tochter „ge-

winnt“ natürlich.

Solche Spiele bieten Kindern ein Ventil, um Aggressionen Luft zu ma-

chen und innere Spannungen durch Lachen abzubauen. 

Mindestens einmal pro Woche sollten Eltern eine hal-

be Stunde „therapeutisches Spielen“ einplanen. Das 

bedeutet: Mutter oder Vater widmen dem Kind ihre 

ungeteilte Aufmerksamkeit ohne Störungen durch Te-

lefon oder Geschwister. Sie vermitteln ihm damit Liebe 

und Wertschätzung. Eine Zeitschaltuhr, eingestellt auf 

eine halbe Stunde, verstärkt diese Empfindung, wenn 

Eltern darauf hinweisen, dass sie mit dem Kind spielen, 

bis die Zeit abgelaufen ist.

Beim Spielen ist das Kind der „Bestimmer“, während 

der Erwachsene sich nach dessen Wünschen richtet, 

positive Rückmeldungen gibt und Anteil nimmt, sich 

aber mit Analysen und Belehrungen zurückhält. Falls 

die Eltern sich auf Wunsch des Kindes aktiver in das 

Spielgeschehen einbringen sollen, gibt das Kind die 

Regieanweisungen.

Die Wirkung: Wenn sich der Nachwuchs sicher und 

geborgen fühlt, wird er die Spielsitzungen nutzen, um 

seine Emotionen zum Ausdruck zu bringen, und er 

wird nach und nach seine Gefühle und Probleme auf-

arbeiten.

Zum Spielen eignet sich das ganz normale „Kinderzimmer-

Zubehör“: Bauklötze, Puppen, Knetmasse, Anziehsachen zum 

Verkleiden, Material zum Basteln und Malen, kleine Spielfi-

guren, Stofftiere und Spielautos. Das Kind entscheidet, was es 

damit anfangen möchte.

FAMILIENLEBEN
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Nonsensspiele:

Wir machen ganz viel Quatsch 

Symbolspiele:

Da muss der Teddy durch 

Regressionsspiele: 

Ich bin wieder 
ganz klein

Dabei darf zum Beispiel maßlos übertrieben werden, alle 

dürfen albern sein oder bewusst Fehler machen. Das Kind 

darf aber nicht das Gefühl haben, lächerlich gemacht zu 

werden.

–  Bei Erziehungskonflikten übertreiben die Eltern das 

Verhalten, so dass es lächerlich erscheint, oder erfinden 

ein albernes Spiel, das den Konflikt thematisiert.

–  Bei Ängsten wird vorgegeben, Angst vor einer Belang-

losigkeit zu haben. Wenn das Kind sich vor Schlangen 

fürchtet, haben alle in der Familie beispielsweise Angst 

vor dem Laut „S“.

Hat das Kind etwas falsch gemacht, können sich die Eltern spiele-

risch darauf einlassen und es ermutigen, albern zu sein und Fehler 

zu begehen.

Kinder spielen oft aus eigenem Antrieb belastende Erlebnis-

se nach. Diese Strategie können Eltern unterstützen. Wenn 

das Kind sich entspannt und sicher fühlt, können Eltern 

mit einem Spielzeug ein Element eines traumatischen Er-

eignisses aufgreifen und das Kind zum Spielen animieren 

(zum Beispiel ein Spielzeugauto nach einem Unfall, ein 

Feuerwehrauto nach einem Brand, ein Arztkoffer nach einer 

Verletzung). Das Spielen geht oft in ein Rollenspiel über, 

bei dem Themen wie Geschwisterrivalität, Ängste vor ima-

ginären Monstern im Kinderzimmer oder Probleme beim 

Sauberwerden dargestellt werden.

Wenn sich das Kind verschließt oder angespannt erscheint, sollte 

die Aktivität beendet werden.

Dabei geht das Kind spielerisch in seiner Entwicklung zu-

rück. Es gibt vor, ein Baby zu sein oder jünger als es ist.  Eltern 

gehen auf dieses Verhalten ein, machen Babyspiele mit dem 

Kind, füttern es, singen ihm vor, wiegen es in den Armen.

Regressionsspiele können hilfreich sein, wenn ein kleines Geschwis-

terchen kommt.

Nach einem unerwünschten Verhalten des Kindes, das zum 

Beispiel einen Gegenstand auf den Boden wirft oder die 

Mutter kneift, folgt jedes Mal die gleiche lustige Reaktion: 

Die Mutter streckt die Zunge heraus oder macht ein albernes 

Geräusch. Auch können spielerisch Geräusche, Bewegungen 

oder Mimik des Kindes imitiert werden. 

Viel Freude haben Kinder beim Stupsspiel: Dem Stups an die 

rechte Wange der Mutter oder des Vaters folgt ein fröhliches 

Gesicht, dem Stups links folgt eine traurige Miene. Bei einem 

Stups gegen die Hand flattern die Eltern wie ein Vogel auf 

und ab, beim nächsten Stups kommen die imaginären Flügel 

zum Stillstand.

Zu den Kontingenzspielen gehören alle Aktivitäten, bei denen sich 

das Verhalten des Erwachsenen in Übereinstimmung mit dem Ver-

halten des Kindes zuverlässig wiederholt. Sie fördern das Vertrauen 

und ein starkes Machtgefühl. Während des Kontingenzspiels können 

Kinder zeitweilig das Gefühl genießen, dass sie bestimmen, wo’s lang-

geht, so die Entwicklungspsychologin Aletha Solter. Danach stellten 

Eltern oft fest, dass ihre Kinder bereitwilliger unerlässliche Grenzen 

akzeptierten und ihren Anforderungen entsprächen, berichtet sie.

Kontingenzspiele:

Ich bin der Bestimmer 

FAMILIENLEBEN
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Shoppingerlebnis  
      mit Gute-Laune-Faktor

Spiel und Spaß für die Kleinen, besondere Angebote, Kaffee und 

Plausch für die Großen: Im JAKO-O Familien Outlet in Bad Rodach 

macht Einkaufen gute Laune.

Familien Outlet 
in Bad Rodach

Text: Christina Hauptmann

F ür Jana Heydrich ist es der erste Besuch im Familien 

Outlet in Bad Rodach, die junge Mutter sitzt gerade 

mit ihrem drei Monate alten Söhnchen Aaron im 

Arm in der Café-Lounge und ruht sich etwas aus. „Es ist 

schön, sich hier mit Baby kurz zurückziehen zu kön-

nen“, sagt sie und blickt zufrieden auf ihren vollen Ein-

kaufswagen. Zur Geburt hat sie Gutscheine fürs Familien 

Outlet geschenkt bekommen, nun genießt Jana es, sich 

schöne Dinge für ihren Kleinen aussuchen zu können. 

„Ich bin neu in der Branche“, lächelt sie und meint da-

mit ihr Mutterdasein, das ihr sichtbar gut zu Gesichte 

steht. Entspannte Mutter, entspanntes Baby, diese Glei-

chung geht bei der Bambergerin auf: Aaron sieht ver-

gnügt aus, so dass die Mama ungestört viel entdecken 

kann für den neuen Alltag. „Ich komme auf jeden 

Fall wieder“, sagt sie, „hier findet man ja wohl 

immer was.“ 

So geht es auch Lorena Sauerbrey: „Ich habe 

schon viel Geld hier gelassen“, lacht die junge 

Mutter aus Coburg, die gemeinsam mit ihrem 

zweijährigen Sohn Lukas und ihrer Mutter ins 

Familien Outlet gekommen ist. „Heute wollen 

wir eigentlich nur ein Mützchen kaufen, aber 

wer weiß, was wir wieder zusätzlich alles Schönes 

und Nützliches finden werden.“ Lukas zumindest 

Entspannt shoppen mit 

Baby: Jana Heydrich gönnt 

sich ruhige Minuten in  

der Café Lounge.

JAKO-O

12
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Faszination Kugelbahn: 

 Lorena Sauerbrey und 

Sohn Lukas kommen 

 gerne ins Familien 

Outlet. 

Zu Besuch in der alten Heimat: 

Familie Fuchs aus Regensburg 

genießt die angenehme Shopping-

Atmosphäre im Familien Outlet.  

Das JAKO-O Familien Outlet 

ist für jede Generation einen 

Ausflug wert: Elfriede Munder 

und Simone Krämer suchen 

was fürs Enkelchen.

hat schon etwas gefunden: Er ist gleich in die Ecke mit der Ku-

gelbahn gelaufen, hat sich eine der vielen Kugeln geschnappt 

und lässt diese jetzt immer und immer wieder genüsslich über 

die Bahnen kullern. Praktisch, dass Omi mitgekommen ist, dann 

kann Lorena sich jetzt ganz entspannt umschauen. 

Eine andere Großmutter ist gerade im Obergeschoss dabei, eine 

kleine Überraschung für ihr sechsjähriges Enkelchen zu finden. 

Weil Elfriede Munder im Rollstuhl sitzt, ist Tochter Simone  

Krämer mit ins Familien Outlet gekommen, gemeinsam genießen 

sie das gemütliche Shoppingerlebnis. Elfriede Munder möchte 

sich zwischen zwei Geschenken entscheiden: ein Einhorn-Wär-

mekissen oder lieber eine Spardose? Vernunft geht vor: Die 

praktische Spardose erhält den Zuschlag. 

Fast in jeder Ecke, vor jedem Ständer und vor jedem Re-

gal werden an diesem ganz normalen Tag im JAKO-O 

Familien Outlet kleine Entscheidungen getroffen, gute 

Gespräche geführt, Inspirationen und Beratungen einge-

holt und allem voran natürlich auch günstige Schnäpp-

chen geangelt, die Familien glücklich machen. 

So wie bei Familie Fuchs aus Regensburg: Sie sind auf 

Verwandtenbesuch im benachbarten thüringischen 

Hildburghausen und gönnen sich einen entspannten 

Vormittag im Outlet. Sohn Jannik darf sich bei einer 

so guten Stimmung auch etwas zum Spielen aussuchen: 

Seine Wahl fällt auf einen Helikopter von Feuerwehr-

mann Sam. Stolz und glücklich trägt er ihn umher und 

hält ihn auch gerne für uns in die Kamera.  

JAKO-O
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Frau Morgenroth, haben sich die 

Eltern und ihr Kaufverhalten über 

die Jahre verändert?

 Eltern sind kritischer geworden, sie 

kaufen bewusster ein und achten noch 

mehr auf Qualität.

Wie macht sich das bemerkbar?

Häufig erhalte ich Nachfragen zur  

Sicherheit des Spielzeugs oder zur Funk- 

tionalität und Qualität der Kleidung. 

Dann kann ich mit gutem Gewissen ant- 

worten, dass unsere Ware bestens kontrol- 

liert wird, es gibt auch viele Zertifikate 

für die einzelnen Artikel, beispielsweise 

bluesign. 

Was ist das Besondere am JAKO-O 

Familien Outlet in Bad Rodach?

Bei uns gibt es viele Aktionen, etwa 

einen Möbel-Sonderverkauf, den wir im 

Hof veranstalten, oder auch kleinere Fes-

te im Sommer und im Advent. 

Unsere Kunden bestellen gerne bei 

JAKO-O im Online-Shop, genießen es 

aber auch, zu uns nach Bad Rodach zu 

kommen, hier ist das Einkaufen sehr 

persönlich, mein Team und ich sind 

gerne für die Kunden da. Und natür-

lich lockt das Angebot auf einer beein-

druckenden Fläche von rund 700 Qua-

dratmetern: 50 Prozent der Artikel sind 

1.Wahl und 50 Prozent Outletware. 

Die Outletware kann bis zu 40 Prozent 

günstiger sein als im Katalog.

Wird auch was für die Kinder 

geboten?

Selbstverständlich haben wir Spiel- 

ecken für Kinder. Im ersten Stock einen 

Bewegungsbereich für die Größeren mit 

Kletterwand und im Erdgeschoss eine Ku- 

gelbahnlandschaft. Außerdem noch einen 

wunderschönen Outdoorspielplatz, der 

bei schönem Wetter ein Magnetpunkt für 

viele Familien ist. 

 

Und nicht nur für Kinder gibt es Ecken für 

eine kleine Auszeit: Für die Erwachsenen 

haben wir eine Café-Lounge mit Kaffee-

automaten zum Selbstbedienen. So kann 

eine Familie in unserem Familien Outlet 

viele schöne Stunden verbringen.  

Woher kommen Ihre Kunden?

 Die meisten aus dem näheren Um-

land. Wir haben aber oft auch Eltern und 

Großeltern aus ganz Deutschland zu Be- 

such, die auf der Durchreise sind und 

gerne einen Abstecher zu uns machen.  

Sie sind Mutter eines mittlerweile 

erwachsenen Sohns. Was war sein 

Lieblingsspielzeug von JAKO-O?

  Die Kugelbahn hat er geliebt, da ha-

ben wir gemeinsam immer wieder neue 

Konstruktionen gebaut und immer wie-

der neue Wege der Kugeln verfolgt, ein 

echter Spaß. Auch der Kaufladen hat uns 

viele Jahre begleitet, unzählige Male hat 

unsere Familie da ihr Einkaufskörbchen 

gefüllt.     

„ Eltern kaufen 
  heute bewusster Ein“

Anja Morgenroth arbeitet 

schon seit 25 Jahren bei 

JAKO-O. Seit mittlerweile 

14 Jahren leitet sie das 

Familien Outlet in Bad 

Rodach, das auf rund 700 

Quadratmetern Shopping-

freude mit Schnäppchen-

glück bietet. 

Interview:

JAKO-O
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Entdecken Sie die JAKO-O Stores!
Entspanntes Einkaufen, Spielspaß für die Kleinen, Ausruhen im Elterncafé

Familienshopping erleben

Das Familien-Outlet  
ist zu weit weg? 

Die JAKO-O Kundenkarte

… ist kostenlos in den Filialen erhältlich.  

Kundenkarten-Besitzer freuen sich über: 
 

   Exklusive Angebote und Aktionen

  Umtausch ohne Kassenbon: Einkäufe  

werden auf der Kundenkarte hinterlegt

  Immer informiert sein: Kataloge und 

Schnäppchen per Post und Newsletter

    Attraktive Monats- und Mitmach-Aktionen

    Monatliche Verlosung von Einkaufsgutscheinen A
lle
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STORES

Vielleicht finden Sie eine unserer 

Filialen auch in Ihrer Nähe:

Bochum: 

Ruhr-Park 

Braunschweig: 
Fußgängerzone Kattreppeln 

Freiburg: 
Zentrum Oberwiehre 

Hamburg: 
Kreuslerstraße 2-8, neben St. Petri Kirche 

Stuttgart: 
Fußgängerzone Hirschstraße 26

JAKO-O
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Was dürfen Lehrer ?
… Mehr, als manche Eltern und Schüler denken. 

Die Vorschriften lassen ihnen viel Spielraum. Einige Beispiele:

SCHULE

Text: Kareen Klippert
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Lehrer geben Noten
wie sie wollen

Die Benotung fällt in die pädagogische Freiheit des Lehrers. Er muss 

seine Noten aber nachvollziehbar begründen können, und diese Be-

gründung muss sich auf tatsächlich erbrachte Leistungen beziehen 

und für alle Schüler müssen die gleichen Kriterien gelten. Steht ein 

Schüler bei einer Abschlussbewertung zwischen zwei Noten, kön-

nen persönliche Umstände einbezogen werden.

Nicht ohne mein Smartphone

Bei  Verstößen gegen die schulinternen Regelungen zum Thema 

Smartphone dürfen Lehrer Schülerhandys einkassieren. Ebenso, 

wenn Schüler pornografi sche oder gewaltverherrlichende Darstel-

lungen verbreiten oder ihre Mitschüler durch das Zeigen von Un-

fallbildern oder Ähnlichem emotional belasten. Lehrer dürfen die 

Inhalte des Smartphones nicht durchsuchen. Bei Verdacht auf eine 

Straftat bleibt dies Aufgabe der Polizei, ansonsten der Eltern. 

Auch von den Schultaschen haben Lehrer die Finger zu lassen. Falls 

sie Grund haben, den Inhalt genauer in Augenschein nehmen zu 

müssen, hat der Schüler die Tasche selbst auszuräumen oder müssen 

die Eltern bzw. bei möglicher Gefahr die Polizei geholt werden.

Lehrer dürfen laut werden
Schreien Lehrer einzelne Schüler wegen eines Fehlverhaltens oder 

zur  Verhinderung einer Gefahr an, so dürfen sie dies. Nicht akzep-

tabel sind entwürdigende Äußerungen oder ein Brüllen ohne jeden 

nachvollziehbaren Grund.

Kein Recht auf vollen
Unterricht

Eltern und Kinder können aus der Stundentafel keinen Anspruch 

auf unverkürzten Unterricht ableiten. Die Rechte der Schüler wer-

den erst verletzt, wenn ihr Bildungserfolg durch den Stundenausfall 

offensichtlich gefährdet würde, zum Beispiel, wenn in einer Ab-

schlussklasse der gesamte Deutschunterricht ausfi ele.

“
 Frau Müller, ich muss mal “

Ein Lehrer muss Schülern nicht erlauben, während des Unterrichts 

zur Toilette zu gehen. Berücksichtigen sollte er bei seiner Entschei-

dung die Zuverlässigkeit des Schülers sowie die Glaubwürdigkeit 

und Dringlichkeit des Wunsches.

Der Klassenraum 
als Imbissecke?

Schüler haben keinen Anspruch darauf, im Unterricht essen und 

trinken zu dürfen. Lehrer dürfen dies verbieten, wenn sie zum Bei-

spiel zu viel  Ablenkung – auch der Mitschüler – befürchten. 

“ Den Unterricht schließe ich, 
nicht die Klingel “

Wenn der Lehrer aus „nachvollziehbaren Gründen“ überzieht, also 

beispielsweise noch Hausaufgaben nennen will, müssen Schüler die 

unfreiwillige Pausenverkürzung hinnehmen. Die Klingel gilt tat-

sächlich nur als organisatorisches Hilfsmittel.

Kein Datenschutz für den 
Übeltäter

Wenn ein Schüler durch problematisches Verhalten die gesamte 

Klasse beeinträchtigt, kann die Elternvertretung diesen Fall mit Na-

mensnennung diskutieren. 

“ Raus mit euch! “ 
Lehrer dürfen Schüler in der Pause auch bei Kälte, Wind und Hitze 

auf den Schulhof schicken. Voraussetzung: Die Kinder werden nicht 

offensichtlich gefährdet, etwa durch einen vereisten Schulhof.

 

SCHULE
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Anfassen – was geht?
Hilfestellung beim Sport, Festhalten beim Stolpern oder ein motivierendes 

Schulterklopfen – solche körperlichen Kontakte wird niemand kritisch se-

hen. Verboten sind Lehrern in der Schule dagegen Berührungen, die keinen 

pädagogischen Zweck erfüllen oder sexuell motiviert sind. 

Fest zupacken dürfen Lehrkräfte, wenn sie zum Beispiel einen renitenten 

Schüler aus dem Klassenraum führen oder wenn sie sich gegen einen ag-

gressiven Schüler verteidigen. Diese „Anwendung einfachen körperlichen 

Zwanges ohne Züchtigungsabsicht“ ist rechtlich erlaubt. Nicht in Ordnung 

sind dagegen eine schmerzhafte oder demütigende Bestrafung oder ein über-

mäßiger körperlicher Einsatz.

Nachsitzen als Erziehungsmittel
Kinder dürfen zum Nachsitzen verdonnert werden, wenn sie zum Beispiel 

ihre Hausaufgaben nicht angefertigt oder gegen die Schulordnung verstoßen 

haben. Allerdings soll die Nacharbeit beim Schüler Einsicht reifen lassen, was 

beim hundertmaligen Abschreiben eines Merksatzes nicht der Fall ist. 

Eine “ Fünf “ und jeder weiß es
Dürfen Noten vor der gesamten Klasse genannt werden? Das ist umstritten 

und bleibt letztlich eine pädagogische Entscheidung des Lehrers. Auf der si-

cheren Seite sind sie mit dem Einverständnis der Schüler. Verboten sind höh-

nische Kommentare der Lehrkraft zu einzelnen Passagen einer Arbeit oder 

andere Bemerkungen, die Schüler bloßstellen.

Alle Beispiele stammen aus dem Buch

 „Nein, Du gehst jetzt nicht aufs Klo“ von

Thomas Böhm, in dem er ausführlich auch

 die schulrechtlichen Hintergründe erläutert. 

ISBN 978-3868828368

„Lehrer erfüllen einen Bildungsauftrag“

E ine ungerechte Note, eine Strafarbeit, ein bissiger Kom-

mentar des Lehrers zur Klassenarbeit: Wenn Kinder zu-

hause auf die Schule schimpfen, leiden Eltern mit. Doch 

die allermeisten Lehrer dürfen das, was sie tun – auch wenn 

sie damit keine Beliebtheitspunkte sammeln. „Lehrer sind 

kein Dienstleister zur Erfüllung der Glücksansprüche von 

Schülern. Sie erfüllen einen öffentlichen Bildungsauftrag“, 

sagt Dr. Thomas Böhm, Experte für Schulrecht. 

Wie Kinder am besten lernen, bleibt unter dem Begriff 

der „pädagogischen Freiheit“ in vielen Punkten dem ein-

zelnen Lehrer überlassen. Das Schulrecht enthalte viele 

Kann-Vorschriften und schwammige Begriffe wie „Fehl-

verhalten“ oder „wichtiger Grund“, die pädagogisch ge-

füllt werden sollten, so der Fachmann. Gleichzeitig nehme 

der Anteil problematischer Schüler in den Klassen zu. „Was 

soll ein Lehrer tun, wenn ein Kind schlägt, tritt, spuckt und 

Unterricht unmöglich macht?“, fragt Böhm. 

Seiner Erfahrung nach geht es den Lehrkräften im Schul-

alltag bei Auseinandersetzungen nicht darum, ihre persön-

lichen Rechte durchzusetzen. „Konfl ikte zwischen einem 

Lehrer und bestimmten Schülern sind bei genauerer Be-

trachtung oft Konfl ikte zwischen bestimmten Schülern 

und den vom Lehrer zu verteidigenden Rechten der üb-

rigen Schüler“, sagt der Experte.

Hinzu kommt nach seiner Ansicht eine wachsende An-

spruchshaltung von Eltern, aber auch der Politik, die die 

Schulen für den Bildungserfolg der Kinder verantwortlich 

machen. „Der Lehrer ist nicht dafür zuständig, ob das Kind 

lernt. Es ist Aufgabe der Eltern, ihr Kind zu unterstützen 

und zu motivieren“, sagt Böhm. 

Wenn es Konfl ikte mit Lehrern gibt, so rät der Exper-

te, sollten Eltern versuchen, die Emotionen außen vor zu 

lassen und in einem Gespräch mit dem Lehrer zu klären, 

was tatsächlich vorgefallen ist. Vor Gericht landen Streit-

fälle eher selten. Und wenn, dann haben Eltern dort nach 

Böhms Erfahrung auch selten Erfolg. Ist die Schulaufsicht 

mit dem Fall befasst, hänge der Ausgang von der einzelnen 

Behörde ab, meint der Fachmann. 

Dr. Thomas Böhm ist seit vielen Jahren als Dozent 

für Schulrecht und Rechtskunde am Institut für 

Lehrerfortbildung in Essen-Werden tätig. Er stu-

dierte Rechtswissenschaft, Anglistik und Pädagogik 

für das Lehramt Sekundarstufe II..  

SCHULE
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Hier ist nichts  
    Jacke wie Hose

   Bettina Faust entwickelt  

  für JAKO-O funktionelle  

Kinderkleidung. Am liebsten 

denkt sie über „Problemlöser“ nach: 

Jacken und Hosen zum Beispiel,  

die mehr können als gut aussehen.

„ it einer Glaskugel in die Zukunft 

sehen zu können, das wäre schon prak-

tisch“, lacht Bettina Faust. Dann wüsste 

sie, welche Schnitte, Materialien, Farben 

und Dessins die JAKO-O Kunden im 

kommenden Winter besonders mögen. 

Und die Kolleginnen könnten so viel Wa- 

re ordern, dass alle Bestellwünsche sofort 

erfüllt werden. Die Glaskugel wird wohl 

ein Traum bleiben, einen Traumjob hat sie 

trotzdem, findet Bettina Faust. Seit rund 

20 Jahren entwickelt sie für JAKO-O 

Kinderkleidung, in den letzten Jahren vor 

allem Teile, die nicht nur gut aussehen, 

sondern auch „funktionieren“ müssen wie 

wetterfeste Jacken oder robuste Outdoor-

Hosen.

Text: Kareen Klippert

JAKO-O
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Das optimale Material und ausgetüftelte Details, 

damit Kleidung „funktioniert“

„Ich liebe es, Problemlöser zu entwickeln, und wenn ich sie dann 

noch nett verpacken kann, umso besser“, sagt Bettina Faust. Der 

Begriff „Problemlöser“ verrät dabei wenig von dem „Wohlfühl-

paket“, das sie für jedes Teil austüftelt. „Welches Material ist das 

beste für eine Schulwegjacke? Morgens ist es dunkel und kalt, die 

Kinder rennen zur Bushaltestelle, sie schwitzen, dann müssen sie 

im Bus stillsitzen. Andere Kinder werden von den Eltern mit dem 

Auto zur Schule gefahren. Diese brauchen vielleicht eine andere 

Jacke. Solche Fragen gut zu lösen, macht mir viel Spaß“, erzählt sie. 

Neben der Wahl des jeweils passenden Materials und Schnittes zei-

gen die Details, wie viele Gedanken sie sich macht:  Verstärkungen 

an „Gefahrenstellen“, wasserabweisende Besätze an Fleecejacken, 

Reflexpaspeln für die Sicherheit, extra Innenhosen für den Ganz-

jahreseinsatz, Steckfach für Namensschilder, abnehmbare Fußstege 

an den Matschhosen und vieles mehr. Immer ist sie auf der Suche 

nach dem Optimum für jeden Einsatzzweck.

Langjährige, vertrauenswürdige Lieferanten, um-

weltbewusste Produktion, faire Arbeitsbedingungen

Bis die Kundeneltern die neu entwickelte Kleidung bestellen kön-

nen, haben Jacken, Hosen, Mützen einen weiten Weg hinter sich 

– in doppelter Hinsicht: Ein großer Teil der Funktionsbekleidung 

wird in Asien genäht. JAKO-O würde auch höhere Lohnkosten in 

Kauf nehmen, aber in Europa finden sich keine Produktionsstätten 

mehr, die solche Funktionsartikel fertigen können.  Hinzu kommt: 

In Kleidung steckt viel menschliche Arbeit: „Jede Jacke, jede Hose 

wird einzeln genäht. Roboter kommen hier nicht zum Einsatz. Und 

bei kleinen Kinder- und Babygrößen ist der Aufwand genauso groß 

wie bei Erwachsenen“, sagt Bettina Faust. JAKO-O arbeitet in Asien 

mit sorgfältig ausgewählten, langjährigen, vertrauenswürdigen Fir-

men zusammen. Die nicht allzu großen Betriebe haben sich jeweils 

auf nur eine bestimmte Produktgruppe wie Jacken, Hosen, Matsch-

kleidung oder Bademode spezialisiert. JAKO-O achtet darauf, dass 

sie umweltbewusst produzieren, Sozialstandards einhalten und faire 

Arbeitsbedingungen bieten. Mitarbeiter von JAKO-O und eines 

Agenturbüros vor Ort besuchen die Unternehmen regelmäßig. 

Wenn die Kunden mitdesignen:  

Wertvolle Anregungen von den Eltern

Einen weiten Weg legen die Sachen außerdem von der ersten Idee 

bis zur Aufnahme ins JAKO-O Sortiment zurück. So fallen im 

November die ersten Schneeflocken des Winters 2017, als Bettina 

Faust mit den JAKO-O Produktmanagerinnen und weiteren Kol-

leginnen über Winterjacken, Overalls, Handschuhe, Mützen und 

Ähnliches für die Wintersaison 2018/2019 diskutiert. Rund 200 

Teile stehen auf dem Prüfstand. 

Nicht alles ist komplett neu. Auch bewährte Sachen sind darun-

ter, die eine Auffrischungskur bekommen haben: neue Farben, 

Durchdachtes Detail an der 
Winterjacke: Das Armbündchen 
mit Daumenloch.

Bettina Faust  
und ihre Kollegin 
Iris Birner 
sprechen über 
die Trendfarben 
der nächsten 
Saison.

Ein 
BLICK 
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ein neues Stoffdessin wie zum Beispiel für die prak-

tischen Schneeoveralls für die ganz Kleinen. Oder 

die kuschelige Thermolegging: Ein Dauerbrenner 

seit fast 20 Jahren, den schon Bettina Fausts mitt-

lerweile erwachsene Tochter geliebt hat – ebenso 

die unverwüstliche Sommerkappe mit der hoch-

klappbaren Krempe. An Details wird aber auch 

bei den „Klassikern“ kontinuierlich getüftelt. Aus 

dem Feedback der Kunden gewinnt die Designe-

rin wertvolle Hinweise: So werden die Träger der 

beliebten Matschhose demnächst wohl wieder zum 

Öffnen sein. 

„Vererb-Qualität“ macht sich auch beim 

Second-Hand-Verkauf bezahlt

„Gerade im Funktionsbereich ist es immer wieder 

eine Herausforderung, vieles unter einen Hut zu 

bringen“, sagt Bettina Faust. Das beste Material für 

den Einsatzzweck fi nden, an Schnitt und Ausstat-

tung tüfteln, einen Riecher für Trends beweisen, 

aber die Sachen trotzdem bezahlbar, „vererbbar“, 

mitwachsend, länger tragbar gestalten. Man wisse, 

dass die JAKO-O Outdoorsachen oft zwei Jahre 

getragen und dann noch an Geschwister weiterge-

geben werden, berichtet die Kollektionserstellerin. 

Gute Qualität lohne sich da, ebenso bei fl exibel 

einsetzbaren Jacken und Hosen, die 

das ganze Jahr über genutzt werden 

können. Und Qualität macht sich 

auch beim guten Wiederverkaufswert 

im Second-Hand-Bereich bezahlt. 

Das gute Gefühl, wenn

Kinder sich wohlfühlen

Nicht in Geld zu bemessen ist jedoch 

etwas anderes: „Die Kinder sollen un-

beschwert Spaß haben. Und die El-

tern sollen sie unbeschwert rausschi-

cken können, weil sie wissen, dass ihre 

Kids richtig angezogen sind. Und das 

heißt, die Sprösslinge schwitzen sich 

in atmungsaktiven Materialien nicht 

nass beim Herumtoben, frieren nicht, 

können rennen, auf Bäume klettern, 

im Matsch herumrutschen: die Klei-

dung macht alles mit. Kinder und

Eltern sollen ein gutes Gefühl ha-

ben mit den JAKO-O Sachen“, sagt

Bettina Faust. 

 Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite

Bis he r nur ein Entwurf: 
der Lil i-und-Re x-
Hauss ch uh mit  
eckige r Las ch e. 

Ein Daue rbrenn er: 
die Kapp e mit  hoch -
klapp barer Krempe 

Verst ärkte  Knie (und 
Hosenbod en) für 
„Budd elk inder“.

1 Kinder Kappe Sommer 590-330  € 12,95  2 Kinder Matschhose Spezial 042-438  € 29,95.  Zu bestellen unter www.jako-o.de

1

2
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Fast von Anfang an ist Bettina Faust eines der Gesichter 

hinter der JAKO-O Mode. Nach dem BWL-Studium mit 

Schwerpunkt Marketing arbeitete sie bei einem Naturmode-

hersteller, bis JAKO-O sie an Bord holte. „Ganz zu Beginn 

hatten wir nur eine kleine eigene Kollektion an Sweatteilen. 

Heute wird bei der Kleidung fast alles von uns selbst designt“, 

erzählt Bettina Faust.

Immer auf der Spur der Trends – auch die 

Erwachsenenmode gibt Impulse

Ideen und Impulse für ihre eigenen Entwürfe holt sie sich 

bei Recherchen im Internet, bei Reisen in Trendstädte, in 

angesagten Läden. Hierzu zählen in Sachen Kinderkleidung 

nicht Paris oder Mailand, sondern zum Beispiel Antwerpen. 

Bei der funktionellen Outdoor-Kleidung prägt außerdem 

die Erwachsenenmode den Look, der ein Jahr später für den 

Nachwuchs gefragt ist. „Manchmal bin ich auch zu früh mit 

meinen Ideen. Ich sehe den Trend, die Kunden noch nicht“, 

berichtet Bettina Faust. Die langjährige Erfahrung helfe aber, 

die Wünsche der JAKO-O Eltern vorherzusehen.  ■

Zoo
Spass

              Zoo-Bollerwagen

Fortsetzung von Seite  21

Wor auf dürfe n sich  die JAKO-O Kunden 
näch st en Herbst  fr eue n? Darübe r dis kutieren 
hier die Mit arbe it erinn en und Mit arbe it er
aus Einkauf und Prod uktmanage ment. 

Auf in den Zoo!
iedliche Tierkinder entdecken, Löwen und Kamele 

bestaunen und über die Schimpansen lachen: Ein 

Zoobesuch macht der ganzen Familie Spaß. Als 

perfektes Transportmittel für müde Kinder und das Fa-

miliengepäck stehen in vielen Tiergärten die JAKO-O 

Bollerwagen bereit. Von Allensbach bis Zittau, in Wien, 

Salzburg und im polnischen Wroclav können Besucher 

die praktischen Gefährte kostenlos für ihre Tour durch 

das Gelände ausleihen. Insgesamt warten rund 2400 

JAKO-O Bollerwagen in fast 100 Tiergärten auf ihren 

Einsatz. ■
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Für viele Trennungskinder  

gibt es weniger Unterhalt

Die neue Düsseldorfer Tabelle:FAMILIENFINANZEN:

Text: Frauke-Obländer-Garlichs

Seit über 50 Jahren gibt es die 

Düsseldorfer Tabelle. Sie dient  

als Leitlinie für den Unterhalts-

anspruch unter anderem von 

Trennungskindern und ver- 

einheitlicht bundesweit die 

Unterhaltsrechtsprechung der  

Familiengerichte. 

Düsseldorfer Tabelle heißt sie,  

weil sie Anfang der sechziger 

Jahre vom Oberlandesgericht 

Düsseldorf zum internen Ge-

brauch entwickelt wurde und 

sich dann bundesweit durch-

setzte. Noch heute wird sie vom 

Oberlandesgericht Düsseldorf – 

in Absprache mit allen anderen 

Oberlandesgerichten und dem 

deutschen Familiengerichtstag – 

regelmäßig aktualisiert und  

veröffentlicht.

U nterhaltspflichtigen gibt die Tabel-

le Aufschluss darüber, wie hoch 

sich je nach ihrem persönlichen Netto-

einkommen* der Unterhalt bemisst.  

Dabei kennt die Düsseldorfer Tabelle 

insgesamt zehn Einkommensstufen. Aus- 

gehend vom Mindestunterhalt (gleich 

100 %), der für Unterhaltspflichtige der 

ersten Einkommensgruppe gilt, steigen 

die Unterhaltssätze der Tabelle mit je-

der Einkommensstufe um einen festge-

legten Prozentsatz bis auf 160 Prozent.

Die Tabelle hat jedoch keine Gesetzes-

kraft, auch wenn es fast so wirkt! Gesetz-

lich verbindlich sind nur die Mindest- 

unterhaltssätze, die lediglich dem Exis-

tenzminimum von Kindern entspre-

chen. Sie wurden zum 1. Januar 2018 

durch Erlass des Bundesjustizministers 

für minderjährige Kinder geringfügig 

angehoben – je nach Altersgruppe um 6 

bzw. 7 Euro monatlich – und sollen 

2019 um weitere 7 bis 10 Euro steigen! 

Diese Erhöhung zieht eine entspre-

chende Anpassung der Bedarfssätze in 

allen Einkommensgruppen der Düssel-

dorfer Tabelle nach sich. Dennoch be-

steht kein Anlass zur Freude – ganz im 

Gegenteil! Denn Kindern, die bisher 

mehr als den Mindestunterhalt erhalten 

haben, steht seit Jahresbeginn weniger 

Unterhalt zu als zuvor! 

Die Oberlandesgerichte haben nämlich 

gleichzeitig mit der Anpassung der Be-

darfssätze die zehn Einkommensgruppen 

nach oben verschoben und zwar jeweils 

um 400 Euro. Bisher zählte ein Netto-

einkommen bis 1500 Euro monatlich 

zur ersten, zur untersten Einkommens-

gruppe und entsprechend zahlte ein un-

terhaltspflichtiger Elternteil dieser Ein-

kommensgruppe lediglich den Mindest- 

unterhalt. Seit Jahresbeginn sind jedoch 

die erste und zweite Einkommens-

gruppe zusammengelegt, jetzt zählen 

Nettoeinkommen bis 1900 Euro zur 

ersten Stufe und damit vergrößert sich 

die Gruppe der Trennungskinder, die 
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nur noch den Mindestunterhalt erhalten, ganz erheblich, während vielen von ihnen 

zuvor Unterhalt nach der zweiten Einkommensgruppe zustand.

Alle anderen Einkommensstufen verschieben sich entsprechend. Kinder, die bisher 

nach Stufe 2 und höher Unterhalt erhielten, bekommen seit 2018 nicht nur nicht 

mehr Unterhalt, sondern sogar weniger, weil die Unterhaltspflichtigen bei gleichem 

Einkommen einer niedrigeren Einkommensstufe zugeordnet werden. (s. Tabelle unten) 

Das ist ein Riesen-Ärgernis in Zeiten, wo alle angeblich die Kinderarmut und die 

Armut von Alleinerziehenden bekämpfen wollen!

Übrigens:  Auf den Unterhaltsbedarf eines Kindes darf der unterhaltspflichtige Elternteil  

in der Regel das Kindergeld zur Hälfte anrechnen, bei volljährigen Kindern sogar in 

vollem Umfang. Der Unterhaltsbedarf entspricht also nicht dem tatsächlichen Zahl-

betrag!  

*   Das unterhaltsrelevante Nettoeinkommen ist einzelfallbezogen und durchaus kompliziert zu errechnen. 
Die Düsseldorfer Tabelle weist den monatlichen Unterhaltsbedarf bezogen auf zwei Unterhaltsberechtigte aus. 
Hat der Unterhaltspflichtige für mehr oder weniger Berechtigte Unterhalt zu leisten, können Ab- oder Zuschläge 
durch Einstufung in eine niedrigere bzw. höhere Einkommensstufe angesetzt werden.

Machen Sie mit:

Der Verband allein erziehender Mütter und Väter hat die Tabelle (unten) errechnet 

und ruft zu einer Protestaktion „Korrigieren Sie die Düsseldorfer Tabelle!“ auf. 

www.vamv.de/politische-aktionen/protestaktion-duesseldorfer-tabelle

Nettoeinkommen 

in Euro
0 bis 5 Jahre 6 bis 11 Jahre 12 bis 17 Jahre ab 18 Jahre

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

     bis 1500 348 Euro   ( +6 Euro) 342  Euro 399  Euro  (+6 Euro) 393  Euro 467  Euro  (+7 Euro) 460  Euro 527  Euro  (+ 0 Euro) 527  Euro

1501–1900 348  Euro  (–12 Euro) 360  Euro 399  Euro  (–14 Euro) 413  Euro 467 Euro   (–16 Euro) 483  Euro 527  Euro  (–27 Euro) 554  Euro

1901–2300 366  Euro  (–11 Euro) 377  Euro 419  Euro  (–14 Euro) 433  Euro 491  Euro  (–15 Euro) 506  Euro 554  Euro  (–26 Euro) 580  Euro

2301–2700 383  Euro  (–11 Euro) 394  Euro 439  Euro  (–13 Euro) 452  Euro 514  Euro  (–15 Euro) 529  Euro 580  Euro  (–27 Euro) 607  Euro

2701–3100 401  Euro  (–10 Euro) 411  Euro 459  Euro  (–13 Euro) 472  Euro 528  Euro  (–24 Euro) 552  Euro 607  Euro  (–26 Euro) 633  Euro

3101–3500 418 Euro   (–20 Euro) 438 Euro 479 Euro   (–25 Euro) 504 Euro 561  Euro  (–28 Euro) 589 Euro 633 Euro   (–42 Euro) 675 Euro

3501–3900 446 Euro   (–20 Euro) 466 Euro 511 Euro   (–24 Euro) 535 Euro 598 Euro  (–28 Euro) 626 Euro 675 Euro   (–42 Euro) 717 Euro

3901–4300 474 Euro   (–19 Euro) 493 Euro 543 Euro   (–23 Euro) 566 Euro 636 Euro  (–27 Euro) 663 Euro 717 Euro   (–42 Euro) 759 Euro

4301–4700 502 Euro  (–18 Euro) 520 Euro 575 Euro   (–23 Euro) 598 Euro 673 Euro  (–27 Euro) 700 Euro 759 Euro   (–43 Euro) 802 Euro

4701–5100 529 Euro  (–17 Euro) 546 Euro 607 Euro   (–22 Euro) 629 Euro 710 Euro  (–26 Euro) 736 Euro 802 Euro   (–42 Euro) 844 Euro

Anstieg bzw. Absenkung des Unterhaltsanspruchs laut Düsseldorfer Tabelle:

INFO:

Unterhaltsvorschuss

Alleinerziehende, die keinen bzw. 

nicht regelmäßig Unterhalt für ihr 

Kind vom unterhaltspflichtigen 

Elternteil erhalten, haben Anspruch 

auf Unterhaltsvorschuss. 2018 

erhalten Kinder von 0 bis 5 Jahren 

154 Euro monatlich und Kinder 

von 6 bis 11 Jahren 205 Euro.  

Seit Mitte 2017 gibt es Unterhalts-

vorschuss auch für ältere Kinder 

von 12 Jahren bis zur Volljährigkeit 

in Höhe von 273 Euro. Zudem ist 

die Leistung nicht mehr begrenzt 

auf nur 72 Monate.
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KLEINKINDALTER:

    Warum …
mein Kind zum 
    Trotzzwerg wird

I rgendwann im zweiten Lebensjahr fängt sie an, bis zum 

vierten Geburtstag ist sie meist überstanden: die Trotz-

phase. Die Zeit, in der Eltern überrascht werden vom urplötz-

lichen Schreien, Schlagen, Herumwälzen, Wüten und Weinen 

ihrer Kinder. Die Zeit, in der die Kleinen sich im Supermarkt 

brüllend zu Boden schmeißen, weil Mama ihnen keinen 

Schokoriegel kauft. Die Zeit, in der sie heulend sämtliche Ja-

cken aus der Garderobe reißen, weil der Reißverschluss ihrer 

eigenen Jacke klemmt. Und die Zeit, in der Eltern hilfl os und 

verunsichert ihr Kind betrachten, das unbekannte Wesen. 

Ein Trost für Mamas und Papas: Die Trotzphase hat nach zwei 

Jahren ein Ende. Und sie belegt einen wichtigen Entwick-

lungsschritt. Der Nachwuchs wird sich seiner selbst bewusst. 

Der Erziehungsexperte Jan-Uwe Rogge spricht von einer 

„Unabhängigkeitserklärung der Kinder“: Sie streben nach 

Autonomie und müssen sich dafür von den Eltern lösen. 

Gleichzeitig erleben sie viele Male am Tag ihre Abhängigkei-

ten. Sie können nicht, was sie tun wollen, und sie bekommen 

nicht, was sie haben wollen. Überwältigt von eigenen heftigen 

Gefühlen, von Wut und Zorn, fehlen den Kleinen die Wor-

te. Es bleiben das Schreien, Toben, Schlagen, um die inneren 

Spannungen abzubauen, begleitet von Tränen der Verzweif-

lung und Hilfl osigkeit.

Wie sollen Eltern mit kleinen Trotzzwergen umgehen? Fach-

leute raten: Nicht schimpfen, denn das Kind leidet selbst unter 

der Situation. Besser ruhig abwarten und zur Tagesordnung 

übergehen. Um der Wut ein Ziel zu geben, können Kinder 

in Kissen boxen oder Schaumstoffbälle an die Wand donnern. 

Reduzieren lassen sich Trotzanfälle, wenn Kinder Gelegenheit 

haben, so viel wie möglich selbst zu machen und mitbestim-

men dürfen. Verlässliche Regeln und ein geordneter Tagesab-

lauf schenken Halt und Sicherheit. Eltern sollten sich deshalb 

bei Regeln, die ihren guten Grund haben, nicht durch Wut-

anfälle erpressen lassen.  

Text: Kareen Klippert
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 Blumenkinder 
   Wir basteln für den Frühling

  Ariana 4        Moritz 8         Smilla 7

Wir basteln 

Blumenkinder für die 

Frühlingsdeko - ganz 

einfach und gelingt 

garantiert immer!

B asteln macht eigentlich einen Riesenspaß. Wenn es nur 

nicht so lästig wäre, die verschiedenen Materialien zu  

besorgen. Mit den durchdachten JAKO-O Bastelsets spart man 

sich diese Mühe: Packung öffnen und je nach Projekt Schere,  

Kleber, Stifte holen und schon kann losgebastelt werden. Selbst 

die Kleinen ab drei Jahren machen gern mit. Und auch Mamas und 

Papas mit zwei linken Bastelhänden gelingen die Kreativprojekte 

aus den Sets. Ein weiterer Pluspunkt: Der Zeitaufwand ist über-

schaubar, so dass auch ungeduldige Kinder bei der Stange bleiben.

Für uns haben Ariana (4), Smilla (7) und Moritz (8) das Bastelset 

„Blumenkinder“ getestet. Ihr Urteil: „Das hat richtig Spaß ge-

macht!“ Und wer hat eigentlich das Vorurteil in die Welt gesetzt, 

dass Jungs nicht gern basteln? Moritz jedenfalls war mit Begeiste-

rung dabei und fand, dass die Aktion viel besser war als das Basteln 

in der Schule. 

Die Schere durfte für die „Blumenkinder“ im Schrank bleiben. 

Feingefühl, eine ruhige Hand und etwas Kleber waren nötig, um 

Perlen und Filzausschnitte aufzufädeln und die Köpfchen der  

„Blumenkinder“ schön zu dekorieren. Alles ganz einfach, schief-

gehen kann dabei nichts: Das Ergebnis – eine tolle Frühlingsdeko 

– sieht immer gut aus. 

Die Blumenkinder und viele weitere kreative Bastelideen unter: 

www.jako-o.de/basteln
Filzfädelei Blumenkinder 109-133  € 9,95  

JAKO-O
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Alles drin!

So einfach geht‘s

Pappt!

Ganz vertieft

Mama Katharina  
hilft beim Auffädeln

1 2

3

4 

5 
6

„Fertig!“

JAKO-O
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Frühlingsbasteleien

Ste ckknöpfe  – 
das  könn en sch on Dreijährige !

Fr ühling am 
laufe nden Band

Kunte rbunte 
  Blumenkinder
    sch mücken 
     den Tis ch 

Bemal en-zusamm enst ecken- fe rtig!

1 JAKO-O Filzgirlande Frühling 157-590  € 7,95  2 JAKO-O Filz-Steckknopf-Motive 157-603  € 8,95  3 JAKO-O Filz-Blumenkinder 157-589  € 8,95  

4 JAKO-O Frühlings-Holzgarten 158-543  € 9,95   Zu bestellen unter www.jako-o.de

1

2

3

4

JAKO-O

B ei diesen fröhlich-bunten Sachen bekommt

jeder Lust, die Wohnung für den Frühling 

schön zu dekorieren. Mit den Kreativsets von JAKO-O 

lassen sich auch kleine Bastelmuffel begeistern. Außerdem 

ist eine Bastelaktion für alle ein tolles Familienevent. 

Und Stecken, Fädeln, Schneiden, Kleben, Bemalen 

und Dekorieren schult die Fingerfertigkeit sowie das 

Gespür für Farben und Materialien.

Mehr Ideen unter

www.jako-o.de/basteln
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F röhlich grüßen die bunten JAKO-O Tiere am Eingang 

mit dem Extra-Portal für Kinder, drinnen Kleidung, 

Spielzeug, Praktisches. JAKO-O Kunden finden sich so-

fort zurecht. Doch dieser JAKO-O Store fällt auf: Denn in  

Taiwans Hauptstadt Taipeh kennen Eltern nichts Vergleich-

bares. Und sie mögen die Sachen aus Deutschland, die sie 

mit Qualität, Erfolg und Erfindergeist verbinden, erzählt 

Markus Heerwagen, der für JAKO-O das Joint-Venture mit 

den taiwanesischen Partnern betreut.

Gut kommen deshalb bei Eltern, die Wert auf eine umfas-

sende Förderung ihrer Kinder legen, auch die kostenpflich-

tigen Kursangebote für die Kleinen an. Im Laden integriert 

ist ein „Playground“ (Spielplatz), der für solche Aktivitäten 

zur Verfügung steht. Mit Becherlupen zum Beispiel, gehen 

die Kinder aber auch auf Entdeckungsreisen in die Natur. 

Ein Trend in Taiwan sind Camping und Outdoor-Unter-

nehmungen, so dass JAKO-O mit seinem umfangreichen 

Angebot an funktionaler Kleidung und Ausstattung hier 

auf viel Nachfrage stößt.

Vor einem Jahr wurde die Filiale im Fernen Osten eröffnet. 

Die erste Bilanz fällt positiv aus: „Es läuft gut, wir wachsen“, 

sagt Markus Heerwagen. Viele Kunden kämen nach dem 

ersten Besuch wieder.

Warenangebot und Ladengestaltung gleichen weitgehend 

dem Angebot, das Eltern in deutschen JAKO-O Stores fin-

den. Nur das Thema „Pferd“ – im deutschen Sortiment un-

verzichtbar – interessiert in Taiwan nicht die Bohne.  

STORE 
TAIWAN 

Geschäftseröffnung in Taipeh mit Leonie 

Yang vom Deutschen Wirtschaftsbüro, 

Markus Heerwagen von JAKO-O, Geschäfts-

leitung JAKO-O Bettina Peetz, sowie CEO 

Leo Ou und Paul Chiang von der Geschäfts-

führung des Partnerunternehmens Sun Up.

Taiwanesische Eltern mögen JAKO-O
                 Store in Taipeh
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Mehr Dreck! 
Brauchen unsere Kinder mehr Schmutz, 

damit sie gesund aufwachsen? Hundehaare 

auf dem Sofa, Wollmäuse unterm Schrank 

und schlammige Schuhabdrücke im Flur? 

Müssen wir uns freuen über matschbe-

schmierte Kindergesichter im Sandkasten 

und Krabbelkinder, die jeden Krümel vom 

Boden mit Wonne in den Mund stecken?

V iele Erkenntnisse der letzten Jahre legen nahe, dass der 

Zusammenhang zwischen Gesundheit und Hygiene 

neu bewertet werden muss. Denn die Annahme 

„Je weniger Keime, desto gesünder“ gilt offenbar 

nicht uneingeschränkt. Schon vor 25 Jahren stellte der

Londoner Epidemiologe Dr. David Strachan die 

„Hygiene-Hypothese“ auf. Seine Vermutung: 

Der geringe Kontakt mit Bakterien und Parasiten, 

besonders in der Kindheit, könne die Ursache 

für die rasante Ausbreitung allergischer 

Erkrankungen sein. Bis zur Jahrtausend-

wende ist auch in Deutschland die 

Zahl der Allergiker gestiegen, seitdem 

bleibt sie konstant. Rund 40 Pro-

zent der Kinder hierzulande haben 

einen positiven Allergietest. Das 

muss aber nicht heißen, dass sie 

auch krank werden. 

Text: Kareen Klippert

GESUNDHEIT
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Das Immunsystem will 
etwas zu tun haben

„Indem wir die Umgebung unserer Kinder allzu 

sauber halten, kann ihr Immunsystem nicht mehr 

so heranreifen, wie es das seit Jahrmillionen getan 

hat: mit Hilfe von Mikroben“, schreiben die Mi-

krobiologen B. Brett Finlay und Marie-Claire Ar-

rieta in ihrem Buch „Dreck ist gesund“ (siehe 

Buchtipp). Sie weisen aber auch darauf hin, dass 

Reinlichkeit allein als Erklärung nicht genügt. 

Viele weitere Faktoren beeinfl ussen, mit welchen 

Bakterien, Pilzen, Viren und anderen Formen mi-

kroskopischen Lebens wir in Kontakt kommen 

und wie sich unser Immunsystem entwickelt. So 

weiß man, dass das Allergie- und Heuschnupfen-

risiko umso geringer ist, je mehr Geschwister ein 

Kind hat, je größer der Haushalt und je häufi ger 

Besucher zu Gast sind. Vermutlich wird die „in-

terne Abwehr“ in solchen Familien durch die 

Auseinandersetzung mit vielen Krankheitserre-

gern und Infektionen in frühen Jahren gestärkt. 

Hunde als Haustiere können ebenfalls als „Aller-

gieschützer“ nützlich sein.  

Einen besonderen Vorteil genießen Kinder, die 

auf einem traditionellen Bauernhof mit Kuhstall 

aufwachsen. Wissenschaftler fanden heraus, dass 

sie deutlich weniger an Allergien und Asthma 

leiden als ihre Altersgenossen. Ihr Asthma-Risiko 

ist nur halb so hoch. Noch besser ist ihr Schutz, 

wenn ihre Mutter in der Schwangerschaft im 

Stall gearbeitet hat. Den Grund dafür vermuten 

die Experten in dem speziellen Mikrobenmix in 

der Stallluft, etwa Bakterien oder Schimmelpilze, 

durch die das Immunsystem trainiert werde. Es 

lernt dadurch offenbar effektiv, sich nicht von ei-

gentlich ungefährlichen Stoffen wie Pollen, Mil-

ben, Hausstaub, Tierhaaren und anderen Allergie-

auslösern irritieren zu lassen.

 Eine saubere Wohnung –
   nicht unbedingt ein 
    Allergierisiko

Wie sich Sauberkeit in der Wohnung auf das All-

ergierisiko auswirkt, wollten Münchner Forscher 

wissen. Sie untersuchten Kinder von Geburt an 

über Jahre hinweg und machten sich ein Bild von 

der Hygiene im Haushalt sowie der persönlichen 

Körperpfl ege: Wie und wie oft wird der Boden 

gereinigt, waschen sich die Kinder vor dem Essen 

die Hände, wie oft duschen sie und Ähnliches. Als 

die Kinder acht Jahre alt waren, fragten die Wis-

senschaftler nach Asthmaerkrankungen. Außer-

dem analysierten sie die Zusammensetzung des 

Hausstaubes von Böden und aus Matratzen. 

„Das Hygieneverhalten spiegelt sich schon 

wider im Staub. Aber wir fi nden kei-

nen direkten Zusammenhang zwi-

schen der Sauberkeit und dem 

Auftreten von Allergien“, sagt 

Markus Ege, Professor für kli-

nisch pneumologische Epide-

miologie am Dr. von Hau-

nerschen Kinderspital in   

München, der an der Studie 

beteiligt war. 

Eltern, entspannt Euch! Keine Wohnung muss so 

sauber sein wie ein OP-Saal, damit herumkrabbelnde 

Sprösslinge nicht krank werden. Im Gegenteil: All die 

unsichtbaren Mikroben um uns herum helfen mit, 

dass Kinder ein starkes Immunsystem entwickeln 

können. 

Ob Kinder deshalb magisch angezogen werden vom 

Dreck, wie die kanadischen Mikrobiologen B. Brett 

Finlay und Marie-Claire Arrieta in diesem Buch 

schreiben? Denn der Kontakt mit der mikrobiellen 

Welt dient als Training fürs Immunsystem. Bleiben 

Kindern diese Trainingseinheiten verwehrt, kann

die Immunabwehr nicht ausreichend lernen, 

wie sie auf krankmachende Keime reagieren und 

harmlose Mikroben tolerieren kann. 

Sehr anschaulich belegen die Autoren von der 

Schwangerschaft über die Geburt, Stillen, Essen, 

Antibiotika, Haustiere bis hin zu Fettleibigkeit, 

Diabetes oder Asthma und Allergien, wie sehr das 

Mikrobiom unsere Gesundheit beeinfl usst und wo 

Eltern mit gutem Gewissen Abschied nehmen dürfen 

von überholten Sauberkeitsstandards.                  

ISBN 978 3 442 17707 3

„DRECK IST GESUND“    

GESUNDHEIT
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Die Vorstellung, dass unsere Welt zu steril ist, beruhe auf Expe-

rimenten mit Mäusen, erläutert Ege. Diese könne man natür-

lich steril halten und beobachten, wie sich das Immunsystem 

entwickelt. Wir lebten aber nicht in einer sterilen Umwelt, 

sondern unter anderen Bedingungen als früher oder wie heute 

noch Naturvölker. „Entscheidend für den Schutz vor Allergien 

ist nicht die Menge an Staub und Dreck, sondern die Vielfalt an 

Umweltkeimen, mit denen wir in Kontakt kommen“, so der 

Experte.

Die neu entdeckte Macht des Mikrobioms

Auch Finlay und Arrieta machen in ihrem Buch deutlich, dass 

wir uns nicht krankmachenden Keimen aussetzen oder im 

Schmutz leben müssen, um nicht an Asthma und Allergien zu 

erkranken. Sie schreiben dem Mikrobiom, also der Gesamtheit 

unserer Mikroorganismen im Körper, besonders auch im Darm, 

eine wichtige Rolle für unsere Gesundheit insgesamt zu. Kin-

der müssen deshalb ihrer Auffassung nach mit einer Vielfalt von 

Mikroben in Kontakt kommen. Weil es ihnen guttut, so vermu-

ten sie, würden Kinder instinktiv von allem angezogen, was mit 

Mikroorganismen behaftet ist: Drinnen und draußen fassen sie 

ohne Scheu alles an oder stecken es in den Mund – ein Trai-

ningsprogramm für ihre Gesundheit. Daneben sehen die beiden 

kanadischen Mikrobiologen in einem besonnenen Umgang mit 

Antibiotika sowie einer abwechslungsreichen, gesunden Ernäh-

rung mit viel Obst, Gemüse, Hülsenfrüchten, mit wenig Weiß-

mehl und Zucker weitere wichtige Kriterien für die Entwick-

lung eines vielfältig zusammengesetzten Mikrobioms und einer 

schlagkräftigen Immunabwehr.

Auch bei der Ernährung fördert es anscheinend die gesunde Ent-

wicklung von Kindern, wenn ihr Abwehrsystem schon früh „etwas 

zu tun bekommt“. So gelten Empfehlungen als überholt, bei mög-

licherweise gefährdeten Babys auf eventuelle Allergieauslöser in der 

Nahrung wie Weizen oder Eier zu verzichten. Britische Forscher 

haben zum Beispiel nachgewiesen, dass empfi ndliche Kinder Erd-

nüsse später im Leben deutlich besser vertragen, wenn sie diese von 

klein auf, zum Beispiel als Paste, gegessen haben. Und wer einen 

Blick auf andere Länder wirft, versteht, dass Babys beim Essen einiges 

vertragen: Gerstenmehl mit Yak-Butter-Tee bekommen die Kleinen 

in Tibet, Reis mit Meeresalgen in Japan oder Reis mit Linsen, ge-

würzt mit Koriander, Zimt, Kurkuma in Indien.

Nestschutz: 
Starke Abwehrkräfte fürs Baby

Die Krankheitsabwehr des Körpers wächst mit ihren Heraus-

forderungen. Nur die ganz Kleinen schützt die Natur mit dem 

so genannten Nestschutz: Über die Nabelschnur hat die Mutter 

ihrem Baby Antikörper mitgegeben, die Krankheitserreger er-

kennen, mit denen sich das Immunsystem der Mutter bereits 

auseinandergesetzt hat. Weil diese Antikörper erst in den letzten 

Wochen vor der Geburt weitergegeben werden, müssen Früh-

chen ohne einen umfassenden Nestschutz auskommen. 

Für termingerecht geborene Babys dient er als Starthilfe. 

Nach etwa drei Monaten wird dieses Abwehrschild schwächer 

und ist mit etwa neun Monaten meist abgebaut. Stillkinder er-

halten über die Muttermilch weiterhin Antikörper. Diese wir-

ken allerdings eher als allgemeiner Schub für das Immunsystem.

Dieses weist bei den Winzlingen eine weitere Besonderheit auf: 

Eine Studie der Medizinischen Hochschule Hannover sowie 

der Universitäten Bonn und Münster zeigt, dass bei Babys das 

Immunsystem in den Monaten nach der Geburt zunächst mit 

angezogener Handbremse läuft. Diese wird sukzessive gelöst, bis 

die körpereigene Abwehr des jungen Kindes nach ungefähr ei-

nem Jahr seine volle Schlagkraft erlangt. 

Diese Trägheit verhindere, so vermuten die Forscher, dass die 

Immunabwehr nach der Geburt zu stark auf die vielen Bakterien 

und Fremdstoffe außerhalb des Mutterleibs reagiert, und quasi 

an allen Ecken und Enden gegen echte oder vermeintliche Be-

drohungen kämpfen würde. Denn viele der unbekannten Mik-

roorganismen sind gar keine Krankheitserreger. So funktioniert 

der Darm nur dann so, wie er soll, wenn er mit bestimmten 

Bakterien besiedelt wurde.

GESUNDHEIT
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Ständig krank? Meist kein Grund zur Sorge

Wenn der Nestschutz nachlässt, muss das kindliche Immunsys-

tem lernen, mit den vielen Krankheitserregern umzugehen, die 

es attackieren. Manche Kinder scheinen deshalb alles einzufan-

gen, was in der Luft liegt. Meist müssen sich Eltern keine Sorgen 

machen: Je älter die Sprösslinge werden, desto weniger machen 

ihnen die verbreiteten Infekte zu schaffen. Von einer besonderen 

Anfälligkeit sprechen Kinderärzte erst, wenn Kleinkinder öfter 

als 12-mal im Jahr krank werden, Schulkinder öfter als achtmal. 

Auch zeigt sich eine solche Schwäche des Immunsystems durch 

regelmäßige Komplikationen wie Lungen- oder Mittelohrent-

zündungen und keine wirkliche Erholung des Kindes zwischen 

den Infekten.

Desinfi zieren, sterilisieren, saubermachen – 
wo ist Hygiene wichtig?

Sauberes Trinkwasser, Abwasserleitungen und Kläranlagen, Des-

infektionsmöglichkeiten, Impfungen und Aufklärung zu anste-

ckenden Krankheiten tragen dazu bei, dass große tödliche Epi-

demien die westliche Welt seit langem verschonen.

Hygiene und Sauberkeit haben nach wie vor ihre Berech-

tigung, auch wenn es kein Ziel sein sollte, Kinder möglichst 

keimfrei aufwachsen zu lassen. Eltern dürfen ihrem gesunden 

Menschenverstand vertrauen: Was Ekel hervorruft, weil es übel 

riecht oder schleimig aussieht, dürfen sie mit guten Grund mei-

den. Sorgfalt gilt auch beim Kontakt mit Kranken, besonders mit 

offenen Wunden und ansteckenden Krankheiten, beim Umgang 

mit Körperausscheidungen sowie in der Küche bei der Zuberei-

tung von rohen Lebensmitteln.

In Sandkästen tummeln sich allerlei Mikroorganismen, doch 

dies sollte Eltern nicht davon abhalten, ihr Kind darin spielen zu 

lassen. Nutzen die Katzen der Nachbarschaft den Sand allerdings 

als Toilette, sollten Kinder besser eine andere Spielgelegenheit 

suchen.

Um die ganz Kleinen haben Eltern oft besondere Angst. Doch 

Babyfl äschchen, Sauger, Schnuller und Ähnliches müssen nicht 

sterilisiert werden. Gründliches Reinigen mit Wasser und Spül-

mittel sowie Abspülen mit klarem Wasser genügt. Dies empfi ehlt 

neuerdings die Vereinigung amerikanischer Kinderärzte. Deut-

sche Kinderärzte sehen dieses Thema ebenfalls entspannt. Auch 

Spielsachen müssen nicht desinfi ziert werden. Grober Schmutz 

kann einfach abgewaschen werden.  

Ob Kinder oft krank werden oder an Allergien leiden, hängt von 

vielen Faktoren ab. Auch die Gene spielen eine Rolle. Allerdings 

sind auch erblich vorbelastete Sprösslinge diesem Schicksal nicht 

ausgeliefert. Umweltbedingungen können die Gene gewissermaßen 

an- oder ausschalten. Hier einige Tipps, wie Kinder und Eltern ihre 

Gesundheit stärken:

  Familienspaziergang im Wald:  Den Schub für das Immunsystem 

haben Forscher nachgewiesen.  Als Auslöser vermuten sie Sub-

stanzen, die Bäume ausstoßen, um sich vor Krankheitserregern 

und Schädlingen zu schützen. 

  Draußen spielen:  Frische Luft, Tageslicht und Bewegung tun gut. 

Außerdem kommen Kinder mit vielen Stoff en in Berührung, die 

ihr Immunsystem stimulieren können.

  Abwechslungsreich ernähren:  Viel Obst und Gemüse essen, 

auch bei Kindern Übergewicht abbauen.

   Stress und Hektik vermeiden,  wo immer es geht. Zeit für 

Entspannung und Nichtstun einplanen.

  Ausreichend schlafen:  Wenn das Kind morgens fi t ist, hat es 

lange genug geschlafen. Im Vorschulalter brauchen die Spröss-

linge meist noch 10 bis 11 Stunden Nachtruhe. Die ideale 

Temperatur liegt bei 18 Grad. Das Immunsystem nutzt die 

Ruhezeit ebenso wie das Gehirn, um zu lernen, also um 

Informationen zur Krankheitsbekämpfung zu speichern.

   In die Sauna gehen  – auch mit Kindern. Für die Kleinen 

genügen ein paar Minuten und zwei Saunagänge. 

Wenn sich das Kind unwohl fühlt, das Saunieren abbrechen.

  Wechselfußbäder härten ab:  Das Kind stellt seine Füße für etwa 

fünf Minuten in warmes Wasser und taucht sie anschließend für 

fünf Sekunden in kaltes. Die Anwendung bis zu drei Mal wieder-

holen. 

  Kneipp-Anwendungen  wie Tautreten, warm-kalte Arm- und Bein-

güsse stärken ebenfalls das Immunsystem – vermutlich durch die 

verbesserte Durchblutung. Sie sollten dreimal wöchentlich prakti-

ziert werden und wirken nach mehreren Wochen der Anwendung.

  Hände waschen,  und zwar gründlich mit Seife: beim Nachhause 

kommen, vor dem Essen, nach dem Toilettengang. 

   Genügend trinken,  damit der Körper unter ande-

rem die Schleimhäute feucht halten kann. Viren 

sollen sich dann schwerer einnisten können.

  Nicht rauchen  in der Wohnung und im Auto 

mit Kindern und nicht in der Schwangerschaft.

     Einen Hund anschaff en  – natürlich nicht 

nur wegen der Gesundheit – oder wenigstens 

Kindern viel Kontakt zu Tieren 

ermöglichen.  
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Unsere Welt sind Familien

Die HABA-Firmenfamilie heute:
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Ein HABA-Klassiker:  

die kleine Ente, 

seit 1954  

in Produktion.

Am Firmensitz im nordbayerischen Bad Rodach entwickeln kreative Köpfe Spielzeug, Möbel, Mode, Praktisches für Kinder und Familien.

Eugen und Luise Habermaass, das Gründerehepaar.  

Nach dem frühen Tod ihres Mannes übernahm Luise 

Habermaass die Leitung des Unternehmens.

Mutig und kreativ in die Zukunft 

E s begann im April 1938. In dem Jahr, in dem 

die erste Zahnbürste mit Nylon-Borsten auf 

den Markt kommt und in den USA der erste  

Superman-Comic erscheint, gründet der schwä- 

bische Kaufmann Eugen Habermaass im nord-

bayerischen Rodach zwei Unternehmen. Mit 

seiner Unterschrift auf den Verträgen beginnt 

eine Erfolgsgeschichte, die sich bis in die Gegen-

wart fortschreibt.

Was zunächst als kleiner Betrieb anfing, ist 80 Jahre später als HABA-Firmen- 

familie rund um die Welt vertreten. Und längst nicht mehr ist es allein eine „Fabrik 

für feinpolierte Holzwaren“.

Das Unternehmen mit all seinen Geschäftsbereichen hat sich Familien und  

Kindern verschrieben. Ob Möbel, Mode, Spielzeug oder Praktisches, die HABA- 

Firmenfamilie begleitet Familien, Klein und Groß, auf ihrem Lebensweg. Nicht 

geändert hat sich seit der Gründung der Anspruch erstklassige Produkte zu ent- 

wickeln, zu produzieren und zu vertreiben – mit Fantasie, Kreativität und Liebe 

zum Detail. Insgesamt über 60.000 Artikel zählt heute das Sortiment. „Richtig 

gutes Zeug“, würde „heldbergs“ sagen – die jüngste der Unternehmensmarken.

In acht Jahrzehnten ist die Unternehmensgruppe so jung und lebendig geblie- 

ben wie ihre Zielgruppe. Und sie ist ebenso gewachsen: Rund 2000 Menschen 

arbeiten heute hier: mit den Füßen in Bad Rodach und den Augen in der Welt. 
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Als alleinerziehende Mutter in den

50er Jahren an der Firmenspitze

Groß geworden sind auch die Enkel des Gründers, die Ge-

schwister Sabine,  Volker und Heike Habermaass. In dritter 

Generation übernehmen sie Verantwortung: „Mit Stolz und 

Respekt – vor allem Respekt – und mit Mut, neue Wege zu 

gehen“, sagt Heike Habermaass.  

Von Zukunftsangst haben sich die Chefs der HABA-Firmen-

familie zu keiner Zeit beherrschen lassen. „Selbst unsere Oma 

nicht“, sagt Sabine Habermaass. Luise Habermaass nimmt 

1955 nach dem frühen Tod ihres Mannes Eugen die Zügel in 

die Hand – ohne Berufsausbildung und als alleinerziehende 

Mutter von vier Kindern. „Sie konnte und wollte den Betrieb 

nicht den Bach runtergehen lassen. Also hat sie einfach ge-

macht“, erzählt ihre Enkelin. Die Chancen heute sieht das 

Unternehmen zunehmend im Bildungssektor, in digitalen 

Medien und dem Ausbau der internationalen Standbeine. Inno-

vation gilt als ständige Aufgabe.

„Wachstum ja, aber nicht um jeden Preis“

Fragt man die Habermaass-Geschwister danach, was sie mit 

der Firmenfamilie verbindet, packen sie es in zwei Worte:  „Ein 

Heimatgefühl“. Der Unternehmenswert ist für sie in erster 

Linie kein monetärer, sondern ein ideeller. Getragen wird er 

von einer Firmenphilosophie, die den Menschen und seine 

Umwelt in den Mittelpunkt stellt. „Wachstum ja, aber nicht 

um jeden Preis“ lautet das Bekenntnis.

Das Unternehmen handelt im Sinne der Nachhaltigkeit: Im 

Kleinen angefangen – geheizt wird mit Holzresten, gespült mit 

Regenwasser, getrunken wird Fair-Trade-Kaffee – setzt sich

diese Maxime fort bis in den hohen Anspruch an die Qualität 

der Produkte und einen schonenden Umgang mit Rohstoffen. 

Der Umweltschutz ist seit vielen Jahren in die Firmenpolitik 

integriert. Als erster Spielwaren-Hersteller in Deutschland hat 

die HABA-Firmenfamilie das Öko-Audit bestanden. Für sein 

Umweltmanagement ist das Unternehmen nach DIN ISO 

14001 zertifi ziert.

„Familie ist immer da. 

Sie hält aus und gibt Halt“ 

Heute Verantwortung für morgen zu übernehmen: Das be-

deutet für die HABA-Firmenfamilie auch eine soziale Verant-

wortung.  Viele der rund 2000 Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter sind auch hier ausgebildet. Zahlreiche familienfreund-

liche Leistungen – darunter der fi rmeneigene Hort „Kinder-

haus Luise Habermaass” – machen es den Beschäftigten leicht, 

Familie und Beruf zu vereinbaren. Seit 2003 bestätigen die 

regelmäßigen Zertifi zierungen zum „audit berufundfamilie“ 

dieses Engagement.

Mit 16 Ausbildungsberufen und acht dualen Studiengängen in-

vestiert das Unternehmen in Talente. „Unsere Firmenfamilie 

wird getragen von ihren Menschen“, bekennt Sabine Habermaass. 

Familie ist für sie auch eine Metapher für Zusammenarbeit: 

„Familie ist immer da. Sie hält aus und sie gibt Halt.“ Und so 

steht das Bekenntnis, dass die HABA-Firmenfamilie auch in 

dieser dritten Generation ein Familienunternehmen bleibt –

und der Wunsch, auch darüber hinaus.  ■

– ein Familienunternehmen

Die Familie Habermaass heute: 

Klaus Habermaass, Sohn der Gründer,

stand viele Jahre an der Spitze der 

HABA-Firmenfamilie. Jetzt haben seine

 Kinder und Nichten die  Verantwortung

 übernommen. Und die nächste Generation, 

die das Familienunternehmen vielleicht

 weiterführt, wächst auch schon heran.
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 International 
In über 50 Ländern 

weltweit mögen 

Familien Produkte der 

HABA-Firmenfamilie.

 Sozial
gegenüber den 

Mitarbeitern.

Auch Lieferanten 

müssen faire Arbeits-

bedingungen 

garantieren.

 Umweltfreundlich
in der Produktion, bei

der Rohstoff einsatz, 

Emissionen und Abfall-

mengen so gering wie 

möglich gehalten werden.

 Qualitätsbewusst
mit Brief und Siegel nach 

der Qualitätsmanagement-

Norm ISO 9001 und nach 

ISO 14001, aber auch mit 

kreativer Qualität beim 

Design.

 Attraktiv
als Arbeitgeber 

für rund 2000

Beschäftigte. 

Off ene Stellen:

www.haba-fi rmen-

familie.de/de/

stellenangebote

 Familienfreundlich 
mit durchdachten Produkten, 

die Familien begeistern. Aber 

auch mit einer familienbe-

wussten Personalpolitik. Seit 

2003 führt das Unternehmen 

das Zertifi kat „audit beruf-

undfamilie“.

W
ie werden aus einem Baum kunterbunte Bausteine, Kugelbahnen, Spielfi guren und

all das andere HABA-Holzspielzeug, das Kinder so gern in die Hand nehmen? Bei 

einer HABA-Firmenführung erleben die Besucher mit, wie im nordbayerischen Bad Rodach 

Holzspielwaren gefertigt werden – eine Seltenheit in Deutschland. 

Viele Holzmechaniker, Drechsler, Lackierer, Werkzeugmacher und eine ganze Menge wei-

terer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen dafür, dass aus Brettern Spielsachen werden, 

die Kinderaugen zum Leuchten bringen. Das Material dafür stammt übrigens bei HABA 

immer aus nachhaltiger Forstwirtschaft und die Spielwaren aus Holz dürfen deshalb das 

PEFC-Gütesiegel tragen.

Der Weg führt die Teilnehmer der Betriebsbesichtigung von Zuschnitt und Hobelsaal über 

die Poliererei und Prägerei bis hin zum verpackten Spiel in der Einlegerei. Es gibt also viel 

Interessantes zu sehen und zu erfahren.  ■

Die etwa zweistündige Führung

ist kostenlos, eine Voranmeldung 

jedoch unbedingt erforderlich. 

Feste Termine unter:

www.haba-fi rmenfamilie.de

/de/fi rmenfuhrungen

Anmeldung unter: 

Telefon 0 95 64 / 92 96 03 87

Gesonderte Termine für

größere Gruppen unter:

fi rma@jako-o.de

Wir freuen uns auf Sie!

Erleben Sie mit, wie aus einem rohen Brett buntes Holzspielzeug entsteht:

Wir laden Sie ein zur Firmenführung!
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Finanziell abgehängt bis arm
FAMILIENFINANZEN:

D er Familienreport 2017 * des Bundes-

familienministeriums muss feststellen: 

„Das durchschnittliche bedarfsgewich-

tete Nettoeinkommen von Familien liegt 

dennoch weiterhin deutlich unter dem von 

kinderlosen Paaren, im Durchschnitt um 

rund 21 Prozent!“ Und bei einer differen-

zierten Betrachtung zeige sich, dass nicht 

alle Familien an der positiven Entwicklung 

teilhaben! Weiterhin lebe ein beträchtli-

cher Teil der Familien mit minderjährigen 

Kindern von einem Einkommen unterhalb 

der Armutsrisikoschwelle – insbesondere 

Alleinerziehende sowie Paarfamilien mit 

drei oder mehr Kindern. Rund 44 Prozent 

der Alleinerziehenden und 27 Prozent der 

kinderreichen Paarfamilien mit minderjäh-

rigen Kindern sind armutsgefährdet. 

Ist es nicht verblüffend?

Kindergeld, Kinderfreibeträge 

und so genannte Familienhilfen 

steigen seit Jahrzehnten! 

Schlaue Statistiker rechnen 

den Familien immer wieder vor, 

welch riesiges fi nanzielles Füllhorn 

über sie ausgeschüttet wird. 

Die Einkommen steigen eben-

falls und die Arbeitslosigkeit 

geht deutlich zurück! 

Aber der Befund bleibt gleich: 

Die Familien bleiben weiter 

fi nanziell abgehängt bis arm!
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schiedenen anderen Stellen – u. a. bei den familienblinden Sozialabgaben, 

aber auch bei den ebenso familienblinden indirekten Steuern.

Die bessere Idee: Familien wirtschaftlich entlasten

Alle Arbeitnehmer, ob Single oder kinderreicher Haushalt, zahlen auf ihr 

Einkommen Sozialabgaben in gleicher prozentualer Höhe, z. Z. rund 20 

Prozent bis zur Bemessungsgrenze! Hohe Einkommen werden jenseits der 

Bemessungsgrenze von Abgaben verschont. Anders als bei der Lohn- und 

Einkommensteuer kennt das Sozialabgabensystem keinen progressiven Ta-

rifverlauf, der niedrige Einkommen schont, und auch keine Freibeträge für 

das Existenzminimum von Kindern. So belasten die Sozialabgaben vor allem 

untere und mittlere Einkommen überproportional zu ihrer wirtschaftlichen 

Leistungsfähigkeit und Eltern umso stärker, je mehr Kinder sie zu versorgen 

haben. Und für Eltern sind sie zudem doppelt ungerecht! Denn sie zahlen 

zweimal in die Sozialversicherung ein!

Dazu urteilten die Richter des Bundesverfassungsgerichtes in Karlsruhe 

(2001): Eltern, „die Kinder betreuen und erziehen und damit neben dem 

Geldbeitrag einen generativen Beitrag zur Funktionsfähigkeit eines umlagefi nan-

zierten Sozialversicherungssystems leisten“ wie Mitglieder ohne Kinder oder 

Ein billiger Rat: Mehr arbeiten

Mit zunehmender Kinderzahl verschlechtert 

sich die wirtschaftliche Situation. Der Famili-

enreport hat dazu den lapidaren Rat: „Der beste 

Schutz vor Armut ist die Erwerbstätigkeit bei-

der Eltern!“ Oder an anderer Stelle: „Die beste 

Prävention von Kinderarmut gelingt mit zwei 

umfänglich erwerbstätigen Eltern.“ Am besten, 

Eltern arbeiten beide partnerschaftlich vollzeit-

nah.

Einfach mehr jobben, das ist nun wirklich zu 

einfach! Das lässt die realistischen Zeitbedürf-

nisse von Eltern und Kindern völlig außer Acht, 

zumal die von Alleinerziehenden und Mehr-

kinderfamilien!

Diesen Vorwurf wohl ahnend, fi ndet man an 

anderer Stelle des Reports den Hinweis auf 

eine aktuelle Studie im Auftrag des Bundesmi-

nisteriums, die hinterfragt, wie Kinder es erle-

ben, wenn beide Eltern vollzeitnah erwerbstätig 

sind. Diese Studie kommt zu dem Ergebnis, 

die Mehrheit der Kinder sei mit einer solchen 

Erwerbskonstellation ihrer Eltern zufrieden. 

Befragt wurden allerdings nur 43 Kinder und 

56 Eltern, mittels – wie es heißt – qualitativer 

Interviews. Das ist wenig überzeugend! „Von 

dieser kleinen Anzahl befragter Familien zu 

schließen, dass Kinder keinen Mangel an ge-

meinsamer Zeit haben, wenn beide Eltern in-

klusive Fahrzeiten den ganzen Tag außer Haus 

sind, ist abenteuerlich und wissenschaftlich un-

redlich“, heißt es zutreffend beim Deutschen 

Familienverband.

Nein, Eltern brauchen und wünschen sich 

mehr Zeit mit der Familie als sie gegenwärtig 

haben, und der Schlüssel für eine verbesserte 

wirtschaftliche Lage der Familien liegt an ver-

Text:

Frauke Obländer-Garlichs

Fachjournalistin für Familien-

und Gesellschaftspolitik
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BÜRO

mit weniger Kindern zu belasten, ist mit dem Gleichheitssatz des 

Grundgesetzes nicht vereinbar. Aber Karlsruhe hat keine Gerichtsvoll-

zieher, und das weiß auch der Gesetzgeber und mauert bei einer ge-

rechten Umsetzung der Verfassungsvorgaben.

Würde aber, wie bei der Steuer, auch in der gesetzlichen Sozialversi-

cherung das Existenzminimum von Kindern (aktuell 7.428 €) beitrags-

frei gestellt, dann würden alle Eltern – familienformneutral – mit dem 

gleichen Betrag pro Kind entlastet – und zwar überschlägig gerechnet 

mit fast 230 Euro pro Kind und Monat.** Nicht zuletzt für Mehrkin-

derfamilien und Alleinerziehende würde sich das verfügbare Einkom-

men merklich erhöhen. 

Hier muss die Familienpolitik ansetzen, wenn sie ver-

hindern will, dass „die Wohlstandspositionen sowohl 

bei Paarfamilien als auch bei Alleinerziehenden mit der 

Anzahl der Kinder“ weiter abnehmen, wie es der erste 

Armuts- und Reichtumsbericht Baden-Württemberg 

feststellt.

Und dann sind da noch die Steuern: Nicht so sehr die 

direkte Steuer, die Lohn- und Einkommensteuer, die 

immerhin dank verschiedener höchstrichterlicher Ur-

teile relativ familiengerecht ist, sondern die indirekten 

Verbrauchsteuern, allen voran Mehrwert-, Energie- und 

Stromsteuer. 

Sie sind längst so angestiegen, dass sie das Aufkommen 

aus der Lohn- und Einkommensteuer überrundet ha-

ben, und sie sind ebenfalls blind für die wirtschaftliche 

Situation und die Größe der Haushalte. Arme und Gut-

verdienende, Kinderlose und Kinderreiche, alle zahlen 

gleich hohe Verbrauchsteuern auf ihren Konsum. Aber 

Familien belasten sie unverhältnismäßig stark. Denn 

„Eltern werden in der Regel ihr gesamtes Einkom-

men konsumieren, um den Lebensbedarf ihrer Familie 

decken zu können. Deshalb trifft die indirekte Steuer 

… die Familieneinkommen voll“, sagt Paul Kirchhof, 

vormals Richter am Bundesverfassungsgericht, und for-

dert: „Eine steuergerechte Familienpolitik hat auch eine 

ausgewogene Balance zwischen direkter und indirekter 

Steuer zu wahren. Wenn die Belastung durch Umsatz-

steuer und andere Verbrauchsteuern stetig steigt, so ver-

schiebt sich die individuelle Last von den Erwerbstätigen 

zu den Familien!“  

*   Veröffentlicht Mitte September 2017

**  Ersparnis (ohne Beiträge zur Arbeitslosenversicherung) ca. 18,5 Pro-

zent vom Kinderfreibetrag beim Arbeitnehmeranteil plus noch einmal 

ca. 18,5 Prozent beim Arbeitgeberanteil, die den Eltern auszuzahlen 

wären.

SOZIALES
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Elternwunsch: MEHR ZEIT

B eim Statistischen Bundesamt weiß man: Jeder zweite erwerbstätige Vater und jede vierte erwerbstätige Mutter würde lieber weniger 

Zeit im Job verbringen und wünscht sich mehr Zeit für die Familie. Meist reduzieren die Mütter ihre Berufstätigkeit bei Vollzeit-

beschäftigung des Vaters. Ausschlaggebend für diese Entscheidung sind vor allem die Wünsche der Mutter, mehr Zeit mit dem Kind zu 

verbringen bzw. das Kind in den ersten Jahren selbst zu betreuen. Das hat für mehr als zwei Drittel der Mütter großen Einfl uss und für 

weitere 22 Prozent auch Einfl uss auf ihr berufl iches Kürzertreten.  

(Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach bei Eltern in Paar-Verbindungen mit Kindern unter sechs Jahren, veröffentlicht 2015)

Für Einkommensarmut gibt es zwei Messkonzepte, die zu 

voneinander abweichenden Ergebnissen führen können. Sie 

wird entweder an der Abhängigkeit von Leistungen der Sozial-

hilfe/ des Arbeitslosengelds II bzw. des Kinderzuschlags festge-

macht oder – entsprechend dem EU-Standard – als relative 

Einkommensarmut defi niert.

Dabei gilt als armutsgefährdet, wer über weniger als 60 Prozent 

des mittleren bedarfsgewichteten Nettoeinkommens der Bevölkerung 

(in Privathaushalten) verfügt.

Das mittlere Einkommen oder Medianeinkommen ist der Wert, 

der genau in der Mitte liegt, wenn alle Einkommen aufsteigend 

geordnet werden. Es darf nicht mit dem durchschnittlichen Ein-

kommen verwechselt werden!

Das bedarfsgewichtete Nettoeinkommen macht die Einkommen 

unterschiedlich großer Haushalte vergleichbar, indem den ein-

zelnen Haushaltsmitgliedern ein bestimmter abgestufter Bedarf 

zwischen 1 und 0,3 (für Kinder unter 14 Jahren) zugewiesen 

wird und man das Einkommen eines Haushaltes durch die 

Addition dieser Faktoren teilt. Denn das Nettoeinkommen 

eines Haushalts wird erst dann aussagekräftig, wenn man auch 

die Zahl der Familienmitglieder, die davon leben müssen, und 

deren Alter hinzuzieht. 

So defi niert, wird das Haushaltseinkommen einer Familie mit 

zwei Kindern unter 14 Jahren durch den Wert 2,1 dividiert und 

ist dann mit dem Einkommen eines Einpersonen-Haushaltes 

vergleichbar. 2015 lag die Armutsgrenze für diese Familie bei 

1.978 Euro Nettoeinkommen (Hans-Böckler-Stiftung).  

Bedarfsgewichtetes Einkommen und Armutsgrenze
Kurz erklärt: 
Der Begriff „Armut“ ist vielschichtig, weder in der Politik noch in der Wissenschaft eindeutig defi niert 

und er umfasst mehr als nur Einkommensarmut, von der hier die Rede ist.  

SOZIALES
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 Für Spass im Wasser  
         Jedes Kind kann schwimmen lernen und sollte es auch! 

Ein guter Lehrer hilft, die richtigen Bewegungen zu trainieren und Freude

am Wasser zu fi nden. Mama oder Papa können ihren Kindern ebenfalls 

Schwimmunterricht geben – wenn sie Geduld und Wissen mitbringen. 

Wer einen empfehlenswerten Kurs sucht, fragt am besten Bekannte nach 

ihren Erfahrungen und bucht eine Schnupperstunde. Angebote über nur 

zehn Stunden halten Experten nicht für ausreichend, um schwimmen zu 

lernen. Der Unterricht sollte mindestens 20 Stunden umfassen. 

Mehr Informationen zum Schwimmen und Baden: www.dlrg.de

Kusch elige s Strandtuch 

Mit  Fl amingo 
und Hai 
ins Was ser

Kle ine  Sch ätze

sich er aufbe wahrt

Klare Sich t

1

3

2

4

5

JAKO-O
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– MIT SICHERHEIT

Beim Babyschwimmen ab der zwölften Woche genießen die Winz-

linge das feuchte Nass in vertrauter Nähe von Mama oder Papa.

Bei Kursen zur Wassergewöhnung für Ein- bis Vierjährige werden

die Kleinen im Wasser gezogen, lassen sich gleiten, tauchen, springen 

vom Beckenrand und lernen, sich mit einfachen Bewegungen über 

Wasser zu halten.

Ab vier Jahren können Kinder beginnen, sich mit den Grundtechni-

ken des Schwimmens vertraut zu machen.

Mit fünf oder sechs Jahren sind Mädchen und Jungen in ihrer 

motorischen Entwicklung so weit, dass sie das Brustschwimmen mit 

seinen recht anspruchsvollen Abläufen von Arm- und Beinbewegungen 

erlernen und für das Seepferdchen-Abzeichen üben können. Optimal

ist ein Kurs, bei dem der Trainer nicht mehr als zehn Kinder betreut.

Zum sicheren Schwimmer:  Das Frühschwimmer-Abzeichen geschafft? 

Jetzt lohnt sich die Dauerkarte fürs Schwimmbad. Denn nun empfi ehlt sich: 

Dranbleiben und so oft wie möglich schwimmen gehen. Denn um ein 

ausdauernder, sicherer Schwimmer zu werden, heißt es für das frisch 

gebackene Seepferdchen-Kind: üben, üben, üben. Wer Freude 

am Schwimmen gefunden hat, schließt einen Kurs für das 

Bronze-Abzeichen an.   ■

Da pas st  al le s rein!

Riesengroßer
Badespaß-Voge l

Praktis ch !

Gut zu Fu ß!

1 BEKO Schwimmbrille JAKO-O 112-457  € 5,95  2 Badeanzug 141-964  € 19,95  3 Badeshorts 141-970  € 14,95  4 Delfi n-Box 158-479  € 6,95  

5 Strandtuch 141-963  € 19,95  6 Zehensandalen 142-081  € 9,95  7 Schwimmbad-Hygiene-Matte/-Tasche 159-585  € 14,95  

8 Badetasche supergroß 155-861  € 29,95  9 Schwimmtier Flamingo 157-407  € 14,95.  Zu bestellen unter www.jako-o.de

6

7

9

8

JAKO-O

43



44

Kopfl äuse braucht keiner, haben Kinder 

aber trotzdem. Weil sie ihre Köpfe eher 

zusammenstecken, sind Mädchen häu-

fi ger betroffen als Jungs. Sie machen es 

den Parasiten einfach leichter, vom 

einen auf den anderen Haarschopf zu 

krabbeln. Springen oder fl iegen können 

die Läuse nicht.

Bei Kopfl ausalarm dürfen Eltern auf 

hysterische Waschorgien von Mützen, 

Kopfkissen oder Handtüchern verzich-

ten: Der Kopfl aus gefällt es nur auf dem 

menschlichen Kopf. Nur dort kann sie 

sich ernähren und vermehren und von 

dort will sie auch nicht weg. Das soll sie 

aber und wird deshalb immer öfter 

erfolgreich mit öl- oder silikonhaltigen 

Haarshampoos statt mit Insektiziden 

bekämpft. Die speziellen Haarwasch-

mittel umhüllen die Läuse mit einem 

Film, der sie nicht mehr atmen lässt.

Nicht immer greifen die Kleinen in

der Kita beim Zähneputzen zur eigenen 

Zahnbürste. Krank werden sie dadurch 

meist nicht. Denn Krankheitserreger 

wie Bakterien und Pilze werden in der 

Mundhöhle in der Regel schnell 

abgewehrt. 

Außerdem sind auf einer trockenen 

Bürste kaum noch Keime nachweisbar. 

Daher sollte das Zahnputzgerät nach 

dem Putzen unter fl ießendem Wasser 

abgespült und mit dem Kopf nach oben 

stehend getrocknet werden. 

Kopfl äuse: 

Kit a-Zahnbürst e: 

In Internetforen diskutieren Eltern

heftig: Dürfen sie ihren Kleinkindern 

Schlafmittel geben, um endlich mal 

selbst eine Nacht schlafen zu können?

Das bayerische Gesundheitsministerium 

sieht einen neuen gefährlichen Trend 

und warnt vor schwerwiegenden 

gesundheitlichen Folgen für die Kinder. 

Denn die Mittel können psychisch 

abhängig machen und innere Organe 

wie Leber und Niere schädigen. Selbst 

niedrige Dosen können einen Atem-

stillstand auslösen.

Gefährlich er Trend:

Kinder, Familie und 
 Tipps und Infos

GESUNDHEIT
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Einen heruntergefallenen Schnuller

sauberlecken und zurück in Babys Mund 

stecken? Davor warnten Zahnärzte jahre-

lang – womöglich zu Unrecht. 

Denn eine schwedische Studie konnte 

zeigen, dass Kinder, deren Eltern diese 

Reinigungsmethode bevorzugten, 

seltener unter Ekzemen und Allergien 

leiden. Von dieser Art der Immunisierung 

könnten besonders auch Kaiserschnitt-

Kinder profi tieren, die allgemein 

häufi ger als natürlich geborene Kinder 

unter allergischen Symptomen leiden. 

Bei akuten Infektionen oder einem 

Herpes-Ausbruch sollten Eltern aber 

auf das Ablecken des Schnullers ver-

zichten.

Das dringend gebrauchte Asthmamittel, 

das Antiallergikum im Frühjahr oder 

das Antidepressivum – schaden solche 

Medikamente meinem ungeborenen 

Kind? 

10 bis 15 solcher Anfragen gehen täglich 

in der Beratungsstelle Reprotox an der 

Universitätsklinik Ulm ein  – und oft 

kann der leitende Arzt besorgte Frauen 

beruhigen. Die Ulmer Fachleute beraten

außerdem über die Auswirkungen von 

Infektionen, Chemikalien und Strahlung 

auf das ungeborene Leben. 

Neben der Einrichtung in Ulm infor-

miert die Berliner Beratungsstelle für 

Embryonaltoxikologie zu diesen Fragen. 

Hil fr eich  od er 

ge fährlich ?

Endlich 

sch wange r?

Jedes zweite Schulkind soll Warzen auf 

der Haut haben. Die unerfreulichen 

kleinen Beulen müssen nicht immer 

behandelt werden, um zu verschwinden. 

Oft bilden sie sich nach längerer Zeit 

von allein zurück, wie eine aktuelle 

Studie zeigt. Wer nicht warten will, 

bringt Warzen am ehesten mit Salicyl-

säure-Pfl astern zum Verschwinden.

Aber auch das so genannte „Besprechen“ 

oder die Warzenbeschwörung sind 

nachweislich wirksam – vor allem bei 

Kindern zwischen fünf und zehn 

Jahren: Ob „Schneckenspucke“ oder 

„Feensalbe“ – der Phantasie sind keine 

Grenzen gesetzt. 

Warzen: 

www.reprotox.de und www.embryotox.de

 Gesundheit 

GESUNDHEIT
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Me
in

 Leb
en im Sandwich

FAMILIENLEBEN

Kleine Kinder und alte Eltern: Das Leben in der Mitte einer solchen „Sandwich“-Konstruktion 

schlaucht manchmal. Ein schonungsloser Bericht über die Schattenseiten später Elternschaft.
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Wir haben wenig Geld, wenig Zeit, wenig Schlaf 

und mit Anfang 40 schon hilfebedürftige Eltern

D ie Rahmenbedingungen sind so:  Wir haben zwei 

Kleinkinder, aus erster Ehe hat mein Mann auch 

zwei große Kinder. Das bedeutet: Wir haben wenig 

Geld, obwohl wir beide arbeiten (er voll, ich halb) – weil 

die Großen studieren. Wir haben wenig Zeit, uns um uns 

und unser Haus zu kümmern, weil die Kleinen noch kei-

ne Hobbys, Schule oder Freunde haben. Wir haben wenig 

Schlaf, weil der Kleinste noch jede Nacht aufwacht. Und 

on top haben wir mit Anfang 40 schon hilfebedürftige El-

tern. Das ergibt sich aus einer Mischung aus Alter und 

Krankheit, es ist also Pech, aber: Alle vier Elternteile sind 

am Leben, in unserer Nähe – und können leider nur noch 

von unserem Kräftekonto abbuchen.

Eins vorweg: Die Redaktion kennt meinen 

Namen, ich schreibe öfter für den wirbelwind. 

Aber für diesen Text möchte ich meine Identität 

nicht preisgeben. Aus Rücksicht: Nur, wenn ich 

niemanden mit der Wahrheit verletze, kann ich 

sie hier mitteilen. 

Denn die Wahrheit ist: 

Manchmal bin ich ein armes Schwein, und mein 

Mann auch. Ich liebe meine Kinder. Ich liebe 

meine Patchwork-Kinder. Ich liebe meinen Job 

und meine Eltern. Ich würde sogar sagen, dass 

ich meine Schwiegereltern lieb habe. Aber alles 

zusammen ist manchmal eine Zumutung. Eine 

organisatorische und menschliche  Höchstleis-

tung, die mir abverlangt wird, obwohl ich sie mir 

nicht ausgesucht habe.

In einer normalen Woche fahren wir unsere Eltern in Urlaub, 

wischen ihnen den Po, bringen ihren Müll raus und übernach-

ten vielleicht auch mal bei einem von ihnen, wenn der andere 

ins Krankenhaus muss zum Beispiel. Dazu kommt dann ein 

Großer, der Hilfe in der Wohnung braucht, und ein Kleiner, 

der einen Virus bekommt: Dann müssen wir Abende, Nächte, 

Home Offi ce organisieren.

Ich weiß, dass jetzt Hunderten von Lesern gute Ratschläge 

durch den Kopf gehen. „Das müssen die Großen eben selber 

hinbekommen.“ „Es gibt doch Babysitter.“ „Warum gehen die 

denn nicht ins Pfl egeheim?“ – und ich habe keine Lust, irgend-

wen mit Details zu Finanzen und charakterlichen Herausforde-

rungen aller Beteiligten zu langweilen, nur so viel sei versichert: 

Wir machen das alles so gut wie möglich.

Ich will da sein für Kinder und Eltern,

auch wenn es oft als Dienstleister ist

Meine Eltern wollen nicht in ein Heim, und sie könnten es 

auch nicht bezahlen. Also mache ich die Spuren von Darmer-

krankungen weg. Mein Leben ist nicht „Wünsch dir was“, son-

dern „So ist es eben.“ Unsere Eltern können alle nicht Auto 

fahren, also bringen wir sie zu ihren Terminen, denn das können 

wir. Dass das von unserem Zeitkonto abgeht, ist richtig, und es 

schlaucht manchmal, genau wie die Erwartungshaltung der vier. 

Unsere Kleinen sind zu klein, als dass man an irgendeiner 

Schraube drehen könnte. Und wir weigern uns, die großen Kin-

der nicht mehr zu unterstützen, denn die Wahrheit ist: Sie sind 

erwachsen und unabhängig und hatten durch die Scheidung 

nicht den Vater, der mein Mann gerne gewesen wäre: Wochen-

enden sind eben kein ganzes Leben. Heute nutzt er, nutzen wir 

jede Gelegenheit, die wir bekommen, an ihrem Leben teilzuha-

ben, denn wir wollen das.

Die Alternative wäre, zu sagen: „Hey, wir lieben euch. Aber die-

se Liebe ist für uns ein rein transzendentales Erleben, das sich 

bitte nicht in Taten oder Diensten manifestieren soll.“ Es wäre 

im tiefsten Sinne unchristlich, irgendwie her argumentiert, ich 

würde es noch weniger mögen als die Situation an sich, zumal 

ich dafür jedes Mitgefühl ausblenden müsste. Ich will da sein für 

Kinder und Eltern, auch wenn es oft als Dienstleister ist.

FAMILIENLEBEN
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Ich denke nur wenig über das nach, 

was wir nicht (mehr) haben

Manchmal, wenn Freunde erzählen, dass sie nach 

New York fl iegen oder eine Kreuzfahrt machen 

oder nur ein Wochenende am Meer verbringen und 

die Kinder zu Omi und Opi bringen, dann bin ich 

traurig. Weil mir plötzlich bewusst wird, wie viel 

cooler es wäre mit fi tten Großeltern. Wenn die vier 

unsere Akkus aufl aden könnten, statt sie zu entla-

den. Aber das ist ein egoistischer Gedanke, denn ich 

weiß, dass alle vier Großeltern ja selbst traurig sind, 

dass sie eben keine coole Omi und kein cooler Opi 

mehr sein können. Dass sie mit ihren Enkeln kaum 

mehr unternehmen können, als sie zu sich an die 

Kaffeetafel zu setzen, sie mit Essen zu überhäufen 

und ihnen vorzulesen.

Das Schlimme ist: Unsere Geschichte hat keine Mo-

ral, es gibt nichts aus ihr zu lernen. Wenn ich sagen 

müsste, was ich aus heutiger Sicht anders machen 

würde, dann wären das höchstens zwei Sachen: Ich 

würde jünger Kinder kriegen, weil das das Leben so 

viel reicher und unbeschwerter macht oder wenigs-

tens die statistische Wahrscheinlichkeit auf fi tte Groß-

eltern erhöht. Und ich werde alles tun, mir später ein 

Pfl egeheim leisten zu können, in das ich mit meinem 

Mann rechtzeitig ziehen möchte. Aber ich empfi nde 

unsere Pfl ichten nicht ausschließlich als Last. Gedan-

kenspiele im Stil von „Wenn sie gesund wären …“ 

enden, da muss man realistisch sein, immer auch in 

einem „Sie könnten auch schon tot sein.“ Ich denke 

also nur wenig über das nach, was wir nicht (mehr) 

haben. Und freue mich, dass ich (noch) für alle da 

sein darf.  

A ls der Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern 

Testfamilien für einen Ostsee-Aufenthalt suchte, war 

Familie Hofbauer aus München sofort neugierig. Denn 

die Kinder Nora (6) und Lea (4) verbanden bislang mit 

Meer und Strand nur Spanien und Frankreich. Und Peter 

Hofbauer kannte die deutsche Küste ebenfalls noch nicht.

Für ihren „Undercover Einsatz“ mit je drei Übernach-

tungen wählte die Familie das „Best Western Hanse 

Hotel“ in Rostock-Warnemünde und das Gut Nisdorf 

bei Stralsund. Im „Best Western Hanse Hotel“ direkt am 

Strand von Warnemünde freuten sich die Hofbauers über 

ihr komfortables Familien-Apartment mit seitlichem 

Meerblick. Im Hotel-Restaurant genossen die Eltern in 

Ruhe ihr Essen, ein Glas Wein und den Ausblick auf die 

stürmische Ostsee, während sich die Kinder nach ihrem 

Kindermenü im angrenzenden Spielzimmer vergnügten.

Für Unterhaltung an den nächsten Tagen sorgten ein 

Besuch in der Kinderspielwelt Pandino, ein Bummel in 

Warnemünde, ein Besuch im Rostocker Zoo und ein 

Abend in der schicken Yachthafenresidenz Hohe Düne.

Begeistert waren die Hofbauers auch vom nächsten 

Urlaubsdomizil, dem Gut Nisdorf. „Das alte Gutshaus inmit-

ten eines großen Gartens ist ein wunderbares Familienidyll. 

„  DAS PERFEKTE REISEZIEL:
 HIER WIRD ES FAMILIEN   
NIEMALS LANGWEILIG“

                         Familie Hofbauer

als heimliche Urlaubstester an der Ostsee

FAMILIENLEBEN
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Mehr erleben in Mecklenburg-Vorpommern:

www.auf-nach-mv.de/naturabenteuer
Natur aktiv erleben mit Hausboot- und Floßtouren, 
auf Radtouren, auf Wander- und Erlebnispfaden.

  www.auf-nach-mv.de/familienausflugstipps 
Erlebnisse wie Sand am Meer: Badespaß in Freizeit- 
und Erlebnisbädern, schwindelerregende Abenteuer in 
Kletterparks, aufregende Streifzüge durch die Welt der 
Tiere, Expeditionen in faszinierende Unterwasserwelten 
oder Experimente zum Mitmachen und Staunen.

www.spielstrand.de
Kinder-Edutainment-Seite, auf der kleine Entdecker 
das Urlaubsland  Mecklenburg-Vorpommern mit 
Experimenten und Spielen kindgerecht und interaktiv 
erkunden können.

ZU GEWINNEN:  
EIN FAMILIENURLAUB 
AUF GUT NISDORF
Das Bio Familienhotel Gut Nisdorf an der Boddenküste ist klein, 
überschaubar, individuell und bietet alles, was sich Familien  
wünschen. Kinderbetreuung sowie vielfältige Spiel- und Freizeit-
möglichkeiten drinnen und draußen gehören ebenso zum Angebot 
wie Sauna und Gesundheitsmassagen. Mehr Informationen:  
www.gut-nisdorf.de 

Das erwartet die Gewinnerfamilie: 
•   5 Übernachtungen für zwei Erwachsene und zwei Kinder bis 

sieben Jahre im Zwei-Zimmer-Apartment
•   Reichhaltiges Frühstücksbuffet und Lunchpaket
•   Kinderbetreuung für Kinder ab 1 Jahr, jeweils Mo. – Fr.

Der Reisegutschein gilt bis 31. März 2019 und kann je nach 
Verfügbarkeit eingelöst werden.

Machen Sie mit! Beantworten Sie folgende Frage:

  Sind Ihnen familienfreundlich geprüfte 
Unterkünfte und Orte bei Ihrer Urlaubswahl 
wichtig?

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

Name und Adresse nicht vergessen! Der Reisegutschein wird unter allen Teilnehmern verlost. 

Einsendeschluss ist am 30. Juni 2018. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

GEWINN- 
Spiel

wirbelwind

Wir hatten unglaublich viel Platz in unserem gut ausgestatteten 

und sehr gemütlichen Zwei-Raum-Apartment“, erzählt Kerstin 

Hofbauer. Gekocht werde hier mit Bio-Zutaten, berichtet sie, 

und die Kinder langweilten sich keine Minute: Ob im Spielzim-

mer, im Kinderclub mit regelmäßiger Kinderbetreuung, auf dem 

Spielplatz, mit diversen Fahrzeugen, auf dem Trampolin, bei den 

Tieren oder beim Ponyreiten. Eltern könnten sich unterdessen 

im Wellnessbereich entspannen. Und mit Leih-Fahrrädern lasse 

sich die Natur, die Ostsee und die Boddenlandschaft ganz wun-

derbar erkunden.

Das Fazit von Familie Hofbauer: „Die Ostsee ist toll, wir kom- 

men wieder. Als Reiseziel wird es einem hier mit Kindern – egal 

bei welchem Wetter – nicht langweilig.”  
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Wenn Mädchen & Jungs ihre Kinderschuhe 
gegen lässige Sneakers tauschen und sich 
auch sonst in Sachen Mode nicht mehr rein-
reden lassen, kommt FIT-Z ins Spiel. 

Als „Fortsetzung“ von JAKO-O bietet FIT-Z 
ein sorgfältig ausgewähltes Sortiment rund um 
Mode, Schule & Freizeit und schafft damit den 
Spagat zwischen Elternansprüchen und den 
Wünschen ihrer Kids mit eigenem Kopf!

 TEENIE! 
 ... PLÖTZLICH 

Willkommen in der Welt der Teens!

142-979
Blouson Kolibri

142-555
T-Shirt Shark

121-194
Schwimmring Ananas

059-318
Jogging-Jeans

142-970
Shirt schulterfrei

026-316
Schulrucksack NITRO

078-808
Ledersandale Sophia

061-323
Verwandlungsdecke Sterne

159-914
Emaille-Becher FIT-Z

144-212
Sneaker Hummel

www.fi t-z.com



Jetzt entdecken 
und Fan werden:

 KATALOG ANFORDERN & 

 PORTOFREI  BESTELLEN!  K71134 
*

VORTEILSNUMMER ANGEBEN:

* Mindestbestellwert 30 €. Nur 1 x pro 
Kunde einlösbar. Gültig bis 31.07.2018.
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WARUM ELTERN 
WERTE VORLEBEN

MÜSSEN

RÜCKSICHT
Disziplin MITGEFÜHL

RÜCKSICCKTOLERANZ
VELL

EHRLICHKEITTT
  ORDNUNG

Rücksicht nehmen oder sich durchsetzen? 

Fair sein oder nur den eigenen Vorteil suchen? 

Sparen oder sich etwas gönnen? Unsere 

Wertvorstellungen bestimmen unser Denken 

und Handeln. Dabei sind sie in hohem Maße 

subjektiv: Was für die eine Familie wichtig ist, 

hat für die andere keine Bedeutung. 

Doch welche Werte brauchen Kinder?

M üssen Kinder Ordnung, Sauberkeit, Pünktlichkeit, 

Disziplin lernen? Oder behindern solche konservati-

ven Werte die Entfaltung des Nachwuchses? Welchen Stel-

lenwert genießt die Natur im Familienleben? Welche Rol-

le spielen Geld und Besitz? Wie spricht man mit und über 

andere Menschen? Während in der Vergangenheit Kirche 

und Staat sowie starke gesellschaftliche Normen Werte 

prägten, sind diese Einfl üsse heute schwächer geworden: 

Menschen haben die Freiheit gewonnen, selbstverantwort-

lich über ihre Ziele und Wege zu bestimmen. 

Auch solche allgemein anerkannten Werte wie Ehrlichkeit, 

Gerechtigkeit, Friedfertigkeit lassen uns die Wahl: Sind sie 

uns wichtig und richten wir unser Verhalten danach? Oder 

nehmen wir es damit nicht so genau, wenn wir einen Vorteil 

daraus ziehen? Immer dienen diese Vorstellungen, was uns 

wertvoll ist, als innerer Kompass: Sie geben Orientierung bei 

Entscheidungen und Konfl ikten. Diese Basis kann Halt und 

Sicherheit vermitteln – Kindern ebenso wie Erwachsenen.

Ehrlichkeit predigen und am Telefon lügen?

Abgesehen von grundsätzlichen Werten, die tief in unserer 

Kultur verankert sind, pfl egt heute jede Familie ihren ei-

genen Wertekanon. Und Eltern geben ihn an ihre Kinder 

Text: Kareen Klippert

FAMILIENLEBEN
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TNAHME

EMPATHIE

ERLÄSSLICHKEIT
Gerechtigkeit

HÖFLICHKEIT
gkeitgkeit

FREUNDLICHKEIT
GKEIT

weiter – tagtäglich vor allem durch ihr Verhalten. Ihr Vorbild 

zählt: Papa lässt sich am Telefon verleugnen – Ehrlichkeit ist 

anscheinend nicht wichtig. Mama übernimmt für ihre kranke 

Freundin eine Besorgung – Hilfsbereitschaft ist gut. Oma teilt 

mit mir das letzte Stück Schokokuchen, obwohl sie diesen selbst 

so gern mag. Und Eltern, die sich ehrenamtlich engagieren, ver-

mitteln ihren Kindern, dass diese Arbeit auch ohne Bezahlung 

wertvoll ist und dass Uneigennützigkeit einen Wert hat. Mit 

feinen Antennen spüren die Sprösslinge aber sofort, wenn die 

Erwachsenen das eine predigen und das andere tun. 

Mütter,  Väter, Großeltern, Erzieherinnen, Lehrkräfte vermitteln 

Rücksichtnahme, Gerechtigkeit, Ehrlichkeit und andere Werte 

deshalb vor allem, indem sie diese vorleben. Doch sie können 

mit Kindern ab dem Vorschulalter auch das Gespräch darüber 

suchen: „Warum hast du jetzt gelogen?“, „Warum hast du dei-

nem Bruder nichts von den Gummibärchen abgegeben?“ oder 

auch „Hilf‘ doch bitte deiner jüngeren Schwester, allein schafft 

sie das nicht“. Wenn die Sprösslinge ihren Spaß an Compu-

terspielen mit viel Blut und Ballerei haben, können Eltern ihr 

Unbehagen darüber zum Ausdruck bringen und zum Beispiel 

über Friedfertigkeit, Gewalt, Krieg sprechen.

Doch wie wirkt es sich aus, wenn Kinder zuhause das eine lernen, 

in der Schule oder in der Familie von Freunden etwas Anderes? 

Mit unterschiedlichen Wertvorstellungen kommt der Nachwuchs 

klar, wenn Eltern diese Unterschiede ansprechen und ihre Hal-

tung erklären. „Dort läuft es eben so, uns ist aber wichtig, dass …“

Vertrauen, Geborgenheit, Gerechtigkeit sind 

Kindern wichtig 

Mit Blick auf das Miteinander in der Familie sieht der bekann-

te dänische Erziehungsexperte Jesper Juul vier Werte als tragfä-

hige Säulen für eine gute Entwicklung von Kindern und ihren 

Familien: Gleichwürdigkeit – mit den Kindern auf Augenhöhe 

agieren, Integrität – die eigene Persönlichkeit wahren, Authen-

tizität – echt und wahrhaftig bleiben sowie Verantwortung, die 

bei einem selbst beginnt.

Im Rahmen des LBS-Kinderbarometers 2012 nannten Neun- 

bis Vierzehnährige: anderen Menschen helfen, Freunde haben, 

eine eigene Meinung haben, Spaß haben und Ehrlichkeit. 

Beim Kinderwertemonitor im Auftrag von UNICEF und 

der Zeitschrift „Geolino“ waren für drei Viertel der befragten 

Sechs- bis Vierzehnjährigen Familie und Freunde das Wich-

tigste. Auch Vertrauen, Geborgenheit, Ehrlichkeit und Ge-

rechtigkeit wurden als wichtig herausgestellt. 

Dabei haben schon Dreijährige einen Sinn für Gerechtigkeit, 

wie Wissenschaftler aus Leipzig und Manchester ermittel-

ten: Sie gaben verlorene Dinge lieber an deren rechtmäßige 

Eigentümer als an jemand anderen zurück. Wenn das nicht 

möglich war, hinderten sie wenigstens andere daran zu neh-

men, was ihnen nicht gehört. Darüber hinaus setzten sich 

sowohl Drei- als auch Fünfjährige für die Bedürfnisse einer 

anderen Person genauso stark ein wie für ihre eigenen – sogar 

wenn es sich bei dieser um eine Handpuppe handelt.

Verhalten sich intelligente Menschen 

anständiger?

Viele Werte sind verknüpft mit sozialem Verhalten, mit Ver-

haltensweisen, die zu einem funktionierenden und berei-

chernden Miteinander beitragen. Kinder aus Familien mit 

geringem Einkommen und Bildungsstand verhalten sich 

im Schnitt deutlich weniger prosozial als Gleichaltrige mit 

höherem sozioökonomischem Status, so das Bonner Insti-

tut zur Zukunft der Arbeit (IZA). In einer Studie stellten 

die Forscher fest, dass auch solche benachteiligten Kinder 

Selbstlosigkeit und Vertrauen zeigen, wenn sie frühzeitig in 

ihrer Persönlichkeit gestärkt werden. Im Rahmen der Un-

tersuchung kümmerten sich ein Jahr lang freiwillige Men-

toren um die Kinder. Sie unternahmen mit den Sprösslingen 

im Grundschulalter verschiedene Aktivitäten – von Gesprä-

chen über gemeinsames Lesen, Sport und Kochen bis hin 

zum Zoobesuch.

Soziales Verhalten können Kinder auch mit Hilfe von Kin-

derbüchern oder -fi lmen lernen. Allerdings müssen Men-

schen in den Erzählungen die Hauptrolle spielen, fanden 

kanadische Wissenschaftler heraus. Bei menschenähnlichen 

Tiercharakteren gelingt es Kindern offenbar schlechter, „so-

ziale Lektionen“ auf ihren Alltag zu übertragen.

FAMILIENLEBEN
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Verhalten sich intelligente Menschen anständiger als ihre weniger gescheiten 

Mitmenschen? Einige Studien beschreiben für Jugendliche und Erwachsene ei-

nen solchen Zusammenhang. Für Kinder gilt dies offenbar nicht: Forscherinnen 

und Forscher des Deutschen Instituts für Internationale Pädagogische Forschung 

(DIPF) haben Sechs- bis Neunjährige untersucht: Bei ihnen wirkte sich die In-

telligenz nicht auf ihren moralischen Entwicklungsstand aus. Die Folgerung der 

Wissenschaftler: Intelligente Kinder brauchen die gleiche Unterstützung in ihrer 

Moralentwicklung wie ihre weniger schlauen Altersgenossen.  ■
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TIPPS FÜR ELTERN
■ Widersprüche diskutieren:  Werte, Regeln, Vereinbarungen, die ein-

ander ausschließen – solche Dilemmata kennen schon Kinder: Es gibt 

keine gute oder richtige Lösung. Ihre moralische Entwicklung profi tiert, 

wenn Eltern und Erzieher offen und vielseitig mit ihnen darüber diskutieren.

■ Werte wandeln sich: Werte verändern sich, beim Einzelnen ebenso 

wie im gesellschaftlichen Zusammenhang. In der Gesellschaft haben zum 

Beispiel Gehorsam und Anpassung in den vergangenen Jahrzehnten an 

Bedeutung verloren. Stattdessen werden Selbstentfaltung und individuelle 

Freiheit geschätzt. Für Eltern heißt das, sich bewusst zu machen, welche 

Wertvorstellungen aus welchen Gründen ihnen wichtig sind.

■ Wissen und Tun zusammenbringen: Wertvorstellungen sind das 

eine, entsprechendes Handeln das andere: Erst im Kindergartenalter be-

ginnen Kinder, sich in das Denken und Fühlen eines anderen hineinzu-

versetzen. Damit kann das Wohlergehen anderer zum Maßstab für das 

eigene Tun werden. Aber erst mit zunehmendem Alter denken Kinder 

immer differenzierter, um zum Beispiel bei der gerechten Verteilung von 

Süßigkeiten verschiedene Kriterien einzubeziehen.

■ Vorbilder wirken: Welche Werte sind mir wichtig als Leitpfosten 

meines Verhaltens? Kinder orientieren sich dabei vor allem an Eltern, Er-

ziehern, Lehrkräften. Auch Filme, soziale Medien und – vor allem in der 

Pubertät – die Freunde haben Einfl uss.
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Eltern prägen das Wertesystem ihres Nachwuchses

durch ihr Vorbild. Doch können sie auch Gefühle lehren? 

wirbelwind-Redakteurin Kareen Klippert sprach mit der 

Entwicklungspsychologin Jutta Kienbaum, Professorin

an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe.

Müssen Menschen Mitgefühl 

lernen oder ist dieses Gefühl 

jedem von uns angeboren?

Prof. Kienbaum:  Die Fähigkeit zu fühlen 

ist angeboren, ob Mitgefühl zu empfi nden 

oder Freude, Ärger, Traurigkeit. Das kann 

uns keiner beibringen. Man kann nicht zu 

einem Kind sagen, wenn du dich freust, 

fühlt sich das so und so an. Aber wie stark 

oder schwach sich ein Gefühl entwickelt, 

das hängt von Umweltfaktoren ab. Ein 

Extrembeispiel: Kinder, die in der frühen 

Kindheit misshandelt worden sind, zeigen 

kein Mitgefühl. Wenn solche Kinder mit-

erleben, dass ein anderes Kind weint, wer-

den sie aggressiv oder zeigen Angst. 

Und wie entwickelt sich kind-

liches Mitgefühl in „normalen“ 

Familien?

Prof. Kienbaum: Wir haben in eigenen 

Studien Unterschiede in Abhängigkeit 

davon gefunden, wie warm und unter-

stützend Erwachsene sich den Kindern 

gegenüber verhalten. Kinder, die Zuwen-

dung und Akzeptanz für Gefühle erfahren 

in Situationen, in denen sie ängstlich oder 

traurig sind oder sich schämen, zeigen 

auch selbst mehr Mitgefühl. Je wertschät-

zender nicht nur Eltern, sondern auch Er-

zieherinnen und Lehrkräfte im Alltag mit 

Kindern umgehen, desto mehr Mitgefühl 

entwickeln diese.

Zu diesen eigenen Erfahrungen kommen 

die Beobachtungen im Umgang mit ande-

ren Menschen. Wenn Eltern zum Beispiel 

beim Bettler auf der Straße eine Bemer-

kung machen wie „Der ist selbst schuld“, 

dann ist das ein absoluter Mitgefühlskiller. 

Denn Kinder lernen: Jemand, der selbst 

schuld ist, verdient mein Mitgefühl nicht.

Ab welchem Alter können Kinder 

Mitgefühl empfi nden?

Prof. Kienbaum:  Derzeit wird diskutiert, 

ob Mitgefühl vielleicht schon im ersten 

Lebensjahr auftritt. Ganz sicher passiert es 

aber – noch sehr spontan – ab der Mitte 

des zweiten Lebensjahres. Das ist auch der 

Zeitpunkt, an dem Kinder zwischen sich 

selbst und dem anderen unterscheiden 

können. Das lässt sich leicht mit dem 

Spiegeltest herausfi nden, bei dem einem 

Kind ein kleiner Creme- oder Rougefl eck 

ins Gesicht getupft wird. Erkennt es bei dem 

Blick in den Spiegel, dass es sich selbst 

sieht, oder hält es das Bild für ein anderes 

Kind? Bei ganz kleinen Kindern ist die 

Unterscheidung zwischen „Ich“ und dem 

„Anderen“ noch nicht da. Sie reagieren 

mit der sogenannten Gefühlsansteckung: 

Weint ein anderes Kind, weinen sie mit. 

Heißt Mitfühlen immer auch, 

dass man hilft?

Prof. Kienbaum:  Auf Mitgefühl im Sin-

ne von Betroffenheit und Bedauern erle-

ben folgt in der Regel Trösten. Andere pro-

soziale Verhaltensweisen wie Teilen oder 

Helfen können jedoch zum Beispiel auch 

durch Normen motiviert sein. Wir unter-

scheiden auch Mitgefühl und Empathie. 

Bei Letzterer geht es zwar ums Einfühlen, 

Nicht-gleichgültig-sein, aber die Konse-

quenzen sind offen. Mitgefühl und Trös-

ten können folgen, müssen es aber nicht 

– eine Reaktion wie Schadenfreude wäre 

ebenfalls möglich. 

Welche Rolle spielt die Persön-

lichkeit?

Prof. Kienbaum:      Schüchterne   Kinder 

zum Beispiel wirken manchmal unbetei-

ligt, obwohl sie von einer Situation berührt 

sind.  Aber sie fühlen sich zu unbehaglich, 

sind zu gehemmt, um sich anderen zu 

nähern. Dies liegt daran, dass schüchter-

ne Kinder leichter erregbar und zunächst 

mit ihren eigenen Gefühlen beschäftigt 

sind.  ■

Die Entwicklungspsychologin 

Jutta Kienbaum ist Profes-

sorin an der Pädagogischen 

Hochschule Karlsruhe. 

Sie hat sich intensiv mit der 

Entwicklung von Mitgefühl 

bei Kindern beschäftigt.

TGEFÜHL
ANZA

VERLÄSSLICHKEITLL
Gerechtigkeit

FREUNDLICHKEIT

MÜSSEN KINDER MITGEFÜHL LERNEN?

FAMILIENLEBEN
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Wie Familie 
glücklich macht

                    Familien-Kongress im 

ausgebuchten Kongresshaus Bad Ischl

1 2

4 64 5

3

1 Der Veranstaltungsort des JAKO-O Familien-Kongresses: das Kongress & Theater-

Haus in Bad Ischl.   2 JAKO-O Geschäftsleitung Bettina Peetz begrüßt die Teilnehmer.    

3 Der Saal im Kongress & TheaterHaus Bad Ischl füllt sich.   4 Dr. Silke Datzer machte in 

ihrem Vortrag Mut zu Kindern.  5 Gut gelaunte JAKO-O Mitarbeiterinnen kümmern 

sich um die Kongressteilnehmer.   6 Kaffee, Snacks und nette Gespräche in der Pause. 

RÜCK 
BLICK 

1
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M
itreißende Referenten, 450 gut gelaunte Eltern und 

jede Menge anregendes Familien-Know-how: Der 

JAKO-O Familien-Kongress im November im österrei-

chischen Bad Ischl hat bewiesen, dass ein Kongress alles 

andere als trocken und langweilig sein kann – nämlich 

fröhlich, bunt, unterhaltsam und trotzdem überaus infor-

mativ.

Im ausgebuchten Kongress & TheaterHaus der Kurstadt 

holten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in ins-

gesamt 16 Vorträgen hilfreiche Tipps für Erziehung, Ler-

nen und Familienleben und gewannen einen neuen Blick 

auf ihr Familienleben. Denn die Mütter und Väter erfuh-

ren: Sie machen schon vieles richtig. Und manches, was 

als Problem gesehen wird, gehört zur Entwicklung ihrer 

Kinder dazu. 

Neben den Plenumsveranstaltungen hatten die Vorträge 

zur Erziehung von Buben, zum Geschwisterstreit und zur 

Resilienz die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer. Wei-

tere Themen widmeten sich Motivation und erfolgrei-

chem Lernen, dem Umgang mit Medien, der Wut und 

Aggression von Kindern, der gesunden Ernährung, der 

Überforderung von Müttern oder der Rolle des Vaters – 

ein Kongressbeitrag, der besonders die rund 70 Männer 

unter den Besuchern ansprach. Dr. Reinhard Winter stell-

te darin anschaulich dar, warum väterliche Autorität auch 

heute wichtig ist und wie sie auf gute Weise gelingen kann.

Raben – die besseren Eltern

Es ging aber keineswegs nur um Sorgen und Probleme, 

mit denen sich Eltern beschäftigen. Viel Raum blieb auch 

für das Positive: So machte Dr. Silke Datzer, dreifache 

Mutter, Ärztin, Psychologin und Psychotherapeutin in 

ihrem begeistert aufgenommenen Eröffnungsvortrag auf 

die vielen guten Gründe aufmerksam, die für eine Familie 

sprechen. Der bekannte Erziehungsexperte Jan-Uwe 

Rogge ließ Raben die besseren Eltern sein und der Psy-

chologe Robert Betz half, aus den alten Schuhen auszu-

steigen, um Kinder zu verstehen und mehr Lebensglück 

zu empfinden.

JAKO-O veranstaltete den Familien-Kongress zum vier-

ten Mal im österreichischen Bad Ischl. Insgesamt fand 

dieses einzigartige Weiterbildungsangebot für Eltern zum 

13. Mal statt.  

7 Eltern-Weiterbildung macht Spaß: Unterhaltsame Vorträge beim JAKO-O Familien- 

Kongress.   8 Halt geben und loslassen: Warum Eltern beides tun müssen, erklärt  

Dr. Jan-Uwe-Rogge.   9 Was tun, wenn Geschwister streiten? Christine Wally-Biebl hat 

Tipps.   10 Lesestoff für zuhause: Ansturm am Büchertisch.

7

8

10

9

JAKO-O
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I n Zusammenarbeit mit der Heidelberger Ortsgruppe  

der Deutschen Leukämie-Forschungshilfe (DLFH) spen-

det JAKO-O seit 2014 den jungen Patienten, die auf der 

onkologischen Station der Uni-Kinderklinik behandelt 

werden, einen Schrank-Trolley nach Wahl. Fast 100 dieser 

praktischen Koffer hat JAKO-O bisher den Kindern und 

Jugendlichen geschenkt. „Für die Kinder, die wöchentlich 

oder 14-tägig ambulant oder für kurze Zeit stationär zur 

Chemotherapie kommen, sind die Trolleys überaus prak-

tisch. Und sie finden sie natürlich auch sonst toll“, sagt El-

vira Stein vom Heidelberger DLFH-Ortsverband. Nützlich 

machen sich die rollenden Koffer auch bei der Reha.

Eines von 470 Kindern erhält in Deutschland vor seinem 

16. Geburtstag die bedrückende Diagnose „Krebs“. An-

ders als bei Erwachsenen sind bei Kindern und Jugendli-

chen Leukämien und Lymphome für fast die Hälfte der 

Neuerkrankungen an Krebs verantwortlich. Auch Hirntu-

more sind mit mehr als einem Fünftel relativ häufig. Die 

Überlebenschancen erkrankter Mädchen und Jungen ha-

ben sich in den letzten Jahrzehnten deutlich verbessert: 

Acht von zehn Kindern besiegen die Krankheit.

Auch wenn Betroffene und ihre Angehörigen deshalb mit 

Hoffnung in die Zukunft sehen können, bleibt die Er-

krankung eine extreme Belastung für die ganze Familie. 

Für sie bieten bundesweit 73 DLFH-Ortsgruppen vor Ort 

Beratung und Unterstützung.  ■

Praktische Schrank-Trolleys 
für krebskranke Kinder

hilft:spende 

Fast 100 Schrank-Trolleys 

hat JAKO-O bisher krebs-

kranken Kindern an der 

Heidelberger Universitäts-

Kinderklinik gespendet.

Mehr Informationen: www.dlfh-heidelberg.de und überregional: www.kinderkrebsstiftung.de

Wer einen will, bekommt einen: An Krebs erkrankte 

Kinder in der Heidelberger Universitäts-Kinderklinik 

müssen nur einen Zettel in die Wunschbox der 

onkologischen Station werfen und kurze Zeit später 

schickt ihnen JAKO-O ihren Schrank-Trolley – in der 

Wunschfarbe und mit Namen bestickt. Eine kleine 

Hilfe, um den Aufenthalt im Krankenhaus ein wenig 

angenehmer zu machen.
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Impressum

E in kleiner Junge, der seinen noch unbekannten Vater sucht, damit er 

ihm Fahrradfahren beibringt: Diese Geschichte passt zu uns, dachte 

sich JAKO-O und unterstützte die Filmproduktion „Mick“ mit einer 

großen Auswahl an Kleidungsstücken für den gleichnamigen jungen 

Hauptdarsteller, gespielt von Maximilian Brauer. 

Jacken, Pullis, Shirts, Hosen, Schuhe: Aufmerksame JAKO-O Kunden 

erkennen vieles wieder, was sie im Katalog oder online gesehen haben. 

Daneben half JAKO-O auch bei der Ausstattung des Film-Kinderzim-

mers und mit einigen anderen Requisiten.

Produzentin Svenja Lange und Regisseurin Lea Nöhring-Ullmann, die 

gemeinsam mit Benedikt Röskau auch das Drehbuch schrieb, wollen 

den 30-minütigen Kurzfilm im Laufe dieses Jahres bei verschiedenen 

deutschen sowie internationalen Festivals einreichen.

„Mick“ ist die erste Produktion von Apt. 210 Productions, der 2017 von 

den beiden Frauen gegründeten Produktionsfirma. HessenFilm Förde-

rung unterstützte das Vorhaben finanziell. Allary Film TV & Media ist 

Koproduzent. Gedreht hat das Team zehn Tage lang in der Region 

Frankfurt. ■

Forum für Familien

   Rat und Hilfe, Tipps und Ideen für Familien: 
www.jako-o.de/magazin

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

www.jako-o.de/seminare

Immer auf dem Laufenden in Sachen JAKO-O: 

www.jako-o.de/facebook

Outfit für „Mick“
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