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Carsten sitzt in seiner Kuschel-
ecke. Er ist sauer und traurig. 
In der Schule hat er sich mit 
seinem besten Freund gezankt 
und dann haben ihn die anderen 
auch noch geärgert und nicht 
mitspielen lassen. Zu Hause 
wollte er seiner Mutter davon 
erzählen, aber die war total 
im Stress und hatte keine Zeit. 
„Süßi“ hat sie ihm gegeben, 
bevor sie im Arbeitszimmer 
verschwand, aber macht das 
Carsten wieder glücklich?

Wie bei Carsten sind viele 
Kinderzimmer voll gestopft mit 
Spielzeug. Lego, Playmobil, 
Lerncomputer, Bücher, Ku-
scheltiere. Die Kinderaugen 
leuchten bei großzügigen Ge-
schenken, doch bei einer festen 
Umarmung, einem Kuss oder 
lobenden Worten geht ihnen 
erst das Herz auf. Danach seh-
nen sich viele Kinder. Eltern 
vergessen das manchmal und 
versuchen mit materiellen 
Überschüttungen ihrer Liebe 
Ausdruck zu verleihen. 

Körperkontakt brauchen 
Kinder zum Glücklichsein

Studien belegen, dass Kinder 
ohne körperliche Zuneigung  
sich ungeliebt und unverstanden 
fühlen. Wissenschaftliche Tests 
haben gezeigt, dass Säuglinge, 
die zwar ausreichend versorgt 
und gefüttert, jedoch nicht ge-
streichelt und liebkost wurden, 
im späteren Leben vor allem im 
zwischenmenschlichen Kontakt 
Probleme haben und häufig 
unter Depressionen leiden. 
Oft verursacht der Mangel an 
Zuneigung das Gefühl von 
Leere, Abwehr und Schroffheit.  
Wer keine Zärtlichkeit emp-
fängt, kann auch keine geben. 
Die Hand auf die Schulter le-
gen, über die Wange streicheln, 
Händchen halten, ein Küsschen 
geben. All diese Zärtlichkeiten 
und Liebesbeweise geben den 
Kindern Sicherheit, Vertrauen 
und das Gefühl akzeptiert zu 
werden.

Eine Mutter kann technisch 
alles richtig machen, aber 
dennoch kann das Wichtigste 
fehlen. Die Haut ist unser 
Zärtlichkeitsorgan. Kinder sind 
hungrig nach Berührungen. 
Sie wollen gestreichelt, im 
Arm gehalten und gedrückt 
werden. Und mal ehrlich, wer 
von uns Großen hat das nicht 
auch gerne. Und es soll sogar 

Alle Kinder brauchen Zärtlichkeit 
Kuscheln, Schmusen, Loben sind die wertvollsten Geschenke

noch gesund und klug machen. 
Untersuchungen ergaben, dass 
regelmäßig gestreichelte Kinder 
weniger krank werden und intel-
ligenter sind.

Auch der Ringkampf mit 
dem Papa ist eine Form von 
Körperkontakt und vermittelt 
das Gefühl von Nähe.

Küssen vor Freunden 
verboten

 Als Lindas Mama ihr vor 
der Schule zum Abschied ei-
nen Kuss geben will, stößt die 
Zweitklässlerin ihre Mutter 
von sich. „Lass das!” Lindas 
Mutter ist verärgert. Warum 
wehrt sich Linda plötzlich 
gegen diese so vertraute zärt-
liche Geste? Besonders in der 
Schule oder vor Freunden 
schämen sich viele Kinder ab 
einem bestimmten Alter für 
die Zärtlichkeitsbeweise ih-
rer Eltern, wenn sie doch die 
Liebkosungen zu Hause gerne 
haben. Das heißt aber nicht, 
dass sie zu Hause nicht mehr 
in den Arm genommen werden 
möchten und die Liebkosungen 
nicht mehr genießen würden. 
Ein Kuss darf nie erzwungen 
werden. In diesem Fall bewir-
ken liebevolle Blicke mehr, als 
überschwängliche und distanz-
lose Zärtlichkeit.

Ein Lob schenken, 
zuhören und einfach da 

sein
Kinder kommen auf die 

Welt mit dem Urvertrauen, 
das jemand für sie da ist. Die 
Eltern sollen für ihre Kinder da 
sein, mit ihnen sprechen, immer 
ein offenes Ohr haben und sie 
loben. 

In jedem pädagogischen 
Handbuch ist zu lesen, dass Lob 
und Belohnung mehr Leistung 
und Selbstvertrauen hervor-
bringen als Verbot und Strafe. 
Wann haben Sie Ihr Kind zu-
letzt gelobt? Natürlich brauchen 
Kinder nicht nur Lob, sondern 
auch Kritik. Aber für jede Kritik 
sollte zweimal ein Lob ausge-
sprochen werden. Nur allzu oft 
verfallen wir beim alltäglichen 
Kinderbetreuen und Umsorgen 
ins Rummäkeln, weil auch wir 
als Eltern manchmal gestresst, 
genervt und überfordert sind. 
Zuviel Kritik schafft Distanz. 
Natürlich sollen Kinder nicht 
bombardiert werden mit Lob-
gesängen. Nicht alles, was der 
Nachwuchs macht, ist super, 
toll und spitze. Lob und Kritik 
sollten ausgeglichen 2:1 im 
Tagesgeschehen vorkommen. 
Das gilt übrigens nicht nur im 
Umgang mit den Kindern.

Andrea Krahl-Rhinow

Zärtlich sein - Glücklich sein                                       Foto: Janas

Den Kindern zuliebe!
www.Familienakademie.de
Telefon: 07031 / 38 81 62
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„Wilde Indianer sind entweder 
auf dem Kriegspfad oder rau-
chen Friedenspfeife. Geschwister 
können gleichzeitig beides!” 
Kurt Tucholsky charakterisiert 
hier in treffender und auch heute 
noch gültiger 
Weise die 
Pole, zwischen 
denen sich 
Geschwister 
befinden:

Zuneigung 
und Ableh-
nung, Versöh-
nung und 
Streit, Vorbild 
und Rivalität, 
Ve rbünde te 
gegen die 
Eltern und 
Konkurrenten im Kampf um 
Zuwendung....  

Streiten macht Sinn
„Geschwister streiten, um 
sich gegeneinander abzugren-
zen und um ihre eigene 
Individualität aufzubauen”, so 
Diplom-Psychologe Hartmut 
Kasten vom Staatsinstitut 
für Familienforschung an 
der Universität Bamberg. 
„Sie entwickeln eine gewisse 
Streitkultur, in der sie lernen, 
sich zu versöhnen und mit 
Rivalität umzugehen.” Diese 
Tatsache strapaziert zweifelsoh-
ne elterliche Nerven und schnell 
lassen sich Eltern in die Rolle 
des Schiedsrichters drängen, er-
greifen Partei für den scheinbar 
Schwächeren. Aber damit wird 
eher das Gegenteil erreicht, 
denn Streit-Anlässe sind selten 
wirklich zu rekonstruieren.  Und 
Eltern, die sich von Streitereien 
nerven lassen, schaffen un-
gewollt Verstärkungseffekte 
für streitsüchtiges Verhalten. 
Zurückhaltung und Allpar-
teilichkeit hingegen sind hier die 
Schlüsselfähigkeiten, mit denen 
Erwachsene hitzige Situationen 
besser aushalten können. Wer 
sich vor Augen hält, dass 
Streithammel, die sich selbst 
einigen, auf lange Sicht we-
sentliche Schritte für ihre sozi-
ale und emotionale Entwicklung 
machen, kann vielleicht mehr 
Gelassenheit aufbringen.

Einflüsse von Geschwister-
konstellationen

Außerdem ist es hilfreich, die 
Konstellationseffekte einer 
Geschwisterreihe zu kennen, um 
bei Streitereien souveräner und 
toleranter zu reagieren. Denn die 

Geschwister – sie lieben und sie streiten sich
Geschwisterforschung belegt 
eindeutig, dass der Platz, den ein 
Kind in der Geschwisterreihe 
einnimmt, großen Einfluss auf 
die Persönlichkeitsentwick-
lung hat. Ob Einzelkind oder 

Nesthäkchen, ältestes oder 
mittleres Kind – der sogenannte 
Geburtsrangplatz prägt uns 
vom Kleinkindalter bis ins 
Erwachsenenleben hinein, was 
Alfred Adler in seiner Individual-
psycholgie in den zwanziger 
Jahren des 20. Jahrhunderts als 
erster erforschte. 

Jede Position hat ihre Vor- 
und Nach-
teile, so 
müssen die 
Erstgebo-
renen mit 
dem „Ent-
thronungs-
t r a u m a ” 
zurechtkom-
men, was 
zu Eifer-
sucht und  
K o n k u r -
renzdenken 
führen kann. Sie hatten aber 
ihre Eltern bis zur Ankunft des 
Geschwisters ganz für sich al-
lein und entwickeln häufig früh 
Führungsqualitäten. 

Welche Eigenschaften sich 
im einzelnen herausbilden, 
hängt auch von individuellen 
Persönlichkeitsmerkmalen und 
der Zahl und dem Geschlecht 
der Geschwister ab, sowie den 
Altersdifferenzen zwischen den 
Geschwistern, (ein geringer 
Altersabstand bis ca. zwei-
einhalb Jahre in Verbindung 
mit dem gleichen Geschlecht 
sorgt für viel Nähe, zugleich 
aber für starke Rivalität). 
Auch die Partnerbeziehung 
der Eltern und die Qualität 
des Eltern-Kind-Verhältnisses 
ist in diesem Wechselspiel der 
Faktoren, die den Platz in der 
Geschwisterfolge verstärken, 
neutralisieren oder abschwächen 

können, von Bedeutung. 
Jüngere Geschwister rebel-

lieren meist schon früh gegen 
die Übermacht der Älteren 
und gehen im Gegensatz zu 
Erstgeborenen, die oft zum 
Hüter von Traditionen wer-
den, sehr häufig erneuernde 
Wege. Schichtzugehörigkeit, 
Wohnort, Familiensituation 
und Erziehungsstil spielen dar-
über hinaus noch eine nicht zu 
unterschätzende Rolle bei der 
Ausprägung der Persönlichkeit. 

Verarbeitung der 
Familienposition 

Wesentlich sind auch die ganz 
subjektiven Erfahrungen als 
jüngstes, ältestes oder mittleres 
Kind und wie diese gedeutet 
werden, denn Wahrnehmungen 
und Bedürfnisstrukturen sind 
individuell sehr unterschied-
lich. So  ist es möglich, dass 
ein Kind bereits das doppelte 
Maß an Aufmerksamkeit er-
hält und doch noch das Gefühl 
hat, zu kurz zu kommen. 
Mittlere Sprösslinge können 
als sogenannte Sandwichkinder 

besonders belastet sein. Hier 
ist regelmäßige zusätzliche 
Einzelzuwendung von einem 
Elternteil Seelenbalsam.

Geschwisterbeziehungen 
– ein Thema, das uns sowohl 
im Zusammenhang mit den 
eigenen  Geschwistern als 
auch beim Beobachten unserer 
Kinder beschäftigt. Sie sind 
die längsten Verbindungen 
des Lebens (und damit oft 
auch kompliziert). In unserer 
Gesellschaft des Wandels kom-
men und gehen Freunde und 
Lebenspartner. Geschwister hin-
gegen sind verbunden über die 
gemeinsame Herkunftsfamilie 
und erleben sich viele Jahre 
lang: als Kampfhähne im 
Sandkasten oder miteinander 
schmusende Spielgefährten,  
kriegsbeilschwingend oder die 
Friedenspfeife rauchend.

        Ute C. v. Widdern

Verhältnis und die Beziehungsmuster zwischen 
Geschwistern waren auch vor 80 Jahren ...  

nicht viel anders als heute. 

Neu  J
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Was zeichnet einen Ratgeber 
aus, der seit fast 20 Jahren auf 
dem Markt ist? Verständnis, 
Visionen und kein erhobener 
Zeigefi nger! Wolfgang Endres’ 
Eltern ratgeber „Geschwister… 
haben sich zum Streiten gern” 
erfüllt diese Kriterien und lässt 
Eltern streitender Kinder (und 
welche Kinder tun das 
nicht?) manchen Aha-
Effekt erleben. Aber 
die Umsetzung der 
Lektüre des dünnen 
Taschenbuchs kann 
das Familienleben 
nachhaltig verän-
dern - damit der 
Kriegspfad immer 
öfter verlassen 
werden kann ...  
Denn obwohl 
Geschwi s t e r-
s t rei t igkei ten 
ganz normal sind, lassen sie 
sich reduzieren, wenn man ver-
sucht, die Ratschläge des drei-
fachen Vaters und Pädagogen 
zu beherzigen. Oberstes Gebot 
lautet dabei “Ruhig Blut”, was 
heißt, sich so wenig wie möglich 
– am besten gar nicht – in die 
Streitereien einzumischen. Denn 
selten lässt sich die tatsächliche 
Ursache ergründen und der Streit 
zufrieden stellend schlichten. Im 
Gegenteil, so seine Aussage, je 
mehr sich Eltern einmischen, 
desto mehr Streit provozieren 
sie, weil Streitigkeiten für die 
soziale Entwicklung des Kindes 
notwendig sind. Oder, um es  
mit Tucholsky zu sagen: „Man 
liebt sich auseinander, aber man 
zankt sich zusammen.” Ein 
Buch, das Eltern entlastet, stän-
dig die Schuld der Streitereien 
bei sich zu suchen, Mut macht, 
die Eigenverantwortlichkeit der 
Kinder zu stärken, und kurzum 
– absolut empfehlenswert ist! 
Wolfgang Endres, Geschwister… 
haben sich zum Streiten gern, 
Beltz Taschenbuch 821, 110 
Seiten, € 10,--

Drei Dickköpfe
Auch Sil, Gert und 
Mare, ihres Zeichens 
Geschwister in 
einer holländi-
schen Durch-
schnit tsfamilie, 
haben sich zum 
Strei ten gern. 
Vom ganz nor-
malen Alltag mit 
(ihren?) drei 
Kindern erzählt 
die bekannte niederländische 

Kriegsgeschrei und Friedenspfeife
Buchtipps für Eltern und Kinder

Autorin Selma Noort in ihrem 
neuesten Kinderbuch „Immer 
diese Dickköpfe”. Eigentlich 
versteht sich die fünfjährige 
Mare besser mit Gert, doch als 
sie im Kindergarten krank wird 
und Sil sie nach Hause bringt, 
merkt Mare, dass ihr ältester 
Bruder gar nicht so blöd ist. 

Er kocht Tee für sie und kühlt 
ihn extra 
mit einem 
E i s w ü r f e l , 
damit er zum 
Trinken nicht 
zu heiß ist…  
So ist es mit 
Geschwistern: 
Sie streiten sich, 
versöhnen sich 
und wenn’s darauf 
ankommt, ist einer 
für den anderen da! 
Ein wunderbares 
Vorlesebuch, dessen 

e inziger Makel die holprige 
deutsche Übersetzung ist. Zum 
Vorlesen ab 5 Jahren oder für 
geübte Leser ab 8 Jahren geeig-
net (und nicht wie vom Verlag 
angegeben bereits ab 7). 
Selma Noort, Immer diese 
Dickköpfe, Verlag Freies 
Geistesleben, 99 Seiten, € 12,50

Mittelmäuse und andere 
Mittelkinder

Ein Trostbuch für alle 
Mittelkinder, die sich perma-
nent benachteiligt fühlen, ist 
„Ich! Marleen, die Mittelmaus” 
von Doris Lecher. Mal ist sie 
zu groß, mal zu klein – aber 
nie genau richtig. Zum Fahrrad 
fahren ist sie zu klein, 
zum Getragenwerden zu 
groß, zum gemeinsamen 
Fernsehabend wieder zu 
klein, aber zu groß, um 
im Elternbett einschlafen 
zu dürfen … Kein Wunder, 
dass ihr Mittelmaus sein 
stinkt! Trost fi ndet sie erst bei 
einem nächtlichen Ausfl ug zu 
Omamaus. Als die klein war, 
gab es nämlich noch richtige 

Großfamilien und 
Oma war zwar 
als Nummer 
39 so richtig 
mittel mausig, 
aber doch auch 
gerade richtig. 
Doris Lecher 
versteht es meis-
terhaft, ein schwie-
riges Thema in 
Wort und Bild sen-
sibel und humorvoll 
anzusprechen. Der 

Text ist kurz und aussagekräftig, 
die Bilder poppig und frech. Bei 
der gemeinsamen Lektüre von 
„Ich! Marleen die Mittelmaus” 
wird Eltern die Augen für 
manche eigenen, widersprüch-
lichen Aussagen geöffnet und 
Kindern eine unaufdringliche 
Identifi kationsmöglichkeit mit 
der stinksauren Marleen ange-
boten. Damit alle Mittelkinder 
ab 4 Jahren in Zukunft wis-
sen: “Ich bin gerade richtig!” 
Doris Lecher, Ich! Marleen die 

Mittelmaus, Bajazzo Verlag, 26 
Seiten, € 13,--

Poesie für zwei
Ein poetisches Bilderbuch für 
alle kleinen Geschwister ist 
„Ich kann dir kaum sagen, wie 
sehr ich dich mag”. Schlafend 
liegen die beiden Geschwister 
am Anfang und Ende des 
Bilderbuchs da. Dazwischen 
liegt ein ereignisreicher 
Kindertag mit Spielen und 
Streiten, Lachen und Weinen. 

Erwach se-
nen wird 
da bei nur 
eine Statis-
t en  ro l le 
z u t e i l , 
d e n n 
T h e m a 
d e s 
Buches 
ist das 
innige 
Ve r -

hältnis zwischen 
Schwester und Bruder. Der Titel 
sagt bereits, dass dies schwer in 
Worte zu fassen ist, doch wo die 
Worte fragmentarisch bleiben, 
loten die dynamischen, ganzsei-
tigen Bilder von Heike Herold 
den gereimten Text Elisabeth 
Zöllers kongenial aus. Elisabeth 
Zöller/Heike Herold, Ich kann 
dir kaum sagen, wie sehr ich 
dich mag, Fischer Schatzinsel, 
35 Seiten, € 12,50, ab 3 Jahre.

Barbara Knieling
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Jede Familie kennt schöne, aber 
auch stressige Zeiten.  Deshalb 
sollte man immer mal wieder 
eine Familien-Inventur machen: 
Sind die Prioritäten richtig 
gesetzt? Was sind Zeitkiller 
oder Stressfaktoren? Kommt 
ein Kind zu kurz? Was könnte 
unsere Familie noch besser zu-
sammenhalten?

Ihr Zusammenleben können 
Sie gut an drei Begriffen über-
prüfen: Zeit, Zuwendung und    
Einfallsreichtum.

Diese drei haben es in 
sich. Sie sind der „Kitt“, der 
eine Familie zusammenhält. 
Ohne ein genügendes Maß 
an Zeit und Muße kann keine 
Beziehung aufgebaut und auf-
rechterhalten werden. Dasselbe 
gilt für Zuwendung und Ein-
fallsreichtum.

Zeit und Muße
Wie viel Zeit braucht ein Kind? 

Die Antwort ist einfach: „So 
viel, dass es ausgeglichen ist und 
sich wohlfühlt!“ Und das kann 
je nach Alter, Persönlichkeit und 
Lebensumständen unterschied-
lich sein. „Aber, woran merkt 
man, dass ein Kind nicht genü-
gend Zeit und Aufmerksamkeit 
bekommt?“ 

Da gibt es eine ganze Liste 
von Symptomen: Wenn ein an-
sonsten aufgeschlossenes Kind 
plötzlich bedrückt und schweig-
sam wird. 

Wenn es viel nörgelt und sich 
beschwert, oft allein zu sein. 

Wenn es seine Geschwister 
oder das Haustier ärgert, um 
Aufmerksamkeit zu bekom-
men. 

Wenn es sich bei einem 
Besuch ständig in den Vorder-
grund drängt und laufend ins 
Wort fällt.

Planen Sie, trotz aller unter-
schiedlichen Bedürfnisse Ihrer 
Kinder, regelmäßig Zeit für 
Familienaktivitäten ein, zum 
Beispiel am Wochenende oder 
an einem Familienabend. Bei 
Eltern, die meinen, dies spontan 
regeln zu können, kommt doch 
immer wieder etwas dazwischen 
- und die Kinder sind dann die 
letzten auf der langen Liste.

Zuwendung
Machen Sie sich immer wieder 
bewusst, dass Kinder ganz ele-
mentare Grundbedürfnisse ha-
ben. Sie hungern nach Liebe und 
Geborgenheit, sie sehnen sich 
nach aufrichtiger Wertschätzung 
und nach Anerkennung ihrer 

Kleister für die Familie
Was hält eine Familie zusammen?

F ä h i g k e i t e n . 
Zwei Dinge 
sind dafür ganz 
wich tig: Augen-
kon takt und Kör-
per kontakt!

Fällt es Ihnen 
leicht, Ihr Kind 
in die Arme zu 
nehmen und 
liebe voll in 
seine Augen 
zu  schauen? 
Manche haben 
keine Probleme 
damit, anderen 
kostet es eine 
R i e s e n ü b e r -
win dung, und 
noch andere 
denken aus 
Oberfl ächlichkeit oder Hektik 
nicht daran.

Eine Alltagsszene: Da sitzen 
Sie im Sessel und lesen endlich 
Ihre Zeitung. Schon tappt Ihr 
Fünfjähriger herein: „Guck mal, 
Papa, was ich gemacht habe.“ 
Papa guckt nicht, sondern grunzt 
hinter der Zeitung: „Schön hast 
du‘s gemacht.“ Ein entrüsteter 
Aufschrei: „Aber du hast doch 
gar nicht geguckt, Papa!“

Jetzt ist es aber höchste Zeit, 
sich alle Prinzipien über „Zeit 
nehmen“ und „Zuwendung“ 
noch einmal ins Gedächtnis 
zu rufen. Also, die Zeitung zur 
Seite, den Kleinen angestrahlt, 
ihm in die Augen geschaut, auf 
den Schoß gezogen: „Jetzt will 
ich mir das aber mal in Ruhe 
anschauen....“ Hätten Sie auf die 
Uhr geschaut, würden Sie fest-
stellen, dass gerade mal drei bis 
fünf Minuten vergangen wären, 
bis der Kleine sich glücklich 
und stolz davongetrollt hätte.

Einfallsreichtum
Für die, denen wenig einfällt, 
was sie mit ihren Kindern an-
stellen könnten, gibt es einen 
einfachen, aber durchschlagen-
den Hinweis: „Liebe macht 
erfi nderisch.“

Sie sollten sich nicht mühsam 
irgendwelche Gags einfallen las-
sen und sie gequält vorführen. 
Machen Sie sich den Wert Ihrer 
Familie und die Kostbarkeit 
Ihrer Kinder neu bewusst, und 
diese Liebe wird sie kreativ und 
erfi nderisch machen. Sie werden 
sehen, es funktioniert!

Wenn Ihnen die Ideen aus-
gehen sollten, denken Sie 
nur einmal daran zurück, was 
Sie als Kind gern mit Ihren 

Eltern angestellt hätten, und 
wozu sie damals keine Zeit 
hatten. Oder fragen Sie Ihre 
Kinder! Es ist sowieso gut, 
Familienunternehmungen in der 
ganzen Runde zu besprechen 
und zu planen. 

Tipps und Vorsätze
Damit es nicht nur bei Vorsätzen 
bleibt...Ziele, die Sie sich setzen 
können: Zeit nehmen. 
Bei meinen Aktivitäten soll die 
Familie nicht an letzter Stelle 
stehen. 
Ich will eine wöchentliche 
„Familienzeit“ einrichten. 
 Wenn ich etwas verspreche, 
will ich es auch einhalten.

Zuwendung 
Meine Kinder sollen spüren, 
dass ich sie liebe. Ich will auf 
Augen- und Körperkontakt 
achten. 
Ich will jeden Tag mindestens 
eine Ermutigung aussprechen.

Einfallsreichtum 
In unserem Familienrat wol len 
wir Familienaktivitäten zusam-
men beraten. 
Eberhard Mühlan, 
Familienpädagoge und Autor, 
Leiter von Team.F

TEAM.F ist eine christliche 
Organisation, die Ehen und 
Familie unterstützt und 
stärkt. Dazu werden in ganz 
Deutschland Seminare rund 
ums Ehe- und Familienleben 
angeboten. Infos zu Seminaren 
und Publikationen: TEAM.F, 
Honseler Bruch 30, 58511 
Lüdenscheid, Tel. 02351-81686  
Fax 02351-80664
eMail: info@team-f.de
Internet: www.team-f.de 
Ansprechpartner in Ba-Wü: 
Ehepaar Steinbacher, T. 07181-
995641, email:bw@team-f.de

Zeit, Zuwendung und    Einfallsreichtum sind
der „Kitt“ der Familie                    Foto: Janas

Römergalerie, T. 07152-902401
Eltinger Str. 56, Leonberg

Öffnungszeiten:
Mo-Fr. 9.30-19 Uhr
Sa. 9.30-16.00 Uhr

Anker Buch & Medien GmbH
Stuttgart Sophienstr. 23 a
  Tel. 0711-6 49 13 33

Korntal  Miranderstr. 10
  Tel. 0711-8 38 60 38

die etwas besonderen Buchhandlungen
Wir kennen uns aus -
 - wenn Sie christliche u. andere
  Bilderbücher suchen
 - wenn Sie eine Kinderbibel suchen 
 - wenn Sie überhaupt gute Bücher suchen
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Dienstag, 14. Oktober 
2003, 13.30 Uhr. 
Eine ganz normale 
Familie an einem 
ganz normalen Tag. 
Frau X ist verheira-
tet und hat 2 Kinder. 
Ihr Mann ist beruf-
lich sehr gefordert, 
Überstunden sind an 
der Tagesordnung. 
Seit ihre Tochter im 
Kindergarten ist, ar-
beitet sie Teilzeit an 
vier Vormittagen pro 
Woche in ihrem alten 
Beruf. Bevor sie gegen ein Uhr 
wieder zu Hause ist, holt sie un-
terwegs noch ihre Tochter vom 
Kindergarten ab. Um halb zwei 
kommt ihr Sohn aus der Schule.

An diesem Tag ging es in 
der Arbeit hoch her. Neben 
Terminarbeiten, die bis zum 
nächsten Tag fertig sein müs-
sen, soll Frau X zusätzlich den 
Telefondienst ihrer kranken 
Kollegin übernehmen. Sie 
schafft nicht das volle Pensum, 
muss aber dennoch um halb eins 
gehen, da ihre Kinder warten. 
Es folgt ein kurzer heftiger 
Wortwechsel mit ihrer Chefi n. 
Und im Kindergarten eine spitze 
Bemerkung der Erzieherin, 
da sie zehn Minuten zu spät 
kommt. Zu Hause merkt sie, 
dass ihre Tochter in die Hose 
gepinkelt hat und schnauzt 
sie an. Beherrscht sich wieder 
und zieht sie um. Jetzt schnell 
kochen. Waffeln. Die Tochter 
will helfen und stellt das Mehl 
an den Rand der Arbeitsplatte. 
Patsch! Das Mehl liegt auf dem 
Boden und die Küche ist voller 
Staub. Frau X ist am Ende, brüllt 
ihre Tochter an, schubst sie ag-
gressiv aus der Küche, so dass 
diese hinfällt und zu schreien 
beginnt. . .

Sackgasse Überforderung
Reagieren, bevor es zu spät ist

Wer kann so eine Situation 
nicht nachempfi nden? 

Oder hat sie in ähnlicher 
Form selbst schon erlebt? 

Wie sieht die Fortsetzung aus? 
Was, wenn im nächsten Moment 
der Sohn mit dreckverschmier-
ten Schuhen im Hausfl ur steht? 
Was, wenn abends der Ehemann 
die Tochter in Schutz nimmt und 
sich ein heftiger Streit zwischen 
Herrn und Frau X entwickelt? 

Eine solche Situation muss 
noch keine Krise sein. Man kann 
sich entschuldigen, auch bei 
den Kindern. Nach einer kurzen 
Verschnaufpause die Dinge 
wieder gelassener angehen. 
Oder mit dem Partner in Ruhe 
darüber reden. Aber aus solchen 
Situationen können Krisen wer-
den, wenn man sie übergeht und 
sie sich wiederholen.

Grenzen erkennen
Wir sind alle nur begrenzt 
belastbar. Wollen bestimmten 
Rollen gerecht werden, die 
wir uns selbst auferlegen bzw. 
auferlegen lassen. Doch was ge-
schieht, wenn die „Soll-Seite” 
dauerhaft die „Haben-Seite” 
übersteigt? Eine Zeitlang kön-
nen wir in der Regel gut kom-
pensieren. Aber irgendwann 
zieht es uns den Boden weg, 

wenn wir unsere 
eigenen Bedürf nisse 
permanent über-
gehen. Das kann 
sehr unterschied-
liche Folgen haben. 
Manche rea gieren 
„nach innen”, werden 
krank oder merken, 
dass Alkohol oder 
Beruhi gungstabletten 
ihre Situ ation er-
träglicher machen. 
Andere reagieren 
„nach außen”, wer-
den gereizter und 

aggressiver, fangen auch mal an 
zu schlagen… Wenn dann der 
Partner auch gerade überfordert 
ist und keine Nerven hat? Oder 
wenn man alleinerziehend ist 
und die Situation gar nicht mit 
einem Partner besprechen kann? 
Dann ist die Krise perfekt!

Überforderungssituationen 
sind sicher nicht der einzige 
Grund für Familienkrisen. 
Aber sie tragen dazu bei. Es ist 
wichtig die eigenen Bedürfnisse 
zu spüren, und nicht nur die der 
anderen. Wer gut für sich sorgen 
kann, kann es in der Regel auch 
besser für andere. Ist dagegen 
unsere Anforderungsbilanz dau-
erhaft im Minus, ist zu überle-
gen, wie die Situation verändert 
werden kann: Welche Aufgaben 
kann ich abgeben? Was gibt 
mir neue Kraft? Hilfreich ist 
es auch, offen mit dem Partner 
oder einem guten Freund, 
einer guten Freundin darüber 
zu reden. Wenn trotz alledem 
kein Land in Sicht ist, bieten 
Beratungsstellen professionelle 
Hilfe an.

Nicht wegsehen ist der erste 
Schritt. Und sich helfen lassen 
der zweite. Lieber reagieren, be-
vor das Kind in den Brunnen ge-
fallen ist!       Barbara Knieling

Psychologische Beratungsstellen für Eltern, Kinder und Jugendliche
Esslingen
Evang. Beratungsstelle, 
Berliner Str. 17, Tel. 35 95 51 
Städt. Beratungsstelle, 
Vogelsangstr. 2, Tel. 3902-2671
Fellbach
Städt. Beratungsstelle, 
Marktplatz 1,
Tel. 5851-415 oder -221
Caritas-Beratungsstelle, 
Pfarrer-Sturm-Str. 4,
Tel. 95 79 06-22
Filderstadt
Ev. Beratungsstelle, 
Eisenbahnstr. 3, 
Tel. 70 20 96

Leinfelden
Ev. Beratungsstelle,
Gartenstr. 2, Tel. 7 97 93 68
Leonberg
Städt. Beratungsstelle, 
Ru tes heimstr. 50/1, 
Tel. 07152/2 50 71
Ludwigsburg
Caritas-Beratungsstelle, Im 
Haus Edith Stein, Parkstr. 34, 
Tel. 07141/2 52 07 30
Beratungsstelle im 
Land rats amt Ludwigsburg, 
Hinden burgstr. 40,
Tel. 07141/14 42 78

Stuttgart
Städt. Beratungsstellen, 
Vaihinger Markt 14, 
Tel. 216-48 00
Markgröninger Str. 80, 
Tel. 216-52 59,
Zentrum Inselstraße 3, Inselstr. 
3, Tel. 216-50 78
Caritas-Beratungsstelle, 
Wildbader Str. 8, Tel. 56 15 26
Katharinenstr. 2B, 
Tel. 24 89 29 20
Ev. Beratungsstelle, 
Augustenstr. 39B, Tel. 66 95 90

Weitere private Beratungsinstitute fi nden Sie in den Anzeigen der aktuellen Ausgabe und in 
unserem Internetbranchenbuch unter www.elternzeitung-luftballon.de

Der Familie zuliebe!
www.Familienakademie.de
Telefon: 07031 / 38 81 62

ZEIT  FÜR IHRE  
        GESUNDHEIT  
ZE IT  FÜREINANDER 
ZEIT  FÜR S ICH SELBST

MUTTER-/VATER – KIND - KUREN
in unseren Fachkliniken im Schwarzwald 
und an der Nordsee.
Wir beraten und unterstützen Sie gerne 
in allen Fragen rund um Ihre Kur.
Vereinbaren Sie einen persönlichen Termin 
mit uns.

DEUTSCHER ARBEITSKREIS FÜR 
FAMILIENHILFE  E.V.

SOZIALDIENST STUTTGART
SCHLOSSSTRASSE 71, 70176 STUTTGART
TEL. 0711/626022 FAX 0711/ 612923

Paul Liening, Dipl.päd.M.A.
Tel.: 32 75 688, Felix-Dahn-Str. 9D 
(U-Bahn Albplatz), S - Degerloch

Wenn Sie mit hohem 
Energieaufwand 
immer weniger 
erreichen...

Erziehungsberatung
Hilfe in Krisensituationen
(Klein- und Schulkinder)
Schul- Leistungsförderung

Wenn der Genuss zur Sucht wird.          Foto: Janas
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Immer mehr junge Mütter wol-
len schon vor Vollendung des 
3. Lebensjahres ihres Kindes 
wieder in den erlernten Beruf 
einsteigen. Aber nicht nur die 
Mütter sind an der Vereinbarung 
von Familie und Beruf interes-
siert. Zunehmend sind es auch 
die Väter, die sich neben dem 
Beruf der Herausforderung 
von Kindererziehung und –be-
treuung stellen wollen. Schon 
aus fi nanziellen Gründen ist es 
hier für viele Väter aber nicht 
möglich, ganz aus dem Beruf 
auszusteigen. Dies muss auch 
nicht sein, denn das Gesetz 
hält eine Vielzahl von fl exiblen 
Möglichkeiten für junge Eltern 
bereit.

Teilzeit in der Elternzeit
Elternzeit kann von bei-
den Elternteilen fl exibel in 
Anspruch genommen werden. 
Sie dauert maximal 3 Jahre für 
jedes Kind und endet spätes-
tens mit der Vollendung des 3. 
Lebensjahres. Mit Zustimmung 
des Arbeitgebers kann aber von 
diesen 3 Jahren auch ein Anteil 
von bis zu 12 Monaten bis zur 
Vollendung des 8. Lebensjahres 
des Kindes hinausgeschoben 
werden. Damit soll das erste 
Schuljahr des Kindes beglei-
tet werden. Eine gute Idee 
des Gesetzgebers, die sich 
hoffentlich auch in der Praxis 
durchsetzt.

Elternzeit kann wie folgt ge-
nommen werden:

- Vater oder Mutter alleine
- Vater und Mutter

gleichzeitig
- Vater und Mutter anteilig

(z.B. jeder 1,5 Jahre)
Vor allem bei der zweiten 
Variante stellt sich die Frage 
nach der Finanzierung. Diese 
kann durch Teilzeitarbeit bei-
der Elternteile gewährleistet 
werden.

Nach dem Bundeserziehungs-
geldgesetz haben Eltern einen 
Anspruch auf Teilzeitarbeit 
während der Elternzeit. 
Voraussetzung dafür ist, dass 
es in dem Unternehmen mehr 
als 15 Arbeitnehmer gibt, 
der Antragsteller länger als 6 
Monate in dem Unternehmen 
beschäftigt ist, die Verringerung 
der Arbeitszeit für einen 
Zeitraum von mindestens 3 
Monaten begehrt wird, keine 
dringenden betrieblichen 
Gründe entgegenstehen und die 
Arbeitszeit zwischen 15 und 30 

Stunden liegt. Der Anspruch 
muss 8 Wochen vor dem ge-
wünschten Beginn der Teilzeit 
geltend gemacht werden. Dies 
ist jedoch leider irreführend. 
Nach dem Gesetz ist näm-
lich nur die Verringerung der 
Arbeitszeit in der Elternzeit vor-
gesehen und nicht die Erhöhung. 
Wenn man nun Elternzeit 
nimmt, verringert sich die 
Arbeitszeit auf Null. Will man 
dann Teilzeit beantragen, ist der 
Weg durch das Gesetz versperrt. 
Man sollte daher gleich mit der 
Geltendmachung der Elternzeit 
auch die Teilzeit beantragen. 
Dies ist zwar unpraktikabel, 
aber da es dazu noch keine kor-
rigierende Rechtsprechung gibt, 
sollte man sich auf die sichere 
Seite begeben. Die frühzeitige 
Auseinandersetzung mit dem 
Thema ist daher unerlässlich.

Teilzeit nach der Elternzeit
Nach der Elternzeit haben 
junge Eltern, wie alle anderen 
Arbeitnehmer auch, einen 
Anspruch auf Teilzeitarbeit. 
Dieser ist dann gegeben, 
wenn keine betrieblichen 
Gründe entgegenstehen, es 
mehr als 15 Arbeitnehmer in 
dem Unternehmen gibt, die 

Teilzeitarbeit für einen unbe-
fristeten Zeitraum verlangt wird 
und der Betreffende länger als 6 
Monate in dem Unternehmen 
beschäftigt ist. Der Antrag muss 
3 Monate vor dem gewünschten 
Beginn beim Arbeitgeber ge-
stellt werden. Dieser muss spä-
testens einen Monat vor Beginn 
seine Entscheidung gegenüber 
dem Arbeitnehmer schriftlich 
mitteilen. Die Versäumung die-
ser Frist bedeutet Zustimmung 
des Arbeitgebers.

Kündigungsschutz in der 
Elternzeit

Während der Elternzeit 
genießen Arbeitnehmer ab-
soluten Kündigungsschutz. 
Es handelt sich um ein ge-
setzliches Kündigungsverbot. 
Dennoch ist eine Kündigung 
in besonders schwerwiegen-
den Fällen möglich. Vorher ist 
jedoch die Zustimmung des 
Gewerbeaufsichtsamtes einzu-
holen. Ohne diese Zustimmung 
ist die Kündigung unwirksam.

Rechtsanwältin Dr. Sandra 
Flämig, ZFZ Rechtsanwälte, 
Martinstraße 9, 73728 
Esslingen,Tel.: 0711 35 71 53, 
www.zfs-online.de

Familie und Beruf – Ein Widerspruch ?
Arbeitsrechtliche Möglichkeiten für die Zeit nach der Geburt

Berufstätig und Zeit für die Familie: Der Gesetzgeber hat
hierfür die Grundlagen geschaffen.                 Foto: Janas

Tochtermann
Praxis für Ergotherapie

-Alle Kassen-

Stefan Tochtermann

Staalich anerkannter 

Ergotherapeut

Im Geiger 38

70374 Stuttgart

Fon 0711 5058761

In meiner Praxis behandle ich
Kinder mit:
 - Wahrnehmungsstörungen
 - Aufmerksamkeitsdefi zite
 - sens. Integrationsstörungen
- Lernproblemen
Erwachsene mit 
 - Neurologischen Ausfälle

Weitere Informationen erhalten Sie 
im Internet unter:
www.ergotherapie-tochtermann.de
info@ergotherapie-tochtermann.de


