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I.1.

Erziehen kann doch jeder - oder?

Familie, Jugendhilfe und Schule übernehmen mit unterschiedlicher Zielsetzung
vielfältige Aufgaben und Funktionen zur Vorbereitung von Kindern und Jugendlichen
auf die Anforderungen der Erwachsenenwelt. Diese Sozialisationsinstanzen
vermitteln neben Qualifikationen, die in der Arbeitswelt von Nutzen sind,
Lebenskompetenzen, die Kindern und Jugendlichen eine Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben und ihnen ein erfülltes und befriedigendes persönliches
Leben ermöglichen sollen.
In vielen Lebensbereichen werden häufig entsprechende Qualifikationen in Form von
Zeugnissen und Zertifikaten bewertet. Dagegen scheint der Bereich Elternschaft und
Erziehung allen ohne besondere Befähigung und Qualifikationsnachweis zugänglich
zu sein. Wobei Elternschaft und Erziehung anerkanntermaßen zu den
verantwortungsvollsten gesellschaftlichen Aufgaben gehören, die wir uns vorstellen
können. Das Lebensglück von Individuen und die Zukunftsperspektive der
Gesellschaft hängen davon ab, wie gut bzw. schlecht die Aufgaben von Elternschaft
und Erziehung wahrgenommen werden. Wäre es da nicht konsequent für die
Aufgaben, deren Bedeutung gar nicht hoch genug eingeschätzt werden können,
einen besondere Qualifikationsnachweis, etwa in Form eines "Elternführerscheins",
zu verlangen?
Gute Fähigkeiten erscheinen uns umso nötiger, da das herkömmliche "Modell
Kleinfamilie" sich nicht grundsätzlich als dauerhaft tragfähig erwiesen hat, und es
immer weniger möglich ist, sich auf traditionelle Werte in der Erziehung zu berufen.
Ein realer "Elternführerschein" ist selbstverständlich unrealistisch und aus vielerlei
Gründen nicht wünschenswert. So implizierte "Elternführerschein" auch, dass so eine
umfassende Qualifikation in einem einmaligen Akt erworben werden könnte und
Menschen, die die "Führerscheinprüfung" nicht bestehen, von Elternschaft
ausgeschlossen würden. Dies halten wir mit unserer humanistischen Orientierung für
nicht vereinbar, um auch nur eins der vielen Gegenargumente anzuführen.
Trotzdem bleibt die Frage der Vorbereitung auf Elternschaft und Erziehung. Noch
dringender wird der Handlungsbedarf vor dem Hintergrund des schnellen sozialen
Wandels. Die traditionelle Lebensform Kleinfamilie verliert in der Lebensrealität von
Kindern und Jugendlichen real an Bedeutung. Dagegen sind andere Lebensformen,
nämlich die sogenannten Patchwork- und Stieffamilien häufiger anzutreffen, ebenso
wie Alleinerziehende, Kinder in Jugendhilfeeinrichtungen, Wohngemeinschaften uvm.
Unser Familienbegriff umfasst ausdrücklich diese Vielfalt der Lebensformen.
Diese unterschiedlichen Ausdrucksformen des Zusammenlebens haben hinsichtlich
der Wertebildung von jungen Menschen und damit der Entwicklung von
Erziehungshaltungen entscheidende Bedeutung. Orientierung und Sicherheit der
Erziehungshaltungen entwickelt sich endgültig nicht mehr naturwüchsig aus der
Weitergabe von tradiertem Wissen und Werten von einer Generation auf die nächste.
Werte und Erziehungshaltungen müssen selbst erarbeitet, durchdrungen und gelebt
werden. Das ist eine enorme Herausforderung für junge Menschen, die erschwert
wird durch das Festhalten an dem "Lebensideal Kleinfamilie", dem einzig
verfügbaren traditionellen Modell, das in der Realität zunehmend scheitert.
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Warum soll das Thema in der Schule behandelt werden?
Eine frühzeitige Thematisierung von Erziehung und Elternschaft ist daher
unumgänglich. Wir halten die Schule für den geeigneten Ort für dieses Thema trotz
der Klagen über neue Aufgaben und Funktionszuweisungen bei gleichzeitig
sinkenden personellen und finanziellen Möglichkeiten. Auch wenn wir diese Klagen
gut verstehen, sehen wir keine andere Möglichkeit, als dass Schule Elternschaft und
Erziehung zum Thema macht. Schule, weil
-

dort im Wesentlichen alle Kinder und Jugendlichen zu erreichen
Kinder und Jugendliche dort früh zu erreichen sind.

sind.

Denn gerade hier gilt eine der zentralen Präventionsregeln: Früh anfangen! Denn es
ist schwierig und darüber hinaus weniger erfolgversprechend, sie erst später als
betroffene junge Eltern zu erreichen.
So entstand Elternschaft lernen
Von einigen Versuchen engagierter Lehrerinnen und Lehrer einmal abgesehen findet
eine systematische Auseinandersetzung mit Elternschaft und Erziehung weder an
Schulen noch in anderen Einrichtungen statt. Auf der Grundlage einer
Materialsammlung aus Großbritannien haben die Aktion Kinder- und Jugendschutz,
Landesarbeitsstelle Schleswig-Holstein und das Kreisjugendamt SchleswigFlensburg, Kinder- und Jugendschutz das Projekt Elternschaft lernen begründet.

Vier Schulen aus Schleswig-Holstein haben sich daran beteiligt:
Regenbogenschule Satrup (Hauptschule)
Bruno-Lorenzen-Schule Schleswig (Realschule)
Nordseegymnasium St. Peter-Ording
Integrierte Gesamtschule Ahrensburg.
Wir haben Unterrichtsmaterial ausgearbeitet und überarbeitet, in den vier genannten
Schulen im Schuljahr 97/98 mit Schülerinnen und Schülern zwischen 15 und 18
Jahren erprobt, ausgewertet und erneut überarbeitet. In der Regel ist zu zweit
(Lehrkraft/außerschulische Person - Mann/Frau) mit geschlechtssensiblen Ansätzen
gearbeitet worden. Das Ergebnis liegt nun mit der Arbeitshilfe Elternschaft lernen
vor.
Was hat Kinder- u. Jugendschutz mit Elternschaft zu tun?
Dem Projekt Elternschaft lernen geht es um Lebenskompetenzförderung, die sich
in einer frühzeitigen Auseinandersetzung mit der eigenen Lebensplanung und der
Thematisierung von Familie und Partnerschaft konkretisiert. Eine positive
Atmosphäre im Zusammenleben von Erwachsenen und Kindern erfordert eine
sinnvolle Vorbereitung zu vielen Aspekten von Elternschaft. Aus der pädagogischen
Praxis wissen wir, dass Jugendlichen häufig für ihre Zukunft nichts anderes als die
Kleinfamilie vorstellbar ist, so dass diese Lebensform dann mit Erwartungen
überfrachtet wird, die sie nicht einzulösen vermag. Daher wollen wir eine realistische
Sichtweise auf familiäres Zusammenleben fördern und die Perspektive auch für
-6-

andere Lebensformen öffnen. Deutlich soll werden, dass es nicht die Form ist, die
Kindern und Jugendlichen ein gutes Heranwachsen ermöglicht, sondern dass alle
Lebensformen bewusst gestaltet werden müssen, insbesondere durch gewaltfreie
Konfliktlösungen.
Daraus ergibt sich ein spezifisches Präventionsziel:
Der Zusammenhang zwischen Prävention und dem Themenkomplex Elternschaft
und Erziehung ergibt sich aus der Tatsache, dass Gewalt in der Familie, Gewalt in
der Erziehung nach Meinung von Fachleuten den weit aus bedeutendsten Bereich
ausgeübter Gewalt darstellt. Neben der selbst erfahrenen Gewalt bzw. Gewalt als
Modell in der eigenen Herkunftsfamilie ist Überforderung in Erziehungsfragen und mit
Erziehungssituationen häufig beteiligt, wenn es zu Gewalt in der Erziehung kommt.
Beratungsstellen
und
Jugendämter
sehen
sich
zunehmend
mit
Erziehungsschwierigkeiten und Kindesmisshandlungen konfrontiert. Daher ist die
frühzeitige Thematisierung von Elternschaft und Erziehung aus Sicht des Kinderund Jugendschutzes eine wirksame Prävention gegenüber Kindesmisshandlungen,
um für künftige Eltern den „Teufelskreis“ von Überforderung bei der Erziehung und
Misshandlung als „Lösung“ durchbrechen zu helfen.
Ebenso sehen wir in der Vorbeugung von ungeplanter Schwangerschaften im
Teenageralter ein wichtiges Präventionsziel.
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Grundprinzipien von Elternschaft
Was es auch immer für Unterschiede zwischen den Familien bzw. Lebensformen
sind, deren Vielfalt wir ausdrücklich begrüßen, in jedem Fall ist klar, dass die Rolle
der elterlichen Bezugspersonen zentral ist.
Das gilt sowohl für die Kinder, als auch für die Erwachsenen, die damit einem
entscheidenden Abschnitt im eigenen Leben entgegensehen.
Es gibt keinen "Königsweg" zur Elternschaft und es gibt kein ideales Elternteil. Wir
glauben jedoch, dass es drei Grundprinzipien gibt, die sich auf die Elternschaft
beziehen:

• Die Einzigartigkeit und das Potential eines jeden Kindes sollte
geschätzt werden.
• Jedes Kind sollte eine zuverlässige Liebe und Geborgenheit
bekommen.
• Elternschaft sollte eher als ein Privileg, statt als ein Recht
angesehen werden.
Leitgedanken von „Elternschaft lernen“ sind

• Jugendlichen eine positive Einstellung zu Kindern zu vermitteln und
sie als Ausgangspunkt von Freude und Lebenssinn anzusehen.
• Jugendliche zu befähigen, Elternschaft als einen bedeutenden
Lebensabschnitt zu würdigen
• die Verantwortung zu sehen, die mit dem Aufziehen von Kindern
verbunden ist
• Möglichkeiten, Fähigkeiten und Schwierigkeiten zu erkennen, die mit
dem Elternsein verbunden sind.
• Jugendliche zu unterstützen, die ihnen gemäßen Lebensformen zu
finden.
• Akzeptanz gegenüber allen Lebensformen, in denen Kinder
aufwachsen, zu entwickeln
• die Vaterrolle und die Mutterrolle aktiv partnerschaftlich zu gestalten.
Geschlechterrollen - Schlüsselfrage für Elternschaft und Erziehung
Häufig haben junge Menschen in Beziehungen die allerbesten Absichten, die
Rollenverteilung in der Partnerschaft anders zu definieren, als es ihnen durch
traditionelle Rollenbilder nahegelegt wird. Sie wissen, dass die traditionelle
Ausgestaltung der Männer- und Frauenrolle zahlreiches Konfliktpotential beinhaltet.
Viele sind bemüht, eine partnerschaftliche Arbeitsteilung zu erreichen und werden so
in ihrem Verhaltensrepertoire und Lebensäußerungen bereichert. Nicht selten aber
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scheitern diese Versuche nach dem ersten Kind, so dass Beziehungen, verstärkt
durch die Erwartungen der Außenwelt, wieder auf traditionelles Rollenverständnis
zurückgeworfen werden.
Ziel des Unterrichts ist es hier, über die traditionelle Vater- und Mutterrolle
nachzudenken und Alternativen zu erörtern, um sich später bewusster entscheiden
zu können. In diesem Sinne bedeutet es eine Emanzipation für beide Geschlechter:
Wie neuere Studien zum Thema Rollenverteilung zeigen, ist das erste Kind noch
mehr als die Hausarbeit die „Nagelprobe“, ob in einer Beziehung wirkliche
Partnerschaft umgesetzt werden soll und beide Lust und Frust der Kindererziehung
im Alltag erleben wollen.
Daraus ergibt sich, neben den bekannten Begründungen für Mädchen- bzw.
Jungenarbeit, eine dringende Notwendigkeit zur Arbeit mit geschlechtssensiblen
Ansätzen.

Rahmenbedingungen für Elternschaft und Erziehung
Pädagogik kann Beiträge zu Problemlösungen liefern, wie wir es mit unserer
Arbeitshilfe Elternschaft lernen versuchen. Nur allzu oft stoßen wir aber an
Grenzen, die mit den Mitteln der Pädagogik nicht zu lösen sind.

Armut
Wie die Sozialhilfestatistiken belegen, gilt die Entscheidung für Kinder als
Armutsrisiko Nr. 1 in unserer Republik.
Menschen, die sich für Kinder entscheiden, sind materiell gegenüber kinderlosen
benachteiligt, müssen Verzicht leisten, der oft über das hinausgeht, was zumutbar
ist. Ihre Kinder sind in der Teilhabe am sozialen Leben benachteiligt, wenn sie unter
die Armutsgrenze geraten sind. Armut als Rahmenbedingung für Kindererziehung ist
pädagogisch nicht, politisch aber sehr wohl zu verändern.

Wenig kindergerechte Umwelt
Eine kindgerechte Umwelt, eine Umwelt also, in der Kinder willkommen sind, sich
wohl fühlen können, eine Fülle von Spiel- und Experimentiermöglichkeiten vorfinden,
eine Umwelt, die sie mitgestalten können, kann nur in gemeinsamer Arbeit der
gesamten Gesellschaft geschaffen werden. Pädagogik muss einen Beitrag leisten,
andere gesellschaftliche Gruppen ebenfalls. Eine wichtige Rolle spielt aber auch hier
die Politik, die durch andere Prioritätensetzung und auch durch die Bereitstellung von
Finanzmitteln die Rahmenbedingungen schaffen muss.

Was kann „Elternschaft lernen“ leisten?
Wir glauben, insbesondere nach den Erprobungen an den vier Schulen sagen zu
können, dass Jugendlichen der recht schwierige Perspektivenwechsel, sich in die
Lage eines Elternteils einzufühlen, gelingen kann.
Allein daraus ergeben sich vielfältige neue Einsichten und Anknüpfungspunkte für
Gespräche im Unterricht über die Aspekte von Elternschaft. So lässt sich ein
-9-

reflektierter Umgang mit Fragen zum Thema begründet erwarten. Ebenso ist zu
erwarten, dass Informationen über Hilfs- und Beratungsmöglichkeiten auch später
eher ermutigen, diese Institutionen in Anspruch zu nehmen.
Schülerinnen und Schüler, die am Projekt Elternschaft lernen aktiv teilgenommen
haben und sich mit Elternschaft und Erziehung auseinandergesetzt haben, werden
natürlich nicht die idealen Eltern und in der Lage sein, jede auftauchende schwierige
Erziehungsfrage souverän zu lösen. Auch sie werden mit den alltäglichen
Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Sie werden aber grundsätzliche Fragen zur
Elternschaft bereits bedacht haben, als sie selbst noch nicht unter Handlungsdruck
standen. So besteht die Hoffnung, dass sie in aktuellen Konflikten leichter eine für
alle gute Lösung finden können.

Was fehlt?
Eine Erprobung des Materials an einer Förderschule und im Berufsschulbereich
konnte aufgrund begrenzter Möglichkeiten von uns nicht geleistet werden. Wir
würden uns freuen, wenn Lehrerinnen und Lehrer aus den genannten Bereich
Interesse an dem Material fänden, damit arbeiteten und uns an ihren Erfahrungen
teilhaben ließen.
Diese Arbeitshilfe ist im Rahmen einer westlichen Gesellschaft entstanden, die an
der Umsetzung der Menschenrechte und der Kinderkonvention der UN interessiert
ist. Die Unterschiede von Lebensformen und Erziehungsvorstellungen von Menschen
verschiedener kultureller Prägung mussten in der vorliegenden Arbeitshilfe
unberücksichtigt bleiben. Wir halten eine Thematisierung von Erziehung und
Elternschaft vor dem Hintergrund kultureller Vielfalt, die ja in Deutschland zur
Lebensrealität gehört, für notwendig und fruchtbar. Wir konnten diesen Anspruch
allerdings selber nicht einlösen, da unsere Erprobungen an Schulen des ländlichen
Raums durchgeführt wurden, in dem der multikulturelle Aspekt im Alltag der
Schülerinnen und Schüler keine nennenswerte Rolle spielt. Auch hier würden wir uns
über Anregungen freuen.

Zum Aufbau von „Elternschaft lernen“
Elternschaft lernen gliedert sich
•

in einen einführenden Teil, der neben dem thematischen Einstieg und Fragen zur
Methode, Hinweise zum Umgang mit der Arbeitshilfe bietet.

•

den zweiten Teil, der die thematischen Schwerpunkte von Elternschaft lernen

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Lebensformen
Rahmenbedingungen für das Kind - Eltern - Verhältnis
Umgang mit schwierigen Erziehungssituationen
Gesellschaftliche Situation von Eltern
Umweltbedingungen für Kinder
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beschreibt und in kurzer übersichtlicher Form theoretisch begründet.

•

den dritten Teil , in dem unterschiedliche Aspekte des Projektes Elternschaft
lernen dokumentiert, Vorschläge für die Arbeit unterbreitet und Ergebnisse der
Evaluation vorgestellt werden.
den praktischen vierten Teil mit den Unterrichtseinheiten, die sich gliedern in

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

E
L
G
K
S
B
A

•

und den abschließenden fünften Teil mit Hinweisen auf Literatur und nützliche
Anschriften.

•

-

Einstiegsübungen
Lebensformen
Grundhaltung in der Erziehung
Kinder stark machen
Schwierige Situationen in der Erziehung
Bedürfnisse von Kindern und Eltern
Abschluss

Christa Limmer, Irmtraut Mitzkus, Harald Heidenreich
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I.2.

Hinweise zum Umgang mit der Arbeitshilfe

Schutz und Perspektivenwechsel
Elternschaft ist ein „heißes“ Thema, weil die Jugendlichen selbst zu dieser Zeit in der
Regel mit den eigenen Eltern Auseinandersetzungen haben bzw. sich im
Loslösungsprozess befinden. Darum ist der Hauptgedanke für die Gestaltung des
Unterrichts, den einzelnen Schutz für ihre Intimsphäre zu geben und trotzdem zur
Sache zu kommen. Unsere Unterrichtsvorschläge geben
Impulse, die die
Jugendlichen nicht nach ihrer persönlichen Situation ausfragen, sondern sie
anregen, eigenständig und behutsam ihre Erfahrungen und Zukunftswünsche zu
klären und miteinander zu besprechen. Ziel des Unterrichts ist nicht die (bei
manchen vielleicht notwendig erscheinende therapeutische)
Bearbeitung der
gegenwärtigen familiären Situation der Jugendlichen, sondern eine Vorbereitung auf
die Zukunft. Jugendliche sollen die Möglichkeit zu einem Perspektivenwechsel
haben, zu dem sie biologisch gesehen demnächst oder bereits in der Lage sind. Mit
diesem Ansatz lassen sich ggf. auch Ängste von Eltern dem Thema gegenüber
reduzieren.
Rahmenbedingungen in der Schule
Das Selbstverständnis von Schule hat sich gewandelt. So versteht sich Schule
inzwischen viel mehr als früher auch als zuständig für die Vermittlung von
Lebenskompetenzen. Im Lehrplan von Schleswig Holstein ist ausdrücklich darauf
verwiesen, dass sich Unterricht an Kernproblemen orientieren soll. Besonders die
Kernprobleme „Grundwerte“ und „Gleichstellung“ sind als inhaltlicher Rahmen für das
Thema Elternschaft geeignet. Des Weiteren sollen Schlüsselqualifikationen während
der Schulzeit erworben werden; darunter werden „die grundlegenden Einsichten und
Einstellungen, Fähigkeiten und Fertigkeiten bezeichnet, die den Schülerinnen und
Schülern die Gestaltung ihres individuellen Lebens und die Teilnahme am
gesellschaftlichen Handeln ermöglichen.“ (Lehrplan, s. I.6)
Konkrete Hinweise finden sich z.B. in den Lehrplänen Biologie und Hauswirtschaft.
(s. I.5.)
Die Rahmenbedingungen, die Schule zurzeit kennzeichnen, sind sicher nicht
unbedingt für existentielle Themen wie „Elternschaft lernen“ geeignet. Denn die
Lerngruppen sind unter bestimmten Leistungsgesichtspunkten zusammengestellt,
der Unterricht findet im 45-Minuten-Takt statt, kognitives Lernen unter enger Führung
ist die Regel. Trotzdem halten wir die Schule für dieses Thema geeignet. Das oben
beschriebene Selbstverständnis von Schule als „ Lernort für das Leben“ ist bereits in
zahlreichen Unterrichtskonzepten, die den genannten Schwierigkeiten konstruktiv
begegnen, dokumentiertet. Diese Arbeitshilfe ist ein von ihnen.1

1

88 Impulse zur Gewaltprävention
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Voraussetzungen für den Unterricht
Wenn Sie als Lehrerin/Lehrer überlegen, ob Sie das Thema Elternschaft unterrichten
wollen, dann sollten Sie folgende Voraussetzungen bedenken:
• In Ihrer Klasse/ Ihrem Kurs sollte ein vertrauensvolles Gesprächsklima gegeben
sein. Wenn das nicht der Fall ist, sollten Sie mit anderen Themen, die für
Jugendliche nicht ganz so „heiß“ sind, daran arbeiten.
• Das Thema „Liebe, Freundschaft, Sexualität“ sollte vertieft behandelt worden
sein. Bei dem Thema Elternschaft geht es nicht um die (praktischen) Fragen der
Verhütung und der Gestaltung von Liebesbeziehungen, sondern um eine
bewusste Entscheidung für oder gegen Elternschaft.
• Der Zeitpunkt sollte günstig sein: In Abschlussklassen oder Kursen der Oberstufe
sind Jugendliche dem Thema gegenüber sehr aufgeschlossen, weil die realen
Lebensbedingungen sich in Richtung eigenständiges Leben demnächst ändern
und ein Interesse an zukünftiger Lebensplanung besteht.
• Wenn Sie eine Klasse/einen Kurs mit multikultureller Zusammensetzung haben,
ist es wichtig, die jeweilige Kultur und Religion vor dem Thema Elternschaft zu
behandeln. Wir haben, wie schon erwähnt, dazu keine Erfahrungen sammeln
können, doch müsste unserer Meinung nach bei der Unterrichtskonzeption der
Schutz der Intimsphäre noch erweitert bedacht werden, weil möglicherweise in
den Elternhäusern zur Männer- und Frauenrolle, zu Gehorsam und
Selbständigkeit andere Werte vertreten werden.
Voraussetzungen bei Lehrerinnen und Lehrern
Sie sollten,
• sofern Sie selbst Mutter oder Vater sind, Ihre Elternrolle reflektiert haben und in
der Lage sein, ggf. Fragen nach Ihrem Leben mit Kindern authentisch, wenn auch
selektiv, zu beantworten. Dazu kann gehören, aus welchen Fehlern Sie gelernt
haben oder wie Sie selbst die Frage Beruf und Kindererziehung gelöst haben.
• sofern Sie sich gerade selbst mit der Frage beschäftigen, ob Sie ein Kind haben
wollen, über Ihre Motive und Bedenken ggf. mit Ihren Schülerinnen und Schülern
sprechen können.
• sofern Sie selbst kein Kind haben, Ihre Entscheidung oder Ihr Schicksal für sich
geklärt haben, damit Sie ggf. auf Fragen nach Ihrem Leben so antworten
können, dass es für Sie selbst stimmig ist.
Insgesamt ist es wichtig, dass Sie selbst mit einer positiven Einstellung zur
Elternschaft - ohne Hader mit Ihrer eigenen Situation - unterrichten können.
Aus dem Inhalt von „Elternschaft lernen“ ergibt sich zwangsläufig, dass empfindliche
Themen berührt werden können. Sie sollten darauf vorbereitet sein, dass sich
Schülerinnen und Schüler außerhalb des Unterrichts Ihnen gegenüber öffnen und
über persönliche Probleme ihrer jetzigen familiären Lebenssituation sprechen
wollen. Dabei kann es um Scheidung, Gewalt, sexuelle Misshandlung oder
Suchtprobleme gehen. Machen Sie sich vor Beginn des Unterrichtsprojektes mit
Hilfsangeboten der örtlichen Beratungsstellen vertraut!
Methodische Herangehensweise
Das Thema Elternschaft gehört zu den Unterrichtsthemen, die in ganz
entscheidender Weise Gefühle ansprechen. Mit der Herangehensweise des
Lebendigen Lernens ist es möglich, behutsam über Gefühle und Verhalten zu
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sprechen und Zusammenhänge zu begreifen. Weil für uns diese Art des
Unterrichtens die fachliche Voraussetzung für ein Gelingen dieses Themas ist, haben
wir der Beschreibung der einzelnen Unterrichtsstunden ein grundsätzliches Kapitel
über das Lebendige Lernen voran gestellt.
Irmtraut Mitzkus
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I.3.

Lebendiges Lernen

Das “Lebendige Lernen” ist inzwischen ein feststehender Begriff, der 1966 von
Norman Liberman geprägt wurde. Der Prozess des Lernens wird durch diesen
Begriff als lebendig, spannend und aktiv beschrieben. “Lebendiges Lernen” meint die
Aufhebung der Trennung von Leben und Lernen und schließt als einen wesentlichen
Teil die Begegnung von Menschen ein.
Ein auf die Praxis bezogener Ansatz Lebendigen Lernens findet sich in dem
Unterrichtsmaterial Sexualpädagogik und Aidsprävention, das unter der Leitung
von Claus Nowak als Modellversuch des Institutes für Theorie und Praxis der Schule
in Schleswig-Holstein (IPTS) 1995 erstellt wurde. Hiernach gliedert sich die
Umsetzung Lebendigen Lernens in drei aufeinander folgende Schritte:
• die Wahrnehmung,
• die Bedeutung und
• die Konsequenz.
Ein Beispiel:
Als Thema im Rahmen des Projekts planen Sie eine Unterrichtseinheit zur
Vereinbarkeit von Elternschaft und Berufstätigkeit.
Zur Wahrnehmung werden bekannte Modelle (Kindererziehung und Hausarbeit für
die Mutter, Berufstätigkeit für den Vater / geteilte Erziehungs- Haus- und Berufsarbeit
/ Erziehungsurlaub und Hausarbeit zeitlich nacheinander für Mutter und Vater) mit
einer geeigneten Methode z.B. Lesen von Erzähltexten, Statistiken u.ä. vorgestellt.
Die Bedeutung lässt sich erfassen, wenn die Modelle in Rollenspiele umgesetzt
werden.
So könnte eine Rollenanweisung lauten, dass sich ein Paar, als das erste Kind
unterwegs ist, über die Zukunft unterhält. Sie will weiter in ihrem Beruf arbeiten, er
auch. Oder sie möchte drei Jahre Erziehungsurlaub, er will aber auch einen Teil
übernehmen. Oder sie möchte, dass er einen Teil des Erziehungsurlaubs übernimmt,
aber er kann sich das nicht so recht vorstellen.
Eine andere Rollenanweisung wäre ein Gespräch über die Verteilung der Hausarbeit.
Sie beschwert sich, dass er mit der Hausarbeit überhaupt nichts mehr zu tun haben
will, wo sie doch den ganzen Tag das Kind zu versorgen hat.
Wenn Jugendliche in diese vorgegebenen Rollen gehen, erleben sie, wie eine
Auseinandersetzung zwischen Eltern aussehen könnte. Sie bringen ihre eigenen
Wertvorstellungen ein und können sich ihrer Gefühle bewusst werden, wenn in einer
solchen Gesprächssituation eine einvernehmliche Lösung gefunden werden muss.
Bei der Auswertung solcher Rollenspiele wird dann im Klassengespräch
herausgearbeitet, worin für die Mutter und den Vater die Vor- und Nachteile, die
Chancen und Schwierigkeiten des jeweiligen Lebensmodells liegen. An dieser Stelle
werden die Wertvorstellungen aller Schüler/innen von „richtiger“ Elternschaft,
„richtiger“ Vater- und Mutterrolle eingebracht. Durch die vielfältigen Meinungen in der
Gruppe bzw. das Erlebte in den Rollenspielen wird die individuelle Sicht erweitert.
Die Konsequenz wird im späteren Leben eine persönliche Entscheidung sein
müssen, in der Schulzeit könnte die Konsequenz darin bestehen, die lebenden
Vorbilder der eigenen Umgebung unter neuen Gesichtspunkten zu betrachten oder
sich für die Zukunft ein Modell vorzunehmen.
Lebendiges Lernen findet also statt, wenn ein Lerngegenstand über Sachinformation,
Erfahrung oder Interaktion zunächst wahrgenommen wird. Dann soll der Blick dafür
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geschärft werden, was die Informationen und Wahrnehmungen in einem selbst
auslösen bzw. wie sie bewertet werden können. Anschließend geht es darum, sich
auf dieser Basis zu entscheiden, ob man alles, z. B. die eigene Meinung, so lassen
möchte, wie sie ist, oder ob man mit einem neuen Blick sich dem Leben zuwendet.
Somit bestehen als
Ziele
für
die
pädagogische Praxis,
dass
• bei den Schülerinnen und Schülern
die Ebenen des
Verhaltens, Fühlens
und
Denkens
angesprochen
werden,
• Schülerinnen
und
Schülern
eigene
Erfahrungen
einbringen können,
• sie die Vielfalt durch
die Gruppe erleben
können,
• sie
Neues
kennenlernen und
• sie am Ende ein
persönliches Fazit
ziehen können.

Die methodische Verwirklichung Lebendigen Lernens erfolgt oftmals in Form von
“Übungen”, die bestimmte inhaltliche und strukturelle Vorgaben enthalten und damit
einen geeigneten Rahmen für die lebendige Umsetzung bestimmter Lernziele bieten.
Diese Übungen fungieren zumeist als Einstieg in weitergehende inhaltliche
Auseinandersetzungen. Sie sind grundsätzlich unter Schutzaspekten konzipiert und
ermöglichen prozessorientiertes Arbeiten.
Allgemein lassen sich diese Formen der Umsetzung als “ganzheitlich” beschreiben,
d.h. bei den Einstiegsübungen sollen Körper, Seele und Geist angesprochen werden.
Sie können schwerpunktmäßig
• gestaltend (z.B. Rollenspiele, Standbilder, Modellieren),
• assoziativ (z.B. Phantasiereise, “Grabbelsack”)
• visualisierend (z.B. Malen, Kärtchenabfrage) und
• körperbezogen (z.B. Stellübungen, Bewegungsübungen) sein.
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Für den generellen Ablauf und den Umgang mit Übungen des Lebendigen Lernens
empfiehlt es sich,
• am Anfang des Gruppenprozesses ein Anwärmen zu ermöglichen,
• einen Vertrag über die Arbeitsweise zu schließen,
• einen “kreativen” Einstieg zu finden,
• das Thema anschließend zu vertiefen und
• eine Auswertung vorzunehmen.
Die einzelnen Übungen erfordern je nach Situation unterschiedliche
Gruppenstrukturen. So gibt es die Möglichkeit
• einzeln zu arbeiten: hier steht die Besinnung auf sich selbst, ohne die
Auseinandersetzung mit anderen im Vordergrund. Ermöglicht wird der innere
Kontakt zu sich selbst, erarbeitete Ergebnisse können damit vollkommen
persönlich sein. Wichtig ist es, vor der Einzelarbeit anzusagen, ob die Ergebnisse
später veröffentlicht werden sollen.
• zu zweit zu arbeiten: je kleiner eine Gruppe ist, desto mehr Raum ist für die
einzelnen vorhanden und desto persönlicher kann eine Erarbeitung oder
Auswertung sein. Bei manchen Themen ist deswegen die Zweiergruppe anderen
Kleingruppenformen vorzuziehen.
• in kleineren Gruppen zu arbeiten: Durch Kleingruppenarbeit werden alle
Gruppenmitglieder
zu
Aktivität
bewegt.
Durch
kleinere
Gruppenzusammenstellungen werden die Redebeiträge breiter verteilt, und die
einzelnen lernen sich untereinander besser kennen. Kleingruppenarbeit ist ein
grundlegendes Merkmal Lebendigen Lernens.
• im Plenum zu arbeiten: Für bestimmte Inhalte ist nur das Plenum geeignet. Hier
werden Ergebnisse gesammelt und gemeinsam ausgewertet. Hier kann
Gemeinsamkeit und Verschiedenheit erlebt werden, die für den Gruppenprozess
wichtig ist. Das Plenum des Lebendigen Lernens findet grundsätzlich, wenn es
die Gruppengröße erlaubt, im Stuhlkreis statt.
Die Leitung hat damit verschiedene Aufgaben zu erfüllen. Sie muss grundsätzlich
den Rahmen gewährleisten, innerhalb dessen ein lebendiges Miteinander stattfinden
soll.
Die folgenden Punkte bieten für das Gelingen dieses Prozesses eine wichtige Basis:
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•

•

•
•
•

•

Zunächst muss eine Vorbereitung der Lernstruktur geleistet werden. Bei der
Leitung liegt damit die Entscheidung dafür, welche Übungen für das Erreichen
bestimmter Lernziele in dieser Gruppe geeignet sind und auf welche
Schutzaspekte zu achten ist.
Sie muss klare Ansagen der Übungen machen, d.h. insbesondere den
Durchführungsmodus offenlegen, um Transparenz für die Gruppenmitglieder zu
erreichen.
Sie hat auf die Zeit zu achten, d.h. dafür zu sorgen, dass Zeitabsprachen
eingehalten werden und ein realistischer Planungsrahmen vorliegt.
Weiterhin hat sie dafür zu sorgen, dass im Plenum ein Zuhören ermöglicht wird.
Sie braucht also die Fähigkeit zur Gesprächsführung.
Sie muss Abwertungen stoppen. Hier kommt der Schutzaspekt der Leitung
direkt zum Tragen. Durch ein Vereinbaren von Regeln kann dafür eine weitere
Basis geschaffen werden. Für alle muss es “sicher” sein, im Plenum zu sprechen.
Eine Ergebniszusammenfassung am Ende eines Lernprozesses sollte ebenfalls
bei der Leitung liegen, damit transparent wird, wohin das Lebendige Lernen
geführt hat und wie es weiter geht, so dass der “rote Faden” für alle erkennbar
wird.

Was bedeutet Lebendiges Lernen?
Es geht darum Kinder und Jugendlichen in ihrer Ganzheit von Körper, Geist und Seele

anzusprechen bzw. zu beteiligen. Dabei soll an ihren eigenen Erfahrungen
angeknüpft werden. Interaktionspädagogische Elemente, die das Leben in
Beziehungen, deren Veränderung und Gestaltung erfahrbar machen können, spielen
dabei eine große Rolle.
Der Spannungsbogen des Lebendigen Lernens ist ein Prozess, der im Allgemeinen
über drei aufeinander folgende Stufen führt:
1. Die Wahrnehmung: Was nehme ich wahr an Sachinformationen, Interaktion,
Feedback und sonstigem Verhalten?
2. Die Bedeutung: Was lösen all diese Informationen und Wahrnehmungen in mir
aus? Was denke und fühle ich? Bin ich berührt oder unbeteiligt? Welchen Raum
lasse ich meinen Empfindungen, und welche Bedeutung gebe ich ihnen in bezug auf
mein momentanes oder künftiges Leben?
3. Die Konsequenz: Entscheide ich mich auf der Basis dieser Bedeutung, alles so
zu lassen, wie es ist, oder möchte ich meine neuen Erfahrungen zur Basis eines
veränderten Verhaltens machen? Welchen ersten Schritt will ich gehen?
Ein Lernprozess hat demnach erst dann stattgefunden, wenn sich eine
Einstellungsveränderung vollzogen hat, die in ein konkretes Handeln mündet. Dies
gilt auch für die Möglichkeit, dass man sich entscheidet, nichts zu verändern. In
beiden Fällen übernimmt man Verantwortung für sein Tun und die Folgen.

Cornelia Averhoff, Irmtraut Mitzkus
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I.4.

Unterricht und Projekte

Bei der Entwicklung der vorliegenden Arbeitshilfe wurden unterschiedliche Settings
ausprobiert. Es fand „ganz normaler“ Unterricht zu diesem Thema statt, der von der
Lehrkraft allein in einer Schulstunde, manchmal in Doppelstunden durchgeführt
wurde. Gerade zur Bearbeitung von Geschlechteraspekten hat sich die
Zusammenarbeit mit einer/einem gegengeschlechtlichen Mitarbeiterin/Mitarbeiter aus
der Jugendarbeit oder Beratungsstellen jedoch angeboten. Dadurch wird auch die
Arbeit in kleineren Gruppen ermöglicht und gleichzeitig findet auch schon ein Stück
Vernetzung zwischen den unterschiedlichen Berufsgruppen statt. Bewährt hat sich
die Kombination von Schulunterricht mit einem Projekttag oder noch besser einer
Klassentagung außerhalb der Schule in Seminarform. Ergänzt wurde dies bei einigen
durch Expertinnen und Experten wie Hebammen, aus Beratungsstellen, PRO
FAMILIA und Familienbildungsstätten. Je nach Netzwerk vor Ort, finanziellen
Möglichkeiten und Interessen der Schülerinnen und Schülern wurden so noch andere
Aspekte rund um das Thema Elternschaft einbezogen.
Für den Unterricht sollten mindestens 12 Schulstunden angesetzt werden, um die
wichtigsten Themen anzusprechen und einen Spannungsbogen herzustellen.
An dieser Stelle sei noch einmal darauf hingewiesen, das sexualpädagogische
Fragestellungen ( z. B. Verhütungsmethoden! ) und Konfliktbewältigungsstrategien
zumindest in Ansätzen vorher behandelt worden sein sollten.
Den Schülerinnen und Schüler muss auch vorher klar sein, welche Abschnitte nicht
für die Benotung herangezogen werden, um die Offenheit, sich mit eigenen
Einstellungen auseinanderzusetzen, nicht zu torpedieren.
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I.5.

Das Thema „Elternschaft lernen“ und die Lehrpläne in
Schleswig-Holstein

An dieser Stelle möchten wir auch auf den Lehrplanbezug noch ausdrücklich
hinweisen.
Es gibt zahlreiche Anknüpfungspunkte in den Lehrplänen, die eine Bearbeitung rund
um das Thema ermöglichen. Fächerübergreifender Unterricht bietet sich natürlich bei
diesem Thema besonders an. Jedoch ist auch die Einbettung in Fächer möglich, so
dass keine zusätzlichen Stunden, wie bei Präventionsthemen häufig befürchtet,
veranschlagt werden müssen. Religion, Deutsch und Philosophie bieten sich an, vor
allem in den Fächern Biologie und Haushaltslehre werden im Lehrplan explizit
Unterrichtseinheiten dazu vorgeschlagen. Unsere Arbeitshilfe bietet eine Fülle von
Anregungen, um die vorgeschlagenen Themen im Unterricht oder in Projekten zu
erarbeiten.
Die wichtigsten Aussagen sind hier zusammengefasst:
Auszug aus den neuen Lehrplänen
Lehrplan Biologie, Thema nicht verbindlich
Klassenstufe 9 Haupt- und Realschule, Klassenstufe 10 Gymnasium
Verantwortung übernehmen für ein Kind
Bezug zu Kernproblemen
Jeder Mensch erlebt als Kind eine sein ganzes Leben prägende Beziehung zu
anderen Menschen. Hierbei werden seine Einstellungen zu sich selbst und zur
Mitwelt angelegt.
Eine liebe- und verständnisvolle Erziehung trägt zum körperlichen und seelischen
Wohlbefinden des Kindes und seiner Eltern bei. Das Kind erlebt so Geborgenheit
und erwirbt Urvertrauen. Die Eltern führen das Kind zur offenen Weltbegegnung und
zu einem friedvollen und von gegenseitiger Achtung geprägten Zusammenleben.
Gesellschaftliche Grundeinstellungen werden bereits in frühester Kindheit angelegt.
Einer frühkindlichen Deprivation und einer zu frühen Rollenfestlegung muss
vorgebeugt werden. Dadurch wird ein wichtiger Beitrag für die Gleichstellung der
Geschlechter geleistet.
Junge Menschen müssen darauf vorbereitet sein, volle Verantwortung für das eigene
Handeln zu übernehmen.
Vermittlung von Kompetenzen
• Die Schülerinnen und Schüler erwerben Kenntnisse über kindliche
Entwicklungsphasen und wichtige Erziehungsgrundlagen.
• Sie erlangen Fähigkeiten, die zur fördernden Begleitung des Kindes in seiner
körperlichen, geistigen, seelischen und sozialen Entwicklung beitragen können.
• Sie gewinnen Einblick in mögliche Probleme der frühkindlichen Entwicklung.
• Sie werden angeregt, über Erziehungsmethoden nachzudenken.
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Allgemeine Hinweise zum Unterricht
Die Schülerinnen und Schüler dieser Klassenstufe unterliegen selbst einer sehr
unterschiedlich geprägten Erziehung durch ihre Eltern. Dieses Thema sollte auf einer
Elternversammlung vorgestellt und diskutiert werden.
Inhalte
Verantwortung übernehmen für ein Kind
• Bewusste und verantwortungsvolle Partnerschaft
• Prä- und postnatale Entwicklung des Kindes
• Leben mit einem Kleinkind
• Erziehungsziele und Methoden zur Förderung der Kinder
• Körperliche, geistige, seelische und soziale Entwicklung eines Kindes und seine
Beeinflussung durch Erziehung und soziales Umfeld
• Erziehungsziele und Erziehungsstile
Leben mit einem Kleinkind
• Geborgenheit und Urvertrauen als Folge elterlicher Liebe
• Pflege des Kleinkindes
• Umgang mit dem Kleinkind
• Das kranke Kind
Erziehungsziele und Methoden zur Förderung der Kinder
• Erfahrungsaustausch unter den Schülerinnen und Schülern über „Erziehung„
• Vergleich von früheren und heutigen Erziehungsmethoden
• Problematik der körperlichen und seelischen Bestrafung
• Rollenspiele, in denen Konfliktsituationen zwischen Eltern und Kind(ern) gelöst
werden
• Wo gibt es Hilfen zur Erziehung?
• Verwahrlosung und deren Ursachen im Elternhaus
• Schädigende Einflüsse durch Fernsehen
Verantwortung der Eltern
• Diskussionen zu den Themen.: „Mehr Zeit für Kinder!„ oder „Was brauchen Kinder
heute?„
Körperliche, geistige, seelische und soziale Entwicklung eines Kindes
• Die körperliche, geistige, seelische sowie die soziale Entwicklung bilden eine
Einheit.
• Entwicklungsabläufe
• Informationsquellen für Eltern
• Kindergarten: Besichtigung, Mitarbeit (Projekt)
• Kinderspielzeug
• Kriterien für eine „gesunde„ Entwicklung des Kindes
Erziehungsstile und Erziehungsziele
• Erfahrungsaustausch unter den Schülerinnen und Schülern über „Erziehung„
• Vergleich von früheren und heutigen Erziehungsmethoden
• Rollenspiele zur Lösung von Konfliktsituationen zwischen Eltern und Kindern
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Anregungen zum projektorientierten Unterricht:
• Kindsein bei anderen Völkern
• Kinderarbeit früher und heute
• Wir bereiten uns auf ein Kind vor: Wickeln, Bedeutung des Stillens, die
Erstausstattung
• Noch Kinder in diese Welt „setzen?„
Lehrplan Haushaltslehre
Der Beitrag des Faches zur Grundbildung
Die privaten Haushalte sind heute geprägt durch vielfältige Lebensformen. Ihre
innere Ausgestaltung spiegelt soziale, kulturelle, wirtschaftliche, technische und
hygienische Standards und Tendenzen einer Gesellschaft wider. Sie wird bestimmt
durch die individuellen Bedürfnisse sowie die sozialen und haushälterischen
Fähigkeiten ihrer Mitglieder.
Alle Bereiche des täglichen Lebens sind von haushälterischem Handeln
durchdrungen, aber auch bei der Gestaltung des öffentlichen Zusammenlebens
muss analysiert, geplant und gewirtschaftet, muss Arbeit organisiert werden.
Der Unterricht in Haushaltslehre bietet durch sein Angebot an Themen und Inhalten
vielseitige fächerübergreifende Ansatzpunkte und vermittelt Erfahrungswissen in
thematischen Zusammenhängen.
Er vermittelt ein Netz primärer Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Bewältigung
lebenspraktischer Aufgaben und trägt damit zur Grundbildung bei.
Grundbildung ist aus Sicht des Faches
• persönlichkeitsorientiert:
Im Mittelpunkt des Unterrichts steht die Entwicklung der Jugendlichen zu
selbstbewussten, verantwortungsvollen und kreativen Mitgliedern des privaten
Haushalts.
• ganzheitlich:
Die enge Verknüpfung von Praxis und Theorie fördert alltagsbezogene Fähigkeiten in
allen Dimensionen des Lernens.
• projekt- und transferorientiert:
Das selbständige Planen, Ausführen und Bewerten von Arbeitsvorgängen fördert die
Fähigkeit zielgerichteten Handelns.
• sachbezogen und zukunftsorientiert:
Der Erwerb von Strukturwissen befähigt die Schülerinnen und Schüler dazu,
ökonomische, ökologische, technologische und gesundheitsrelevante Entwicklungen
in der Gesellschaft zur Kenntnis zu nehmen, zu verstehen und für die eigene
Lebensführung zu nutzen.
• werteorientiert und kulturbezogen:
Die Besinnung auf eigene und kulturelle Wertvorstellungen und das Kennenlernen
anderer tragen dazu bei, das Eigene zu schätzen und das Fremde, Unvertraute zu
achten, zu würdigen und zu verstehen.
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Der Beitrag des Faches zur Auseinandersetzung mit den Kernproblemen
Die Themen und Inhalte des Unterrichts stehen in engem Zusammenhang mit
den Kernproblemen. Ausgehend vom privaten Haushalt lassen sich
unterschiedliche
Lebenssituationen
thematisieren
und
dabei
Gesamtzusammenhänge vermitteln.
Kernproblem 1: „Grundwerte“
Dialog- und Konfliktfähigkeit werden beim Planen, Durchführen und Auswerten
insbesondere durch projektorientierte Aufgabenstellungen gefördert.
Angestrebt werden Problemlösungen im Team. Sowohl das Eintreten für
eigene Überzeugungen als auch die Bereitschaft, Kompromisse einzugehen,
werden geübt. Dabei können Verständnis füreinander und Bereitschaft zur
gemeinsamen Verantwortung geweckt werden. Zusammenarbeit und
Auseinandersetzung fördern die soziale Kompetenz und stärken den
konstruktiven Umgang miteinander.
Das Kennenlernen und Erleben verschiedener Lebensformen und
Auffassungen, die sich auch in der Art und Weise des Zusammenlebens in
einem Haushalt und in der Vielfalt der Nahrungsmittel und ihrer Zubereitung
widerspiegeln, fördern das Interesse und die Anteilnahme an unvertrauten
Verhaltensweisen und Gebräuchen.
Kernproblem 4: „Gleichstellung“
Das Fach ermöglicht in vielfacher Weise die Förderung der Gleichstellung.
Durch handlungsorientierte Aufgabenstellungen und die Vermittlung von
Kenntnissen über die historische Entwicklung der Haushaltsführung und deren
Vergleich mit der heutigen Erwerbswelt wird die kompetente,
eigenverantwortliche und partnerschaftliche Bewältigung zukünftiger
Lebensaufgaben vorbereitet.
Sachkompetenz
•
•
•

Kenntnisse sozialer Strukturen und Lebensformen
Kenntnisse sozialer Einrichtungen
Verstehen unterschiedlicher Lebensweisen in Gemeinschaften

Methodenkompetenz
In Bezug auf Haushalt und Leben in Gemeinschaft:
• Planungsfähigkeit
• Problemlösefähigkeit
• Entscheidungsfähigkeit
• Handlungsfähigkeit
• Transferfähigkeit
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Selbstkompetenz
• Wahrnehmungsfähigkeit
• Erlebnisfähigkeit
• Selbständigkeit und Selbstorganisation
• Selbstbewusstsein
• Gewissenhaftigkeit
• Kreativität
• Fähigkeit zur selbstbestimmten zeitlichen Organisation von Abläufen
Sozialkompetenz
• Bereitschaft zur Mitverantwortung
• Kooperations- und Teamfähigkeit
• Integrationsfähigkeit
• Fähigkeit zu Kritik und Selbstkritik
Themen
Leben in Gemeinschaft
• Vielfältige Lebensformen
• Formen des Zusammenlebens heute
• Chancen und Probleme des Zusammenlebens
• Auseinandersetzung mit Lebensformen und Erziehungsstilen; Formen von
Interaktion und Kommunikation
Mit Konflikten umgehen
• Konflikte aufdecken
• Möglichkeiten und Grenzen der Hilfe durch Beratung Verständnis, Vertrauen und
gegenseitige
Akzeptanz
als
Grundlage
konstruktiven
Miteinanders
Kommunikationstraining Emotionales und körperliches Unbehagen als Indikator
für Konflikte
• Konflikte lösen
• Der „Familienrat“ als Gremium
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Anregungen für fächerübergreifendes Arbeiten und für vertiefenden Unterricht
Geschichte:
Th 3: Entstehung der modernen Industriegesellschaft
Kunst:
AB 4: Wohnung/Architektur/gebaute Umwelt
Th 1: Gemeinsam wohnen - zusammen leben. - die Umwelt gestalten
Kinderdarstellungen
Deutsch:
Th 1: Vom Umgang miteinander
Th 11: Vom Manuskript zum Buch
Kinderbücher analysieren
Geschichten für Kinder erzählen
Wie lese ich Geschichten spannend vor?
Musik:
Kinderlieder und Abzählreime
Wirtschaft/Politik:
Rechte von Müttern, Vätern und Kindern (Kindergeld, Mutterschaftsurlaub,
Kündigungsschutz, Erziehungsurlaub, Erziehungsgeld, ärztliche Betreuung)
Pflichten von Müttern und Vätern
Philosophie:
Th 7: Perspektivität als Bedingung für Erfahrung
Technik:
Herstellen von sicherem Spielzeug für unterschiedliche Altersstufen

- 25 -

-

I.6.

Notwendigkeit von Kooperation

1. Für die Arbeit als Team
Elternschaft lernen ist ein Kooperationsprojekt! In allen vier Schulen die sich an der
Erprobung von Elternschaft lernen beteiligt haben, leiteten jeweils eine Lehrerin/ein
Lehrer zusammen mit einer außerschulischen Pädagogin/einem Pädagogen
(Frau/Mann) das Projekt. Wir haben dadurch sichergestellt, dass für
geschlechtssensible Ansätze auch ein personelles Angebot bereitgestellt werden
konnte. Wir glauben, dass die Rahmenbedingungen von Schule (s. I.2) sich für
Themen wie Elternschaft lernen nicht grundsätzlich eignen, andererseits sehen wir
keine Alternative zur Schule als "Lernort für das Leben". Daher halten wir eine
Zusammenarbeit mit Pädagoginnen und Pädagogen außerschulischer Einrichtungen
hinsichtlich der Impulse, die vom anderen Erfahrungshintergrund und den
Möglichkeiten außerschulischer Pädagogik ausgehen, für befruchtend und
bereichernd.
Auch wenn eine Zusammenarbeit mit einer außerschulischen Pädagogin/einem
Pädagogen über einen längeren Zeitraum nicht immer möglich sein wird, ist die
Kooperation für einzelne Unterrichtseinheiten sicher zu erreichen. Der
geschlechtssensible Ansatz kann auch durch innerschulische Kooperation mit einer
Kollegin/einem
Kollegen
umgesetzt
werden.
Die
damit
verbundenen
organisatorischen Probleme können mit etwas gutem Willen sicher gelöst werden.
2. Zur Ergänzung und Vertiefung
Wir empfehlen, Themen wie "Liebe, Freundschaft, Sexualität" einschließlich
Verhütung und "Umgang mit Konflikten" vor Beginn der Beschäftigung mit
Elternschaft lernen im Unterricht zu behandeln. Elternschaft lernen ist nicht
geeignet die o. a. Themen vertiefend zu behandeln, da unsere Arbeitshilfe die
bewusste Auseinandersetzung mit Elternschaft, Erziehung und Lebensformen zum
Inhalt hat.
Dennoch ist uns bewusst, dass Elternschaft ein Thema mit vielfältigen
Überschneidungen und Berührungspunkten zu anderen Themenbereichen ist, die
eine ergänzende oder vertiefende Behandlung durch eine Kooperation mit anderen
Einrichtungen erforderlich machen kann.
Die an unserem Projekt beteiligten Schulen haben durchweg gute Erfahrungen mit
Kooperationen gemacht und lernten Aspekte von Elternschaft aus unterschiedlichen
Perspektiven kennen. So wurden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von
Beratungsstellen und anderen Einrichtungen eingeladen bzw. aufgesucht. In einer
Schule hat sich z.B. als ergänzendes bzw. Folgeprojekt eine intensive
Zusammenarbeit mit einer Familienbildungsstätte zu Themen wie "Babysitter" und
"Säuglingspflege" entwickelt.
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3. Zur Bearbeitung sensibler Themen
unter I.2 haben wir bereits darauf hingewiesen, dass Elternschaft lernen sensible
Themen berühren kann, die Jugendliche veranlassen können, sich Ihnen gegenüber
aus eigener Betroffenheit zu öffnen und über eigene Erfahrungen mit Gewalt, Sucht
oder sexueller Misshandlung zu berichten. Sie sollten auf solche
Gesprächssituationen vorbereitet sein. Dazu gehört, dass Sie über Informationen
über die Hilfs- und Beratungsmöglichkeiten in Ihrer Nähe verfügen. Die
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter dieser Einrichtungen informieren auch über Hinweise für
schwierige Gesprächssituationen.
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II.
Grundsatzartikel
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II.1. Lebensformen
Fast zwangsläufig ist bei der Beschäftigung mit dem Thema ”Elternschaft” die Frage
nach Lebensformen aufgeworfen. Doch was bedeutet dieser Begriff eigentlich?
Lebensformen können als ”Kombination von
Partnerschafts- und Wohnform” verstanden werden2.

Familienstand,

Haushalts-

Durch Kombination dieser Aspekte lassen sich eine Vielzahl von Lebensformen
identifizieren:
• Partnerschaften ohne Kinder (eheliche oder nichteheliche Lebensgemeinschaft
und zusammen lebend oder ”Living Apart Together” (in getrennten Wohnungen
lebend)),
• Partnerschaften mit Kind(ern) (eheliche oder nichteheliche Lebensgemeinschaft,
Stief- und Patchworkfamilien; leibliche und soziale Elternschaft; Kinder noch im
Haushalt lebend oder schon im eigenen Haushalt; 3-Generationenfamilie),
• Singles (ledig, geschieden, verwitwet; allein, in Wohngemeinschaft, bei eigenen
Eltern lebend) und
• Alleinerziehende (ledig, geschieden, verwitwet; verschiedene Wohnformen).
Wenn man sich nun ein Bild von den Lebensformen in unserer Gesellschaft machen
will, kann man dies unter zwei Gesichtspunkten tun3.
Einerseits in bezug auf den Wandel der Lebensformen, in diesem Rahmen wird
untersucht, zu welchen Teilen die Bevölkerung in welchen Lebensformen lebt, und
wie sich dieses im Laufe der Zeit geändert hat bzw. ändern wird.
Andererseits in bezug auf die Entscheidungen im Lebenslauf, hier bezogen auf
Lebensformen, besonders auf Elternschaft. Es werden die Fragen wichtig, ob und
wie es im Rahmen des individuellen Lebenslaufes zu Entscheidungen, also zur
(freien) Wahl der einen oder anderen Lebensform kommt und welche Rolle dabei die
sich wandelnden gesellschaftlichen Einflüsse spielen.
Wandel der Lebensformen
Von manchen Autorinnen/Autoren wird der Familie schon seit den 70er Jahren die
große Krise bescheinigt, andere feiern die Überwindung der ”spießigen” Kleinfamilie
der 50er und 60er Jahre und erfreuen sich an dem Variantenreichtum familiärer
Lebensformen4. Dabei bleibt häufig ungeklärt, ob diese Entwicklungen, seien sie
positiv oder negativ bewertet, eine Folge von ”Werteverlusten” und gestiegenem
Egoismus ist oder ob sich die (traditionellen) Werte lediglich wandeln und neue
Lebensweisen entstehen lassen, die weniger aus Tradition gewählt werden, sondern
für die sich nach individuellen Präferenzen und mehr oder weniger rationalem Kalkül
entschieden wird. Die individuellen Präferenzen können aber auch auf das
Eingebundensein in Gemeinschaften hin ausgerichtet sein, müssen also nicht
zwangsläufig zu egoistischen im Sinne von ”alleine gegen alle anderen” Lebensstilen
führen
2

Seidenspinner, Keddi, Wittmann u.a. 1996, S. 215
Ich beziehe mich bei diesen Ausführungen hauptsächlich auf West-Deutschland, z.T. mit Hinweisen
auf die Entwicklung in der DDR und den ”neuen Bundesländern”.
4
Mit dem Begriff ”familiale Lebensformen” sind alle Lebensformen gemeint, bei denen in einem
Haushalt zwei oder mehr Generationen zusammenleben.
3
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Die Veränderungen im Bereich Lebensformen und Familie erscheinen, je nach
Perspektive, mehr oder weniger dramatisch. Es wird bei der Diskussion um den
Wandel der Familie meist der Zeitraum ab den 50er Jahren betrachtet. Wichtig ist
hierbei dann aber, dass gerade die 50er und 60er Jahre zwei Dekaden sind, in
denen die ”heile Kleinfamilie” eine historisch noch nie dagewesene Dominanz
erreichte, sowohl als anzustrebendes Lebensmodell als auch in der Umsetzung.
Dabei galt sie als notwendig für das Funktionieren des Staates.
Die Zahlen, die am stärksten auf einen dramatischen Wandel verweisen, sind
• die sinkende Geburtenrate:
• von 2,17 Kinder pro Frau des Geburtsjahrgangs 1930 bis 1,63 Kinder pro Frau
des Geburtsjahrgangs 19605,
• der starke Anstieg der Scheidungszahlen:
• Die Anzahl von Scheidungen je 10.000 bestehender Ehen ist seit 1960 (35
Scheidungen je 10.000) bis 1996 (95,2 je 10.000) kontinuierlich gestiegen (jedoch
1950: 67,5 je 10.000); bis zur Dauer von 25 Jahren wurde jede 10. Ehe, die 1950
geschlossen wurde, geschieden. Von den Eheschließungen des Jahres 1980
wird es bis zum Jahr 2005 wahrscheinlich jede dritte getroffen haben6.
• und die Zunahme an individualistischen Lebensformen:
• Der Anteil (nach Geburtsjahrgängen) der dauerhaft ledigen Männer und Frauen
ist im früheren Bundesgebiet beständig gewachsen (F: 5% des Geburtsjahrgangs
1930 und 19,4% des Jahrgangs 1960; M: 5% des Jahrgangs 1930 und 28,6%
des Jahrgangs 1960 (ehemalige DDR Anstieg erst ab den Geburtsjahrgängen der
50er Jahre, F: von 3,4% auf 9,5% des Jahrgangs 1960; M: von 6,6% auf 18% des
Jahrgangs 1960)).
Es gibt aber auch andere Stimmen, die eher die Beständigkeit der Familie
hervorheben. Diese führen an, dass
• die große Mehrheit minderjähriger Kinder (ca. 86%) mit beiden leiblichen Eltern
zusammenleben, die zu 90% verheiratet sind (Neue Länder und Berlin-Ost:
74,9% Kinder bei leiblichen Eltern),
• immer noch 80,6% der westdeutschen Frauen, 71,4% der westdeutschen
Männer, 90,5% der ostdeutschen Frauen und 82% der ostdeutschen Männer
heiraten (Zahlen für den Geburtsjahrgang 1960),
• die Zahl der nichtehelichen Lebensgemeinschaften ohne Kinder hat sich seit
1972 zwar verzehnfacht, jedoch sind es insgesamt auch heute nur 3,6% aller
Haushalte
• und sich zwar die schon 1972 niedrige Zahl von 3-Generationenhaushalten (7%
aller Haushalte mit Kindern) weiter verringert hat, aber es zu beachten gilt, dass
fast die Hälfte der Großeltern im gleichen Ort wie eines ihrer Kinder und
Enkelkinder lebt.
Letztendlich scheint die Frage, ob nun die Familie als Lebensform vom Untergang
bedroht ist, zweitrangig zu sein. Entscheidend ist viel mehr die Frage, ob die
Leistungen, welche die Lebensform ”Familie” für die Einzelnen7 erbrachte, noch im
5

Für den Jahrgang 1960 teilweise geschätzt. Vgl. Engstler 1998, S. 102
Vgl. ebd.
7
Unter einem anderen Gesichtspunkt sind auch die Funktionen der Familie für die Gesellschaft
wichtig (Fortbestand der Nation, Entlastung des Staates von Erziehungsaufgaben, von Pflege etc.).
6
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gewünschten Rahmen erlangt werden können, auch wenn ”Familie” teilweise durch
andere Lebensformen ersetzt wird.
Als Leistung, die durch Elternschaft, auch durch die Ehe, erbracht werden kann,
kann man die starke Intimität der Beziehungen benennen. Diese Intimität bedarf
Beziehungen, die auf Unauflösbarkeit angelegt sind, so dass instrumentelle
Kosten/Nutzen-Aspekte für die Partnerschaft kaum eine Rolle spielen. So eine
Verbindung, die auf die Unauflösbarkeit angelegt ist, hat den Vorteil, dass Konflikte
(zwangsläufig) durchgestanden werden, der Anreiz zur Kompromissfindung erhöht
ist. Andererseits könnte man nichteheliche Lebensgemeinschaften angesichts der
hohen Scheidungsraten als realistischer ansehen, und auch für die Kinder kann es
besser sein, wenn sich die Eltern, die sich überhaupt nicht mehr verstehen, trennen,
statt die Familie wegen der Kinder weiterhin unglücklich aufrechtzuerhalten. Hier
kann es sehr sinnvoll sein, die Partnerschaft der Eltern zu beenden und neue Wege
zu suchen, um die Elternschaft weiterhin leben zu können.
Nun stellt die Entscheidung zur Elternschaft nicht nur eine Entscheidung für eine
Lebensform dar, sondern, wie jede Entscheidung, schließt sie andere
Lebensmöglichkeiten aus. Daher darf dieser Schritt nicht isoliert betrachtet werden
vom Lebenslauf, der neben dem ”privaten” auch den ”beruflichen” Lebensstrang
vereinbaren muss.
Entscheidungen im Lebenslauf
”Die individuelle Entwicklung und Gestaltung von Partnerschaft und Familie lassen
sich als ein mehr oder weniger langer Erfahrungs- Such- und Entscheidungsprozess
verstehen, in dem längerfristige wie aktuelle individuelle Neigungen, Vorstellungen
über das ‚Ob‘ und ‚Wann‘ und vom einzelnen nicht vorhersehbare und nicht geplante
Faktoren für das manifeste Verhalten eine Rolle spielen”8.
Das Hauptproblem, das von jedem einzelnen gelöst werden muss, ist die
Vereinbarung von Beruf und Familie. Dieses Problem wird gerne den Frauen
zugeschoben, da sie (zurecht) die traditionelle Aufgabenteilung nicht mehr
akzeptieren. Viele Männer haben ihre Einstellung soweit geändert, dass sie auch für
die berufliche Teilhabe der Frauen sind, aber in der Umsetzung findet man dies nur
sehr eingeschränkt wieder9.
Typisch für die heutige Zeit ist das 3-Phasen-Modell, nach dem die Frau vor der
Geburt des ersten Kindes voll berufstätig ist, nach der Geburt des ersten Kindes, bis
das jüngste drei Jahre alt ist, gar nicht oder kaum arbeitet und die Frau, wenn das
jüngste Kind im Kindergartenalter ist, wieder in den Beruf einsteigt, meistens aber
nur in Teilzeit. So reduzieren nur 3% der Männer mit Kindern im Vorschulalter ihre
Arbeitszeit10.

8

Huinink 1995, S. 184
Im Unterschied zu vorwissenschaftlichen Vermutungen erhöht sich die Beteiligung des Mannes an
der Hausarbeit im Vergleich zur Frau nicht, wenn sie in nichtehelicher Lebensgemeinschaft
zusammenwohnen, wenn er einen höheren BildungsAbschluss hat (hat nur einen Effekt auf die
Einstellung, nicht auf das Verhalten), wenn die Kinder jünger oder zahlreicher sind, oder wenn die
Arbeitszeit der Frau länger bzw. ihr Berufsprestige höher ist. (vgl. Garhammer 1996, S. 331)
10
Vgl. ebd., S. 321
9
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Daraus resultiert auch, dass weniger Frauen (13%) als Männer (35%) mit der
Rollenverteilung im Haushalt sehr zufrieden sind, und während die Hälfte der Frauen
relativ unzufrieden damit ist, äußern dies nur 18 % der Männer11. Die Unzufriedenheit
der Frauen hätte man vielleicht größer erwartet, zu erklären ist dies möglicherweise
durch reduzierte Erwartungen seitens der Frauen, aber auch durch von den Frauen
und Männern gemeinsam getroffenen Entscheidung zur (relativ) traditionellen
Arbeitsteilung, die zum Teil sicherlich von den subjektiven Erwartungen ausgehen,
dass Erziehungsurlaub für den Mann ein stärkeres Karrierehindernis darstellt als für
die Frau12, dass der Mann mehr Geld verdient13 oder dass beiden der Beruf zwar
gleich wichtig ist, aber die Frau sich mit der Hausarbeit besser arrangieren könnte als
der Mann. Diese in den vielen einzelnen Partnerschaften vereinbarte Arbeitsteilung
verfestigt diese Strukturen in der Gesellschaft.
Der Aufschub der Eheschließung und der Elternschaft lässt sich in diesem Sinne
nicht nur durch einen Trend zu individualistischen Lebensformen oder zu einer
Konsumorientierung erklären, sondern lässt sich als „Ausdruck der Reaktion auf die
zunehmenden Risiken frühzeitiger biographischer Festlegungen und einer
Desillusionierung in Bezug auf die Erwartungen an eine egalitäre Praxis in ehelichen
Lebensgemeinschaften” deuten14.
"Die tatsächlich zu beobachtende Pluralisierung familiärer Lebensformen ist also
nicht als Signal einer neuen Familienauffassung zu werten, sondern als Symptom für
die zunehmenden Schwierigkeiten, dem nach wie vor gültigen Familienleitbild zu
entsprechen."15
Literatur
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.): Optionen
der Lebensgestaltung junger Ehen und Kinderwunsch. Verbundstudie-Endbericht.
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Engstler, Heribert: Die Familie im Spiegel der amtlichen Statistik. Lebensformen,
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und
familiendemographische Entwicklung in Deutschland. Aktualisierte und erweiterte
Neuauflage 1998 Bonn 1998.
Garhammer, Martin: Auf dem Weg zu egalitären Geschlechterrollen? Familiale
Arbeitsteilung im Wandel. In: Buba, Hans Peter; Schneider, Norbert (Hrsg.): Familie.
Zwischen gesellschaftlicher Ausprägung und individuellem Design. Opladen
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Huinink, Johannes: Warum noch Familie? Zur Attraktivität von Partnerschaft und
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11

BFSFJ (Hrsg.) 1992, S. 81
Bei der Frau erwartet dies der Arbeitgeber sowieso, was ein Karrierehindernis darstellt, unabhängig
von der tatsächlichen Inanspruchnahme.
13
Auch wenn Mann und Frau die gleiche Ausbildung haben.
14
Garhammer 1996, S. 351
15
Kaufmann 1990, S. 119.
12
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Wandel der familialen Lebensformen sowie ihre gesellschaftlichen und politischen
Bedingungen. München (C.H. Beck) 1990.
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heute - Wie sie leben, was sie anders machen. Ergebnisse einer Längsschnittstudie
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Nils Averhoff
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Rahmenbedingungen
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II.2.

Rahmenbedingungen für das Eltern - Kindverhältnis

"Ein Baby kann nicht allein leben, denn es ist vor allem Teil einer Beziehung". Diese
berühmten Worte des englischen Psychoanalytikers Winnicott machen deutlich, dass
der Aufbau einer Beziehung zwischen Eltern (oder anderen Hauptbezugspersonen)
und dem Kind zunächst der wichtigste Schritt ist. Gelingt es Eltern nicht, eine positive
Beziehung zu ihrem Kind aufzubauen, so kann es in der weiteren Entwicklung des
Kindes zu weitreichenden Störungen kommen. Die Beobachtung, dass die meisten
auffällig werdenden Kinder schon im Baby- und Kleinkindalter Symptome hatten,
unterstreicht die Bedeutung der frühen Beziehungserfahrung.
Eigene, unbewältigte Kindheitserfahrungen, Schwierigkeiten in der Paarbeziehung
oder der Familie, soziale Isolation, soziale und wirtschaftliche Belastungen,
besondere Erfordernisse des Kindes (Frühgeburt, Behinderung, Krankheit) können
dazu beitragen, dass Eltern ein positiver Zugang zu ihrem Kind nicht gelingt.
Welche Erziehungsmethoden Eltern wählen, d.h. welche Vorgehensweisen in der
Erziehung, hängt also davon ab, wie sie selbst sind (z.B. eher ruhig oder eher
reizbar), welche Erziehung sie als Kind selbst erlebt haben und ist auch abhängig
von den Lebensumständen der Familie. Wenn Eltern wegen Krankheit, Arbeitslosigkeit, Geldmangel oder anderer Schwierigkeiten Probleme haben, können
Spannungen auftreten oder bereits vorhandene Spannungen verstärken, die sich
dann, wenn andere Entlastungsmöglichkeiten fehlen, gegenüber ihren Kindern entladen können.
Entsprechend dieser Vorrede geht man heute davon aus, dass das Zusammentreffen verschiedenster Bedingungen, angefangen beim gesellschaftlichen
Kontext bis hin zu individuell lebensgeschichtlichen Erfahrungen zur Gewalt gegen
Kinder und zur Vernachlässigung führen kann.
Neben der subjektiven Überforderung von Eltern bilden Arbeitslosigkeit, Armut,
Wohnungsprobleme und damit häufig verbundene soziale Ausgrenzung die
Risikofaktoren für ein Gewalthandeln, insbesondere für Kindesvernachlässigung.
Schwere Fälle von Ablehnung und Kindesvernachlässigung treten nachgewiesener
Maßen überwiegend in Familien mit psychosozialem Risiko auf. Belastungen wie
Armut und Arbeitslosigkeit, die Familien überfordern, sind jedoch auch ein Risiko für
körperliche und sexuelle Gewalt. D.h. je mehr die soziale und wirtschaftliche
Situation der Familie belastet wird, desto größer werden die Konfliktpotentiale in der
Familie und desto schwieriger sind die Erziehungsbedingungen.
Auch die Einstellung in der Gesellschaft zur Gewalt prägen das Bewusstsein von
Eltern. In Bezug auf die körperliche Bestrafung von Kindern herrscht in Deutschland
immer noch eine sehr ambivalente Haltung vor. Zwar deutet vieles darauf hin, dass
leichtere körperliche Strafen tendenziell abnehmen.
Ein hoher Prozentsatz von Erwachsenen will das Elternrecht in Bezug auf körperliche
Strafen beschränken. Gravierende Formen körperlicher Gewalt gegen Kinder sind
jedoch immer noch weit verbreitet. Gestützt wird die ambivalente Haltung gegenüber
körperlichen Strafen z.Zt. noch durch die derzeitige Rechtslage, die elterliche Gewalt
keineswegs untersagt, sondern bis zu einer gewissen Grenze toleriert. So bleibt eine
- 35 -

Tracht Prügel nach der derzeitigen Gesetzeslage (§ 1631 Abs. 2 BGB) immer noch
zulässige Erziehungsmaßnahme. Und dieses, obwohl wir über die Folgen von
Gewalt heute aufgeklärt sind.
Obwohl die gesellschaftliche Entwicklung die Erziehungssituation und die
Integrationsanforderungen immer komplexer werden lässt, ist die Erwartung an die
Familie
hoch,
ihren
Kindern
alle
wesentlichen
Impulse
für
ihre
Persönlichkeitsentwicklung und -entfaltung mit auf den Weg zu geben. Viele Familien
sind damit überfordert. Überhöhte eigene und gesellschaftliche Erwartungen an
Familie und an das Kind stehen zumeist in krassem Gegensatz zu den eigenen
begrenzten Möglichkeiten von Eltern. Zudem haben viele Eltern heute schon als Kind
nicht mehr die Erfahrung gemacht, mit mehreren Geschwistern in ihrer Familie
aufzuwachsen und haben vor der Geburt ihres eigenen Kindes meist keinen Alltag
mit Kindern erlebt. Manchmal ist es so, dass Eltern über die Entwicklung von Kindern
und ihre altersgemäßen Fähigkeiten wenig wissen, und daher unmögliche Dinge
verlangen.
Manche
Entwicklungsphasen
stellen
zudem
besondere
Herausforderungen dar.
Gewaltsame Erziehungsmethoden, Ohrfeigen, Klapse, Prügel, Fußtritte, Einsperren
oder Liebesentzug können bei Überforderung der Eltern dann aus ihrer Sicht oft die
einzig übrigbleibenden Bewältigungsmechanismen sein. Ihr Verhalten suchen sie
häufig dadurch zu rechtfertigen, dass sie dem Kind die Schuld zuschreiben. Es sei so
schwierig und es zu schlagen, einzusperren usw. sei die einzige Art, das Kind zu
erziehen.
Erschwerend für die Übernahme elterlicher Verantwortung wirkt sich aus, wenn
Eltern keine eigenen positiven Bindungserfahrungen haben und in ihrer Kindheit
selbst vernachlässigt oder misshandelt worden sind. Zwar führen eigene
Gewalterfahrungen in der Kindheit nicht zwangsläufig zu Gewalthandeln oder
erneuter Opferwerdung als Erwachsener. Die eigene Biographie spielt jedoch bei
allen Formen der Gewalt eine wesentliche Rolle. Dabei lässt sich in Bezug auf die
Geschlechterfrage generalisierend schlussfolgern, dass die geschlechtsspezifische
Sozialisation in Zusammenhang mit der biographischen Entwicklung bei Männern
eher das Risiko erhöht, Gewalt anzuwenden und bei Frauen und Kindern eher das
Risiko Gewalt zu erleiden. Auch psychische Erkrankungen sowie Suchterkrankungen
von Eltern belasten eine Eltern-Kind-Beziehung erheblich und spielen in Verbindung
mit anderen Faktoren eine Rolle bei der Überforderung von Eltern.
Besonders gefährdet sind Kinder, die die Erwartungen und Hoffnungen der Eltern
nicht erfüllen, weil sie gesundheitlich beeinträchtigt sind, das falsche Geschlecht
haben, das falsche Temperament, viel Aufmerksamkeit verlangen, häufig schreien,
Schwierigkeiten bei der Nahrungsaufnahme machen, Schlafstörungen zeigen. Diese
Kinder haben es besonders schwer, mit ihren Eltern in eine befriedigende und ihre
Entwicklung fördernde Beziehung zu kommen. D.h. neben den Faktoren auf Seiten
der Eltern und der Familie spielen auch Merkmale des Kindes eine nicht
unerhebliche Rolle bei der Frage, wie gefährdet ein Kind ist, vernachlässigt oder
misshandelt zu werden.
Wie weit es Eltern gelingt, ihr Kind in seiner Entwicklung zu fördern und zu
unterstützen, ihm zu vermitteln, dass es geliebt und akzeptiert wird, ist also abhängig
von vielen Faktoren und ist in belasteten Situationen besonders schwierig. Da
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andererseits gerade der frühe Dialog zwischen Eltern und Kind Erlebnismuster und
die Entstehung einer emotionalen Grammatik in erheblichem Maße prägen, sind
frühzeitige Unterstützungsangebote für Familien notwendig und sinnvoll.

Irene Johns, Leiterin des Kinderschutz-Zentrums Kiel
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II.3.

Umgang mit schwierigen Situationen

Elternschaft hat sich verändert. Die veränderten Lebensperspektiven und
Lebensplanungen von Mädchen und Jungen führen dazu, dass die Kleinfamilie als
Lebensform noch angestrebt wird, aber dass auf die Vorbildfunktion der eigenen
Eltern nicht mehr selbstverständlich zurückgegriffen werden kann. Die fehlende
Orientierung und Akzeptanz von alternativen Lebensformen führt dazu, dass gerade
in schwierigen Situationen Hilflosigkeit, Schuldgefühle, Frustrationen und
Aggressionen bei jungen Eltern entstehen.
Stress - ein bio-psycho-sozialer Spannungszustand - kann für die Klärung von
problembeladenen Lebenssituationen lebenswichtig sein; aber Stress kann auch
destruktiv und ungesund werden, wenn die Bewältigungsstrategien keine positive
Lebenskompetenz vermitteln. Aggressive Verhaltensweisen sind eine angeborene
Form der Selbstbehauptung, des Durchsetzungsvermögens. Selbstbehauptung,
Selbstwertgefühl und Selbstverwirklichung sind die Voraussetzung für eine gesunde
Entwicklung.
Aggressive
Verhaltensformen
können
konstruktiv
und
entwicklungsfördernd sein. Sie unterstützen die Loslösung von der emotionalen
Abhängigkeit von den Eltern. Das bedeutet, dass Eltern lernen müssen, ihre
Wahrnehmung zu schärfen und genau zu beobachten, ob der Wutanfall ihres Kindes
ein angemessenes Verhalten ist oder ein egoistisches Durchsetzen kindlicher
Interessen(Machtspiel). Wahrnehmen und Sich-Zeit-Nehmen sind zwei wesentliche
Bedingungen, um Probleme, Streit und Konflikte bearbeiten und klären zu können.
Kinder brauchen Gewissheit, dass ihre Eltern sie lieben und wertschätzen, auch
wenn sie bestimmte aggressive Ausdrucksformen nicht akzeptieren. Eltern müssen
Grenzen setzen, die für eine gewisse Zeit als Leitlinien und Orientierungshilfen für
Kinder dienen. Grenzen sind dazu da, um Kinder zu unterstützen, aber nicht, um sie
zu bestrafen und schon gar nicht, um sie zu demütigen. Grenzen müssen in bezug
auf das Verhalten ausgesprochen werden, sie dürfen aber keine Ablehnung der
Person sein. Auf Grenzverletzungen müssen Konsequenzen folgen, die den Kindern
vorher bekannt sind. Grenzüberschreitungen sind nicht ungewöhnlich, Kinder
probieren aus, ob ihre Eltern überhaupt merken, wenn sie das abgesteckte Terrain
verlassen. Immer wieder vorkommende Grenzverletzungen sind anstrengend,
nervenaufreibend und konfliktreich. Die Wahrnehmung von Übertretungen und
konsequente Anwendung der besprochenen Folgen ist notwendig für die
Eigenständigkeit und das eigenverantwortliche Handeln von Heranwachsenden. Das
bedeutet aber auch umgekehrt für Eltern, dass sie die Grenzen ihrer Kinder
wahrnehmen und akzeptieren.
Eltern dürfen Fehler zugeben und über ihre Gefühle sprechen. Wenn sich eine
Grenze als unklar oder unsinnig herausstellt, kann sie nach Absprache geändert
werden. Schriftliche Vereinbarungen in Form von Verträgen sind für ältere Kinder
hilfreich, um den Interpretationsspielraum zu begrenzen. Vertrauen und emotionale
Geborgenheit zwischen den Vertragspartnern ist eine notwendige Voraussetzung für
das Gelingen, außerdem Ruhe und eine entspannte Atmosphäre. Probleme, Streit
und Konflikte sind im Zusammenleben von Menschen unvermeidbar, sie gehören zu
einer gesunden Ich-Entwicklung jedes Kindes, damit es seine Einzigartigkeit und
Unverwechselbarkeit erfahren kann. Gewaltfreie Auseinandersetzung mit Konflikten,
Konfliktlösungen und Streitschlichtung werden als soziale Kompetenz in der
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Auseinandersetzung mit Eltern und sozialen Gruppen gelernt. Gespräche regeln
Konfliktlösungsmöglichkeiten.
Kommunikation
ist
dafür
das
wichtigste
Ausdrucksmittel. Wenn in der Beziehung der Kommunikationspartner etwas nicht
stimmt, kommt es zum Konflikt. Konflikte bieten somit die Chance, Beziehungen zu
klären und zu stabilisieren. Eine Möglichkeit dafür ist das Familiengespräch. Zu
vorher festgelegten Zeiten (nach dem gemeinsamen Abendessen) berichtet jedes
Familienmitglied über Erlebnisse, es werden besonders nicht geklärte Konflikte
angesprochen. Beim Ansprechen fair bleiben, dem Konfliktpartner eine Chance
geben und nach gemeinsamen Lösungen suchen ist das Ziel dieser
Gesprächsrunden.
Dafür sind folgende grundlegende Überlegungen wichtig.
1.
2.
3.
4.
5.

Zwischen Mensch und Problem unterscheiden
Zwischen Position und Bedürfnis unterscheiden
Die verschiedenen Ebenen eines Konflikts bearbeiten
Die Kommunikation aufrechterhalten und wiederherstellen
Nach neuen Lösungen suchen

Diese Form des Umgangs mit Problemen erfordert Übung und Erfahrung,
anfängliche Schwierigkeiten und gelegentliches Scheitern gehören dazu. Es kann
aber auch versucht werden, vor allem wenn die Probleme festgefahren erscheinen,
eine neutrale, am Konflikt nicht beteiligte Person als Vermittlerin, als Mediatorin
einzuschalten. Ihre Aufgabe ist es, die Interessen und Gefühle der Konfliktpartner zu
verstehen, zu äußern und nach gemeinsamen, einvernehmlichen Lösungen zu
suchen. Auch dabei sind schriftliche Absprachen hilfreich.
Professionelle Unterstützung in Form von Beratung oder Therapie ist eine weitere
Möglichkeit für Familien, wenn andere Versuche nicht erfolgreich waren.
Streitkultur, Konfliktfähigkeit und Konfliktbearbeitung sind ein zentrales
Erziehungsziel, um Kindern persönliches Wachstum und ein gesundes
Selbstwertgefühl zu ermöglichen.

Dr. Evita Sperlich, Kinderschutzbund Schleswig
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II.4. Gesellschaftliche Situation von Eltern und Kindern
Es gibt eine immer wiederkehrende Diskussion um die gesellschaftliche Situation von
Eltern und Kindern. Meistens entsteht sie im Zusammenhang mit Zahlen zur
Armut1617 in Deutschland, Elternschaft ist, besonders für Alleinerziehende, mit der
größte Risikofaktor, der zu sozialem Abstieg und Armut führen kann. Außerdem
belebt der hohe Anteil von 30 Prozent von minderjährigen Kindern an den
SozialhilfeempfängerInnen diese Diskussion, die sich dann meistens um die Höhe
und die Art und Weise von finanziellen Entlastungen der Familien dreht. Das
Bundesverfassungsgericht hat mit seinen Anfang 99 veröffentlichten Entscheidungen
Signale für eine Korrektur des Familienlastenausgleichs gegeben.18
Weitere Themen sind
• der gravierende Mangel an Ausbildungsplätzen und die schlechte
Arbeitsmarktlage19,
• (sexuelle) Gewalt an Kindern,
• die Jugendkriminalität,
• der vermeintliche “allgemeine Werteverlust” der neuen Generation und
• die
Frage
der
juristischen
Gleichstellung
von
nichtehelichen
Lebensgemeinschaften zur Ehe.

Möchte man die gesellschaftliche Situation von Eltern betrachten, erscheint es
angebracht, bei einigen Aspekten zwischen Mutter- und Vaterschaft zu
unterscheiden.
Gemeinsam ist beiden, dass die Ansprüche an “gute Elternschaft” deutlich gestiegen
sind. Wo es früher ausreichte, für Nahrung, Kleidung, Obdach und ein bisschen
Wissen zu sorgen, gilt es heute den Kindern die bestmöglichen Startbedingungen zu
schaffen Die Eltern sind “gute Eltern”, wenn die Kinder (relativ) erfolgreich in der
Gesellschaft angekommen sind. Ging es früher um vorwiegend materielle
Grundbedürfnisse, so umfassen die “bestmöglichen Startbedingungen” neben diesen
Aspekten auch vielfältiges Verhalten, dessen Güte häufig am Erfolg gemessen wird.
Die Unterschiede zwischen Mutter- und Vaterschaft betreffen vor allem die weiterhin
sehr ungleiche Arbeitsteilung20. Zwar wird es auch von einem Großteil der Männer
gewünscht, dass Frauen einem Beruf nachgehen, dies schließt aber meistens die
16

Mit Armut ist in den offiziellen Statistiken meist ein Haushaltseinkommen gemeint, das weniger als
die Hälfte von dem durchschnittlichen Haushaltseinkommen in der betreffenden Gesellschaft beträgt.
In neueren Konzeptionen wird in den Begriff “Armut” weiter gefaßt, es sind die mangelnde
Möglichkeiten der gesellschaftlichen Teilhabe eingeschlossen, wie Wohnen, Bildung, Arbeit,
Arbeitsbedingungen und Versorgung mit technischer und sozialer Infrastruktur (vgl. Hurrelmann,
Klocke 1997).
17
Jedes achte bis neunte Kind in Deutschland lebt in einem einkommensschwachen Haushalt (DGB,
DPW 1994), 2,2 Millionen Kinder gelten in Deutschland als arm; 500.000 Kinder leben in
Odachlosenunterkünften oder verheerenden Wohnunterkünften (Kinderschutzbund 1995) und mehr
als 2 Millionen Frauen sind alleinerziehend, drei Viertel davon mit Kindern unter 18 Jahren.
18
NJW 1999, Heft 8, S. 557 ff
19
Beides betrifft stark die Jugendlichen und damit auch die Familienbildung da diese meist erst bei
einem gesicherten Beruf (zumindest für den Mann) angestrebt wird.
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Zeitspanne mit kleinen Kindern aus, bei der die Frauen nach dem verbreitetsten Ideal
gar nicht arbeiten sollten und schließt die Zeitspanne mit größerem Kindern nur unter
der Einschränkung ein, dass lediglich in Teilzeit gearbeitet werden sollte. Die
Zustimmung zur Frauenarbeit geht nämlich bei den wenigsten Männern mit einer
Bereitschaft zu weniger eigener Berufsarbeit einher. Dieser Aspekt wird sogar in
vielen wissenschaftlichen Untersuchungen kaum beachtet, die Form des
Familienlebens wird meist in Abhängigkeit von der Teilhabe der Frau am Beruf
diskutiert, wobei von einer Vollzeittätigkeit des Mannes meist stillschweigend und
unkritisch ausgegangen wird.
Auch bei den bisherigen rechtlichen Verbesserungen für Eltern wurde vor allem
versucht, die Wiedereingliederung in den Beruf nach einer Geburt zu erleichtern. Von
diesen Maßnahmen sind u.a. zu nennen:
• Mutterschutz21,
• Erziehungsurlaub22,
• Erziehungsgeld23,
• Anerkennung der Erziehungszeiten für die Rentenversicherung und
• garantierter Kindergartenplatz24.
Elternschaft genießt allgemein auch ein recht großes Ansehen, so ist z.B. der Schutz
der Familie ausdrücklich als eine Aufgabe des Staates im Grundgesetz genannt.
Auch die zur Zeit aufwachsende Generation wünscht sich zum überwiegenden Teil,
später eine eigene Familie zu gründen. Dennoch muss man von einer strukturellen
Rücksichtslosigkeit der Gesellschaft gegenüber den Familien sprechen. Diese
Rücksichtslosigkeit zeigt sich durch einen sinkenden Anteil der direkten
Zuwendungen an die Familien vom gesamten Sozialhaushalt und an die geringe
Flexibilität mit der in der Arbeitswelt auf die Bedürfnisse von Eltern eingegangen
wird.
Eine dauerhaft anhaltende Debatte bezieht sich auf die Zuweisung des (Armutsbzw. Statusverlusts-) Risikos als Privatangelegenheit an die Eltern bzw. als
öffentliche Aufgabe an den Staat. Je nach Standpunkt wird entweder angeführt, die
Eltern würden sich ja schließlich frei für das Kinderkriegen entscheiden, also
müssten sie auch die finanziellen Nachteile selbst tragen oder die “Aufzucht” der
neuen Generation wird als wichtiges staatliches Interesse (zwecks Erhaltung der
Nation bzw. der Sicherung der Renten) bezeichnet, also als Dienst am Staat, der
nicht zu einer Benachteiligung führen dürfe.

20

Daher hängt auch Familienpolitik stark mit Frauenpolitik zusammen.
Mutterschutz ist eine bezahlte (Zwangs-)Freistellung von der Arbeit 6 Wochen vorher und 8 Wochen
nach dem Geburtstermin.
22
Erziehungsurlaub kann für bis zu drei Jahre nach der Geburt genommen werden, er garantiert die
Weiterbeschäftigung (außer bei befristeten Verträgen). Er kann entweder von der Mutter, im Wechsel
oder vom Vater genommen werden, in der Praxis nimmt aber nur 1 Prozent der Väter
Erziehungsurlaub in Anspruch!
23
Erziehungsgeld bekommt ein Elternteil, wenn es die überwiegende Zeit das Kind betreut und selbst
nicht mehr als halbtags arbeitet. Erziehungsgeld beträgt 600.- für die ersten 6 Monate nach der
Geburt, es kann, je nach Einkommen, z.T. eingeschränkt, noch weitere 1½ Jahre erhalten werden.
24
Der Staat ist verpflichtet, jedem Kind über drei Jahren einen (Halbtags-)Kindergartenplatz zur
Verfügung zu stellen. Es bleibt ein großer Mangel an Ganztagskindergartenplätzen und an
Krippenplätzen (für Kinder unter drei Jahren).
21
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Eine kombinierte Sichtweise erscheint aber angemessener. Natürlich hat der Staat
ein großes Interesse an einer genügend hohen Geburtenrate, aber auch an der
Abschwächung jedes Armutsrisikos, um den sozialen Frieden zu erhalten, aber
dennoch bleibt, und das ist auch gut so, die Verantwortung für die Entscheidung für
Kinder bei den Eltern25, die meines Erachtens kein Anrecht darauf haben, ihre
Lebensentscheidungen vom Staat finanziell vollständig abgesichert zu bekommen.
Noch ein weiterer Aspekt muss angeführt werden, nämlich die Verantwortung des
Staates für (seine) Kinder, die schließlich nicht selbst ihre Geburt entschieden haben.
So muss es ein Anliegen des Staates sein, dass (möglichst) kein Kind in Armut
aufwachsen muss, wobei die Gewährleistung von ausreichend Pflege,
angemessener Erziehung und von zuträglichen Beziehungen sicherlich wichtiger
sind, als der rein finanzielle Gesichtspunkt (der aber ein Auslöser von Mängeln an
den vorhergegangenen Aspekten sein kann). Neben der staatlichen finanziellen
Unterstützung braucht es also ein Umdenken in der Arbeitswelt, aber auch mehr
Unterstützung und Beratung zur Erziehung bzw. eine Verbesserung der
außerhäuslichen Betreuungsmöglichkeiten.

Nils Averhoff

25

Zumindest in den allermeisten Fällen, wenn auch die Entscheidung für die Elternschaft nicht als
eine isolierte Frage ohne Bezug zum Lebenslauf und der gesellschaftlichen Lage der Individuen
gesehen werden sollte.
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II.5.

Kindgerechte Umwelt

Was machen "gute Bedingungen" für die Erziehung bzw. für das Aufwachsen von
Kindern aus? Sicher ist die Einstellung der Eltern und anderer Erziehender
gegenüber ihren Kindern von entscheidender Bedeutung. Ebenso sind
erzieherisches Geschick und pädagogische Qualifikation ein elementarer Baustein
für eine positive Entwicklung der Kinder. Pädagogische Konzepte finden aber ihre
Grenzen in den strukturellen Bedingungen, die die Gestaltung einer kindgerechten
Umwelt bestimmen.
Es ist wenig hilfreich, wenn Beratungsstellen, Jugendämter oder ähnliche
Institutionen
-

Eltern zur Vermeidung von familiären Konflikten raten, ihren Kindern einen
eigenen Spiel- und Arbeitsplatz für die Hausaufgaben einzurichten, wenn real nur
unzureichender Wohnraum zur Verfügung steht.

-

Eltern zur Förderung der Gesundheit und zum Herumtoben auffordern, ihren
Kindern Spiel- und Abenteuermöglichkeiten in der Natur zu bieten, wenn sie beim
Verlassen des Hauses den Gefährdungen des Autoverkehrs und der
Umweltverschmutzung ausgesetzt sind.

-

Eltern zur Entfaltung sozialer Kontakte empfehlen, ihren Kindern Angebote des
Sportvereins oder anderer Einrichtungen anzubieten, wenn z. B. aufgrund von
Arbeitslosigkeit das Geld knapp ist.

Das sind nur drei Beispiele, die deutlich machen, dass die Möglichkeiten
erzieherischen Handelns und pädagogischer Konzepte begrenzt und in Abhängigkeit
von den jeweiligen Rahmenbedingungen für das Aufwachsen von Kindern zu sehen
sind. Die Schaffung kindgerechter Umweltbedingungen ist abhängig vom dem
Stellenwert, den die Gesellschaft Kindern beimisst und wird als Ergebnis
gesellschaftlicher Auseinandersetzungen über die Politik beeinflusst.
Im Abschnitt II.4. "Gesellschaftliche Situation von Kindern und Eltern" ist die
"strukturelle Rücksichtslosigkeit der Gesellschaft gegenüber Familien" dargestellt
worden. Ein Aspekt, der deutlich macht, dass ein erheblicher Handlungsbedarf
besteht, gute Bedingungen für das Aufwachsen von Kindern, eine kindgerechte
Umwelt zu schaffen: "Für Kinder zu sorgen und sie beim Aufwachsen zu begleiten,
ist keine Lebensform, für die in dieser Gesellschaft in ausreichendem Maße die
notwendigen Vorkehrungen getroffen, Zeit und Räume bereitgestellt und die
materiellen Mittel angeboten werden."26, stellen die Autoren des Zehnten Kinder- und
Jugendberichts der Bundesregierung fest und setzen sich als Konsequenz daraus für
eine "Kultur des Aufwachsens" ein.
Die Rahmenbedingungen für eine "Kultur des Aufwachsens" werden entscheidend
durch die materiellen Bedingungen für Kinder und den (verfassungs-)rechtlichen
Status und Rahmen für Erziehung, Familien, Eltern und Kinder geprägt (s. vorigen
Abschnitt).
26

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Zehnter Kinder- und Jugendbericht,
Bonn 1998, S. 297
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Daneben spielen eine Vielzahl anderer Faktoren eine Rolle für eine kindgerechte
Umwelt, von denen hier beispielhaft folgende erwähnt werden sollen:
Besonders in den ersten Lebensjahren ist die Wohnung das zentrale Lebensumfeld
von Kindern, vermittelt Geborgenheit und Schutz, schafft Nähe zu Erwachsenen,
Kommunikation und soziale Kontakte, sichert Privatheit und Intimität, bietet Spielund Experimentiermöglichkeiten. Im Laufe der kindlichen Entwicklung gewinnt das
Wohnumfeld zunehmend an Bedeutung für Bewegung, Spiel und soziale Kontakte
und der Auseinandersetzung mit der Umwelt. Weiterhin soll auf die Bedeutung der
Gefährdung der ökologischen Grundlagen für die Zukunftsperspektiven von Kindern
und Jugendlichen eingegangen werden.
Auf eine Unterscheidung zwischen der Situation in städtischen Milieus und im
ländlichen Bereich wird im Folgenden zugunsten für beide Bereiche gültiger Faktoren
verzichtet. Kurz sei angemerkt, dass die Unterschiede zwischen Stadt und Land
weniger als Gefälle zu verstehen sind, sondern sich eher als spezifisch
unterschiedlich darstellen.
Wohnungssituation
•

Hinsichtlich der Ausstattung mit Wohnraum ist nach dem zehnten Jugendbericht
der Bundesregierung von der allgemeinen Tendenz auszugehen, dass Familien
mit Kindern pro Kopf weniger Wohnraum zur Verfügung steht als Einzelpersonen
bzw. Familien ohne Kinder. Deutliche Unterversorgungen werden bei folgenden
Gruppen festgestellt: junge Familien mit mehreren Kindern, Alleinerziehende,
sozial schwache Familien und Zuwandererfamilien.27

•

Ebensowenig
steht besonders für die genannten Gruppen ausreichend
bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung. Preisgünstiger Wohnraum ist dagegen
gleichzeitig mit der Problematik sozialer Brennpunkte verbunden. die in vielfältiger
Hinsicht Gefährdungen für Kinder darstellen. Aus Jugendschutzsicht sind die in
sozialen Brennpunkten verstärkt auftretenden Sucht- und Gewaltprobleme
hervorzuheben.

•

Kindgerechter Wohnraum misst sich neben der Wohnungsgröße an den
Möglichkeiten zur Nutzung und am Schnitt der Wohnung. Greiffenhagen, Weeber
stellen dazu fest, dass Kinderzimmer im öffentlich geförderten Wohnungsbau
nach wie vor mit 9 -12 qm die kleinsten Räume der Wohnung sind.28 Betrachtet
man dieses geringe Raumangebot, so wird dem Bewegungsdrang von Kindern in
keiner Weise entsprochen. Zunehmende "In-door" Aktivitäten29 und die Kopplung
unzureichenden Wohnraums mit ungünstigen Wohnumfeld verstärken das
Problem.

27

vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Zehnter Kinder- und
Jugendbericht, Bonn 1998, S. 52 ff
28
vgl. Greiffenhagen, Weeber, Kinder- und jugendgerechte Wohnumwelt,in Hg. Bienemann,
Hasebrink, Nikles, Handbuch des Kinder- und Jugendschutzes, Münster 1995
29
Unter "Indoor-Aktivitäten" verstehe ich die Verlagerung der Freizeitgestaltung in die Wohnungen als
Folge des sozialen Wandels und der Defizite des Wohnumfeldes. Diese Aktivitäten sind wesentlich
geprägt duch konsumorientierte Nutzung häuslicher Medien.
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Wohnumfeld
Ein kindgerechtes Wohnumfeld bietet Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten,
Treffpunkte, Möglichkeiten zur Auseinandersetzung mit anderen sozialen Räumen.
Damit könnten zu geringe Bewegungsflächen für Kinder in den Wohnungen
zumindest zum Teil ausgeglichen werden. Wie schon gezeigt, fällt die unzureichende
Wohnraumversorgung für Kinder häufig zusammen mit ungünstigen Wohnumfeldern.
Diese Wohnumfelder sind geprägt durch:
•

zu wenig und zu kleine Spiel-, Brach- und Bewegungsflächen, Nutzungsverbote
oder -einschränkungen, Funktionszuschreibungen für öffentliche Räume, die eine
Nutzung für Kinder unmöglich machen. Für Kinder und Jugendliche verfügbare
öffentliche Räume haben zunehmend Inselcharakter und sind häufig nicht mehr
ein
zusammenhängender Teil des unmittelbaren Wohnumfelds. Zu den
Individualisierungstendenzen in der Kindheit, der zunehmenden Verplanung von
Zeit führt die Unattraktivität der Wohnumfelder zu einem Verschwinden von
Kindern aus öffentlichen Räumen.

•

Hinsichtlich der Gefahren des Autoverkehrs sei neben den bekannten Umweltund Gesundheitsbelastungen gerade für Kinder nur kurz auf den im aktuellen
Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung dargelegten Fakt hingewiesen,
dass die meisten Verkehrsunfälle mit Kindern im Wohnumfeld geschehen30

•

Dagegen nehmen organisierte Freizeit- und Spielaktivitäten in formellen
Einrichtungen, die eine flexible und kreative Aneignung der Umwelt nur bedingt
zulassen, zu.

Zusammengefasst ist es nur konsequent, die für Kinder häufig unzureichende
Wohnsituation als Teilaspekt der Armutsproblematik zu diskutieren und von der
Politik eine entsprechende Prioritätensetzung zu fordern. Nur so kann die o. a.
"Kultur des Aufwachsens" erreicht werden.
Ökologische Gefährdungen
In einer Untersuchung über Kinderängste31 rangieren in der Gruppe der 6 bis 14
Jährigen Ängste vor Umweltzerstörungen an erster Stelle. Umweltzerstörungen
werden so indirekt neben den gesundheitlichen Schädigungen zur Bedrohung, weil
sie die Lebensfreude und -perspektive von Kindern und Jugendlichen
beeinträchtigen. Tatsächlich gelten die Zusammenhänge zwischen vielen
Umweltbelastungen und Auswirkungen auf die kindliche bzw. jugendliche
Gesundheit als erwiesen, für andere werden sie vermutet.
•

Neben Bedrohungen durch die globale ökologische Krise u. a. Treibhausklima,
Ozonloch u. ä, die jetzt schon eine Umorientierung erforderlich machen,
(Kopfbedeckung, Sonnenöle und Blässe statt Sonnenbad und Bräune) weisen
Freund und Umbach daraufhin, dass hohe Luftschadstoffkonzentrationen als
Schrittmacher für chronische Atemwegserkrankungen vor allem bei Kindern

30

vgl. Bundesministerium für Familie, Frauen , Senioren und Jugend, Zehnter Kinder- und
Jugendbericht, Bonn 1998, S.57 ff
31
R+V-Studie: Die Ängste der Kinder 1995, zitiert nach pro jugend 3/95
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gelten. "...Massive Schädigungen des Immunsystems bei Kindern und
Jugendlichen, wie z. B. Neurodermitis, Heuschnupfen und andere Allergien (sind)
eine Folge negativer Umwelteinflüsse."32 Weiter sehen sie in einer zunehmenden
"Chemisierung" der Umwelt (Chemie in Luft, Wasser, Nahrung, Kleidung, Möbel,
Spielzeug, Kosmetik usw.) eine Ursache für das Anwachsen umweltbedingter
Schädigungen.
•

Hinsichtlich umweltbedingter Gesundheitsschädigungen sind Kinder aufgrund der
besonderen Empfindlichkeit des sich entwickelnden Organismus als besondere
Risikogruppe anzusehen. Zudem verfügen Familien mit Kindern, junge Familien
mit mehreren Kindern,
Alleinerziehende, sozial schwache Familien und
Zuwandererfamilien nicht über die Mittel, die ihnen eine ökologisch sinnvolle
umfassende Lebensweise ermöglichen würden.

Auch hier ist ein Zusammenhang zur wachsenden Armutsproblematik festzustellen,
der durch eine Weichenstellung in der Politik bearbeitet werden muss.
Eltern und PädagogInnen haben die Aufgabe, eine Anwaltsfunktion für Kinder zu
übernehmen, auch was die vielfältigen ökologischen Gefährdungen betrifft. Die
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an Planungsprozessen, die sie betreffen,
ist zu sichern, mit dem Ziel der Schaffung bedarfsgerechter Wohnsituationen und
der Rückgewinnung sozialer Räume des Wohnumfelds. Dabei sind ökologische
Aspekte, wie etwa die Trennung von (Auto-)Verkehrsflächen und Spielflächen, zu
berücksichtigen. Hier sind erste positive Ansätze zu erkennen, Beteiligung von
Kindern und Jugendlichen rechtlich zu verankern. So sind die Kommunen in
Schleswig-Holstein durch eine Änderung der Gemeindeordnung seit 1996
verpflichtet,33 Kinder und Jugendliche an Planungsprozessen zu beteiligen. In
mehreren Bundesländern gibt es vergleichbare Regelungen. Auch Schulen beginnen
zögernd, sich als Teil des Gemeinwesens zu verstehen und sich für Lebenswelten
von Kindern und Jugendlichen zu öffnen. Hier besteht weiterhin Handlungsbedarf.
Die Jugendhilfe ist nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz verpflichtet, dazu
beizutragen, "positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien
sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen." 34
Dem Kinder- und Jugendschutz im Sinne struktureller Prävention, der Jugendarbeit
hinsichtlich der Wohnumfeldgestaltung und der Jugendhilfeplanung, die ja als
Querschnittsaufgabe geradezu zur Einmischung verpflichtet ist, kommt dabei eine
besondere Bedeutung zu.35

Harald Heidenreich

32

Freund, Umbach, Ökologische Gefährdungen aus Sicht des Kinder- und Jugendschutzes, in pro
jugend 3/95
33
vgl. Gemeindeordnung des Landes Schleswig-Holstein § 47 f
34
Kinder- und Jugendhilfegesetz, § 1
35
vgl. Kinder- und Jugendhilfegesetz, §§ 11, 14, 80
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III.
Praxiserfahrungen
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Praxiserfahrungen
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III.1.

Erfahrungen mit Elternabenden

Die Einbindung von Eltern in das Projekt "Elternschaft lernen" halten wir aus
folgenden Gründen für wichtig, um
•
•
•
•
•
•
•

Informationen über Inhalt und Ziele und Ablauf des Projekts zu geben
Verständnis zu wecken für die Abweichung vom herkömmlichen
Unterrichtsverlauf
Eltern einen positiven Zugang zum Thema zu ermöglichen
eine Einbeziehung der Eltern als Gesprächspartner, "Experten" in Sachen
Elternschaft, für ihre Kinder zu erreichen
eine Reflexion und "Stärkung" der Elternrolle zu fördern
Informationen über Hilfs- und Beratungsmöglichkeiten zu geben
Eltern zu ermutigen, Hilfs- und Beratungsangebote in Anspruch zu nehmen

Möglicherweise bestehen bei einigen Eltern Ängste, dass das Thema Elternschaft
eine Beschäftigung mit der eigenen Familie beinhalten kann. Wir halten es für wichtig
auf diese Bedenken einzugehen. Vielleicht hilft der Hinweis, dass Elternschaft
lernen die Perspektive von Jugendlichen als potentielle zukünftige Eltern zum Inhalt
hat. Es steht also die Zukunft der Jugendlichen im Vordergrund, weniger die
gegenwärtige Situation in der Herkunftsfamilie.
Ablauf eines Elternabends in einer Hauptschule:
Vorstellung des Projekts:
⇒ Entstehung und Idee
⇒ Inhalt und Ziele
⇒ Organisatorischer Ablauf
⇒ Übung "Sternstunden der Elternschaft"
Ziel: Aufgreifen positiver Erfahrungen und wohltuender Aspekte mit den eigenen
Kindern. Erarbeitung und Auseinandersetzung mit Bedürfnissen von Kindern und
Bedingungen des Aufwachsens, die eine positive Entwicklung von Kindern
sichern.
Durchführung: Erläuterung der Aufgabe: Denken Sie an eine glückliche
Erinnerung mit ihren eigenen Kindern. Es kann sich z. B. um ein Urlaubserlebnis,
ein gemeinsames Spiel, einen gemütlichen Abend, einfach um ein positives
Erlebnis, eine "kleine Sternstunde" handeln. Schreiben Sie Ihre Erinnerung mit
einem kurzen Satz in die Mitte des Papiers. Schreiben Sie, was passierte und
was Sie dabei gefühlt haben. Sehen Sie sich das Beispiel an. Es entsteht die
Form eines Sterns.
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Sandburg bauen

Geborgenheit

lachen

in die Ferne schauen

Spaziergang
am
Strand

zusammen
rennen

Kind in meinem Arm
eingeschlafen

toben
viel Zeit

Anschließend tauschten sich die Eltern über ihre Erfahrungen aus. In Kleingruppen
versuchten die Eltern die Fragen zu beantworten:
-

Was ist das Besondere an dieser Situation?
Wodurch habe ich mich in dieser Situation besonders wohlgefühlt?

Im abschließenden Plenum wurde aus den Kleingruppendiskussionen Bedürfnisse
von Kindern bzw. Bedingungen für eine positive Entwicklung von Kindern abgeleitet.
Das Spektrum der genannten Begriffe reichte von Freiheit und Abenteuer über
Geborgenheit und Sicherheit bis zu Grenzen setzen.

Nach Abschluss des Projekts wurde ein weiterer Elternabend durchgeführt und die
Eltern von der Klassenlehrerin gebeten, ihre Eindrücke, Gedanken und Gefühle zum
Projekt "Elternschaft lernen" mitzuteilen:
Das Projekt "Elternschaft lernen" spielte in den letzten Monaten eine große Rolle, auch bei
uns zu Hause. Das Thema wurde immer wieder an- und besprochen.
Ich denke doch, dass die Problematik einer Familie den Kindern sehr gut nahegebracht
wurde.
Gerade in der heutigen Zeit finde ich das Thema auch in der Schule sehr wichtig.
Wer hat denn noch Zeit für den anderen? Es wurde sehr gut dargestellt, was es bedeutet,
eine Familie aufzubauen und in ihr zu leben, dass jedes Mitglied vom anderen etwas nimmt,
aber auch gibt,
dass man bereit ist zuzuhören und einander zu helfen.
Ein sehr wichtiger Punkt dieses Projektes war für mich auch die Verhütung und Familienplanung.
Im Fernsehen und in der Zeitung werden unsere Kinder tagtäglich mit Sexualität konfrontiert
und darum sollte sich eine intensive Aufklärung so früh wie möglich erfolgen,
denn eine ungewollte Schwangerschaft muss es heutzutage nicht mehr geben,
auch sollte man Aids nicht außer Acht lassen.
Ganz toll fand ich, dass für die Jungen männliche Betreuung anwesend war, so lässt sich
doch viel leichter über "Tabuthemen" reden.
Die angebotenen Prospekte sind gut verständlich. Die wichtigen Punkte über Verhütungsmittel, deren Sicherheit sowie Sexualität werden gut dargestellt.
Hiermit möchte ich kurz meine Eindrücke zur "Elternschaft lernen" dokumentieren.
Ich muss sagen, dass mir persönlich das Projekt "Elternschaft lernen" sehr gefallen hat.
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So sehen die Kinder sowie auch die Eltern wie miteinander umgegangen werden sollte, bzw.
Die Wünsche und Gefühle jedes Kindes und auch der Eltern respektiert werden.
Gerade in der heutigen Situation, wo sich viel um die Existenz der Familien dreht ist es
wichtig jeden einzelnen zu verstehen.
Man sollte versuchen, jedes Jahr oder jedes zweite Jahr, solch ein Projekt durchzuführen.
Mit freundlichen Grüßen

Thema Elternschaft
Da ich leider seit langem zum ersten Mal an einem Elternabend teilgenommen habe,
fand ich diesen doch recht interessant.
Zum Thema Elternschaft, das schon seit längerer Zeit läuft,
finde ich die Aktivitäten für die Kinder sehr gut, da sie sich schon für das weitere Leben
Gedanken machen sollen.
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III.2. Dokumentation von Arbeitsergebnissen der SchülerInnen
III.2.1. Schleswig
In Schleswig wurde das Projekt "Elternschaft lernen" an der Bruno-LorenzenRealschule durchgeführt. Die Gruppe bestand aus 22 SchülerInnen des 8., 9. und
10. Jahrgangs im Rahmen eines Philosophiekurses. Zum Thema "Elternschaft
lernen" wurden 6 Doppel-stunden sowie eine dreitägige Klassentagung
durchgeführt. Es schloss sich eine Kooperation mit der evangelischen
Familienbildungsstätte Schleswig an.
In Schleswig wurde "Elternschaft lernen" von der Lehrerin Christa Conrad und dem
Sozialpädagogen Björn Geitmann geleitet. Sie empfehlen, ausreichend Zeit für die
Unterrichtseinheiten einzuplanen und raten dazu, kleine Einheiten mit geringerem
Umfang zu planen um nicht zuviel in eine Doppelstunde hineinzupacken.
Gut bewährt hat sich für die Schleswiger Erprobung die dreitägige Klassentagung,
weil ausreichend Zeit zur Verfügung stand und die Einheiten unabhängig vom
Stundentakt geplant und durchgeführt werden konnten. Die Klassentagung eignete
sich gut für Informationen und Gespräche mit MitarbeiterInnen einer Beratungsstelle,
einer Anlaufstelle gegen sexuelle Gewalt sowie einer Hebamme.
Die SchülerInnen haben die vielfältigen Angebote durch die Kooperationen mit
anderen Einrichtungen gerne angenommen. Der nachfolgende Bericht der
evangelischen Familienbildungsstätte vermittelt einen Eindruck von der besonders
intensiven und umfangreichen Kooperation:

Evangelische Familien-Bildungsstätte des Kirchenkreises Schleswig

Bericht zum Projekt " Elternschaft lernen"

An der Bruno-Lorenzen-Schule in Schleswig lief im Frühjahr 1998 das Projekt " Elternschaft
lernen". In diesem Rahmen besuchten ca. 22 SchülerInnen die Evangelische FamilienBildungsstätte in Schleswig, Diese Einrichtung verfügt u. a. über ein weites Kursangebot in
allen Bereichen, die werdende und gewordene Eltern betreffen. Die SchülerInnen sollten hier
in vier Doppelstunden für die Elternschaft sensibilisiert werden und das Erlernte einüben.
Hierfür stellte die Evangelische Familien-Bildungsstätte zwei Honorarkräfte zur Verfügung,
die beide ausgebildete Kinderkrankenschwestern waren und lange Erfahrung in der Leitung
entsprechender Kurse besaßen.
Der erste Komplex behandelte das Thema "Glücklich, sicher und gesund". Hier ging es
insbesondere um folgende Bereiche:
•
•
•
•
•

praenatale Wahrnehmung
der Geburtsvorgang, veranschaulicht am Beckenmodell
die Ermittlung der Bedürfnisse des Säuglings
das Stillen
die richtigen Halte- und Tragegriffe (Handling an lebensechten Puppen)
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• die Bedürfnisse der Eltern
Die SchülerInnen zeigten großes Interesse zu erfahren, was ein Kind bereits im Mutterleib an
Wahrnehmungen hat. Sie konnten hieraus die Bedürfnisse des Säuglings ableiten.
Faszinierend fanden die SchülerInnen einen kurzen Videofilm über die Reflexe des
Neugeborenen gleich nach der Geburt (Dr. Lennart Righard "Delivery Self Attachement").
Rückmeldungen ergaben ein "Aha-Erlebnis" darüber, dass das Neugeborene den
Idealzustand im Mutterleib mit der Geburt verliert und sich in der realen Welt nur mit Hilfe der
Eltern zurecht finden kann.
Der zweite Komplex beschäftigte sich mit den "Rechten und Pflichten eines Babysitters". Hier
ging es vornehmlich um die Bereiche:
•
•
•
•
•
•

Gefahrenabwehr im Haushalt
Erste Hilfe
Kennenlernen gefährlicher Stoffe und Gifte
Methoden, kritische Situationen zu meistern
einfache Spiele zum Ablenken
Spielzeug

Neuland war für die SchülerInnen die Unterrichtseinheit "Gefährliche Gift in Pflanzen". Sie
beschäftigten sich auch mit der Sorgfalt und Umsicht auf Spielplätzen und im eigenen
Garten. Ferner erlernten sie die Grundregeln der Ersten Hilfe bei Vergiftungen. Insgesamt
erfuhren sie, dass das Babysitting ein "Elternsein auf Probe" ist.
Ergebnis:
Die SchülerInnen zeigten sowohl in der Theorie als auch in der Praxis große
Aufgeschlossenheit und Engagement. Die Themen machten ihnen wegen der Lebensnähe
sichtlich Freude. Sie erfuhren, dass Elternschaft auch Verantwortung und ständiges SichBemühen bedeutet.
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III.2.2. Satrup
„Elternschaft lernen“
Projektdurchführung in der 8. Hauptschulklasse der Regenbogenschule Satrup
Ilse Park, Deutschlehrerin der 8. Klasse
Helmut Paschen, Sozialpädagoge bei PRO FAMILIA, Flensburg
Petra Reinholdt, Sonderpädagogin
In der Klasse werden drei SchülerInnen mit Sonderförderbedarf unterrichtet, so dass
zwei der fünf Deutschstunden wöchentlich doppelbesetzt sind.
Hinführung zum Projekt:
Das Thema „Kinder und Eltern“ wurde anhand literarischer Texte sowie ausführlicher
Gespräche über das eigene Kind-Sein und schriftlicher Arbeiten zur Lebensplanung
vorbereitet.
Die Eltern hatten ihre Zustimmung zu dem Projekt erteilt.
Das Projekt bestand aus 6 Doppelstunden und einer dreitägigen Klassentagung und
hatte neben dem "Kernthema" Elternschaft sexualpädagogische Themen zum Inhalt,
die insbesondere während der Klassentagung breiten Raum einnahmen.
In der zweiten Doppelstunde setzten sich die Schüler/innen am Beispiel der Übung G
3 Biete...Suche...damit auseinander, was "gute Eltern" ausmacht. In der Klasse wird
in einem Rückblick an die vorangegangene Stundeneinheit angeknüpft und eine
Definition des Begriffs Familie vorgestellt und kurz diskutiert:
Familie - das sind die Menschen, bei denen ich aufwachse
Diese Definition wird gewählt, um der Vielfalt des Zusammenlebens gerecht zu
werden (Adoptiv-, Pflege-, Heimkinder). Die Erarbeitung des Stundenthemas erfolgt
in drei Gruppen (Jg., Md., gemischt) Innerhalb der Kleingruppe finden sich zwei bis
vier SchülerInnen zusammen, die eine "Stellenanzeige" erstellen.
Hier einige Beispiele von "Stellenanzeigen: Gute Eltern gesucht" (s. G 3 Biete...
Suche...):
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Gute Eltern gesucht
Sie sollen:

Traumeltern gesucht!

sich kümmern, Klamotten
Kaufen

Sie sollen:

mit uns spielen, etwas
unternehmen,
zuhören, zum Handball
mitkommen
für Wohnung und
Nahrung sorgen,
schmusen und kuscheln

Sie sollen:

nett sein, Vertrauen haben,
geduldig, herzlich, offen

(Zw. 25 und 35 J.)
Die unsere wünsche erfüllen,
die uns Geborgenheit geben,
die uns lieb haben und uns verstehen,
uns auch mal überraschen,
etwas mit uns unternehmen,
vor allem ist wichtig: die Gerechtigkeit
Eltern müssen auch mal JA und NEIN
sagen können,
für jeden einzelnen da sein,
mit uns zusammen die Probleme lösen,
uns auch vertrauen,
sich gegenseitig unterstützen
das ist für uns das Wichtigste!

Wir suchen:
liebevolle Eltern, die Spaß verstehen,
die tierlieb und unternehmungslustig
sind. An besten ein Haus auf dem
Lande mit großem Grundstück. Wir
sind beide dreizehnjährige Mädchen
und große Wasserratten und lieben
sehr gerne Pferde. Wir müssten am
besten mit Euch über alles sprechen
können und Vertrauen zu Euch haben!

Stellenanzeige
Gute Eltern gesucht
Tätigkeiten:
Sie sollten, wenn ein Kind kommt,
vorbereitet sein,
z.B. im Kindergarten anmelden, Sachen
zum Anziehen und zum Spielen kaufen.

Eltern gesucht!

Eigenschaften:
die Eltern sollten nicht arm aber auch nicht
reich sein.
Sie sollten lieb und fröhlich sein.
Sie sollten was erlauben und nicht so
streng sein.
Und sie sollten Taschengeld geben.

Die sorgsam, nett, hilfsbereit und uns
nicht anschreien sollen. Sie sollten uns
unterstützen und hinter uns stehen.
Haus sauberhalten, Kinder pflegen,
waschen. Einer von beiden sollte
arbeiten.
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Den Abschluss des Projekts bildete die Übung A 3 Geben und Nehmen. Im
Folgenden fassen wir die Ergebnisse des Fragebogens zusammen:
zu 1) Was hat Dir am Projekt "Elternschaft" gut gefallen?
Besonders positiv hervorgehoben werden: gute Gespräche, alle haben
mitgemacht, Gemeinschaft während der Klassentagung, Antworten auf viele
Fragen.
zu 2) Was hat Dir am Projekt "Elternschaft" nicht gefallen?
Wenn die Gruppe zu groß war, das anfängliche
Teilnehmer/innen

Lachen

einiger

zu 3) Welches Thema fandest Du am interessantesten?
Verhütung, Sexualität, typisch männlich - typisch weiblich, Elternerfahrungen
(nur Md.)
zu 4) Welches Thema fandest Du am uninteressantesten?
Nur wenig Äußerungen; einige Male abgelehnt wurde "Streit",
Elternerfahrungen (nur Md.), Lebensplanung (nur Md.), Wer hat in meinem
Herzen Platz?
zu 5) Was hast Du in den letzten Monaten dazugelernt?
Sehr differenzierte Antworten

-

-

Beispiele Jg:
Nicht gleich mit einem Mädchen ins Bett gehen
sich und das andere Geschlecht respektieren
wie man sich verhalten sollte vor der Liebe
was man tun muss, wenn man Eltern wird
Verhütungsmittel
Beispiele Md:
Gar nicht so leicht, Eltern zu sein
Wie ich mich später verhalten soll
was ein Kind alles braucht
Kind bringt nicht nur Freude
Kind rettet keine Ehe

zu 6) Sollte das Projekt Deiner Meinung nach länger, kürzer oder genauso lang
sein?
Überwiegend wird ein längeres Projekt gewünscht.
zu 7) Welche Methode (z. B. Gespräch, Wandzeitung, malen, Gedicht
schreiben, Text
verfassen, Standbild usw.) gefiel Dir gut?
Besonders gefallen: Gespräche, Wandzeitungen, aber auch 6 x alle.
zu 8) Wie fandest Du, dass Erwachsene, die außerhalb der Schule arbeiten,
beim Projekt mitgemacht haben.?
Jg.: nur Zustimmung
Md.: drei Ablehnungen
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III.2.3. Ahrensburg
An der Integrierten Gesamtschule Ahrensburg ist das Projekt Elternschaft lernen im
Rahmen eines Hauswirtschaftskurses des 10. Jahrgangs durchgeführt worden. Das
Projekt wurde durch den Hauswirtschaftslehrer Günter Bonin und die Pädagogin
Katharina Engling geleitet.
Nach einem Elternabend, an dem auch die SchülerInnen teilnahmen, fanden 6
Doppelstunden und eine zweieinhalbtägige Klassentagung statt.
Bereits während der ersten Unterrichtseinheiten wurde deutlich, dass es unter den
SchülerInnen noch zu wenig Vertrauen und Kooperationsbereitschaft gab. Ursache
dafür ist sicherlich, dass Hauswirtschaftsunterricht in Kursform klassenübergreifend
durchgeführt wird. Neben einem Einstieg in das Thema galt es daher vor allem für
eine gute Arbeitsatmosphäre zu sorgen, ein besseres Kennenlernen untereinander
zu ermöglichen, gemeinsam Umgangsregeln zu erarbeiten und die speziellen
Themenwünsche zu bestimmen.
Den Schwerpunkt des Projektes bildete eindeutig die Klassentagung. Auf Initiative
der SchülerInnen fand die Tagung in einem Selbstversorgungshaus statt. Die
SchülerInnen bildeten Teams, die eigenständig für die Mahlzeiten während der
Tagung zuständig waren. Das umfasste sowohl die Planung als auch Einkauf,
Kochen, Aufräumen etc.
Folgende Übungen wurden dort durchgeführt:
G 1 Was es bedeutet Eltern zu sein
G 5 Einfluss der Eltern auf ihre Kinder
S 2 Familienkonflikte
L 3 Partnerschaftsverträge
G 4 Elternabend zur Sexualerziehung
Nach der Übung „ Familienkonflikte“ ergab sich eine sehr engagierte Diskussion zum
Thema Gewalt als Erziehungsmethode. Anschließend formulierten die SchülerInnen
„Absichtserklärungen“, wie sie ihre Kinder erziehen wollen.
Hier zwei Beispiele:
Absichtserklärung
Wenn ich Kinder haben würde, würde ich sie so erziehen:

•
•
•
•
•
•
•

Mit viel Freiheiten, damit sie sich nicht eingeengt fühlen
Versuchen nicht so streng zu sein
Ohne irgendwelche Gewalt
Nicht zu verwöhnt
Viel Zeit und Liebe spenden
Die Sachen, die meine Eltern bei mir falsch gemacht haben, nicht zu tun!
Wenn es geht, finanziell nicht geizen

•
•
•
•
•
•

Verständnis, Liebe und Geborgenheit geben.
Keine Gewalt, gut und böse lernen und nicht unter Druck setzen
Familie sollte wie Freundschaft sein
Mein Kind sollte immer zu mir kommen, wenn etwas los ist
dem Kind Grenzen zeigen
nicht verwöhnen, aber trotzdem sollte es nichts entbehren müssen

Absichtserklärung
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•
•
•
•
•
•
•

Ich würde dem Kind nie dazwischen reden, es soll seine eigenen Dinge tun
Es sollte seine Privatsphäre haben
Mit dem Kind viel unternehmen, Freund einladen
Das Kind muss im Haushalt helfen, es sollte selbständig sein
Dem Kind Selbstvertrauen beibringen
Es soll sich richtig Streiten lernen und sich nie unterbuttern lassen
Das Kind würde Haustiere haben, um zu lernen, für Lebewesen zu sorgen

Zum Abschluss der Tagung wurden im Plenum „Erziehungstips“ unter dem
Leitgedanken „Elternverhalten, das Kinder ermutigt und unterstützt“ gesammelt.

Elternverhalten, das Kinder ermutigt und unterstützt
loben - zusammen spielen - beschützen - helfen - Vertrauen aufbauen - streiten
lernen - Zutrauen - verzeihen - Freiräume lassen - behüten - ehrlich sein - ermutigen
- Verantwortung - Fehler machen lassen - unterstützen - erlauben - Fehler machen
dürfen - sich entschuldigen können - kuscheln - Liebe - gemeinsame
Unternehmungen - diskutieren - flexibel sein - nicht nachtragend sein - mal alleine
lassen - gewisse Strenge - drüber wegschauen - dasein - Verständnis - zurückblicken
auf eigene Kindheit - auf sich selbst achten - gerecht sein - ernstnehmen - Grenzen
und Regeln erlassen - konsequent sein - offen reden können - Intimsphäre wahren Geheimnisse bewahren - beachten - nicht zu streng - nicht über die Stränge
Fazit:
Das Projekt wurde durch den schwierigen Umgang der SchülerInnen untereinander
sehr erschwert. Es gab zunächst zu wenig Vertrauen und Bereitschaft, sich auf
andere Methoden und persönlichere Themen einzulassen.
Gerade unter diesem Aspekt war die Klassentagung von großer Bedeutung.
Die schulischen Alltagsbedingungen einmal hinter sich zu lassen, mehr Zeit
füreinander zu haben, auch gemeinsam zu essen und zu spielen war für die Arbeit
mit Methoden des Lebendigen Lernens eine große Unterstützung.
Im Abschlussplenum der Tagung waren die SchülerInnen selbst am meisten
überrascht, wie sehr sich ihr Gefühl zur Gruppe im positiven Sinne verändert hat und
wie sehr der Austausch und Kontakt untereinander intensiver und persönlicher
werden konnte, das galt auch in bezug auf den Lehrer.
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III.2.4. Erfahrungen mit „Elternschaft lernen“
am Nordseegymnasium St. Peter-Ording
November 1997 bis März 1998
Lehrerin: Irmtraut Mitzkus
Mitarbeiter: Nils Averhoff
zusätzlich für die Klassentagung: Cornelia Averhoff
Ich habe im Oberstufenunterricht verschiedene Möglichkeiten einer
Unterrichtseinheit zu diesem Thema erprobt wie aus den Übersichten zu ersehen ist.
Wichtig ist, nach einer Einstiegsphase den Kurs die weiteren Themen selbst
bestimmen zu lassen.
Teamteaching in geschlechtsgetrennten Gruppen konnten wir im Rahmen des
Projektes ausprobieren. Dieses Arbeiten in Halbgruppen kam gut an. Da ich aber die
meiste Zeit allein unterrichtet habe, verlief die Kleingruppenarbeit sonst
eigenverantwortlich. Die Kurse waren mit dieser Arbeitsform vertraut, so entstanden
Ergebnisse, die im Plenum zu einer fundierten Diskussion führten.
Die Rollenspiele waren besonders beliebt. Abgesehen vom Heiterkeitseffekt wurden
dadurch lebensnahe Situationen vertieft bearbeitbar und der Perspektivenwechsel
zur Erwachsenenrolle erlebbar gemacht. Für die Unterrichtseinheit sollten
mindestens 12 Schulstunden zur Verfügung stehen; um wirklich prozessorientiert
arbeiten zu können, sind aber 16 -18 Stunden vorteilhafter. Die Kurse fanden es
sinnvoll, das Thema in der Oberstufe zu behandeln.
Ein dreitägiges Seminar mit einer neunten Klasse hingegen machte deutlich, dass
sich die meisten Schüler/innen eigentlich zu jung fühlen für dieses Thema, weil es in
ihrem Leben noch lange nicht „dran“ ist. Trotzdem waren sie mit Freude und
Engagement bei der Sache und brachten Ergebnisse, die zu interessanten
Diskussionen führten. Die Arbeit mit geleiteten Halbgruppen war hier deutlich nötiger
als in der Oberstufe.
Fazit: Nach meiner Meinung sollte das Thema „Elternschaft lernen“ im
Oberstufenunterricht der Fächer VU oder Rel/Phil vorkommen. Die Jugendlichen
dieser Altersstufe beschäftigen sich mit ihrer Lebensplanung und sind in der Lage,
aus Übungen im Unterricht das Thema weitgefächert zu betrachten bzw.
Entscheidungshilfen für sich selbst abzuleiten. Zum anderen steht in der Regel die
Frage der Umsetzung von Elternschaft noch nicht an, weil sie noch ein bis drei
Schuljahre vor sich haben. Wenn man sich entschließt, das Thema in der Mittelstufe
zu behandeln, sollte es zum einen in Unterricht eingebunden sein und zum anderen
auf einem Seminar mit gemischter Leitung vertieft werden.

Übersicht zum Unterrichtsverlauf, Grundkurs 11. Jahrgang, Religion
Thema
Inhalt
1. Traumeltern (E6)
• In einer geleiteten Frauen- und Männergruppe
wurden Plakate erstellt und im Plenum
verglichen und diskutiert.
2. Eltern-Kind-Beziehung (G1) • In Frauen- und Männerkleingruppen wurden
Eltern-Kind-Fotos in eine Rangfolge gebracht
und im Plenum ausgewertet.
3. Eltern gesucht (G2)
• In
gemischten
Kleingruppen
wurden
Suchanzeigen geschrieben und in Rollenspiele
umgesetzt.
4. Gründe für Elternschaft
• Eine Sammlung von Gründen für Elternschaft
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5. Rollenverteilung (L4)

•

6. Kinder kosten Geld (B3)

•

7. Gute Erziehung ( G7)

•

8. Eltern-Kind-Vertrag (S4)

•

9. Fazit (A2)

•
•

war der Ausgangspunkt für die Festlegung der
weiteren gewünschten Themen.
Es wurden Forderungen von Müttern an Väter
und von Vätern an Mütter kontrovers diskutiert
nach geschlechtsgetrennter Vorbereitung.
Aktuelle Informationen wurden mit eigenen
Schätzungen verglichen. Die Bedürfnisse von
Kindern in ihrer jeweiligen Entwicklungsstufe
wurden angesprochen.
Aus einer Satire wurden in Partnerarbeit
Möglichkeiten einer guten Erziehung entwickelt.
In geschlechtsgetrennten Gruppen wurden
Plakate erstellt und diskutiert.
Rollenspiele zum Thema „Wagnis Elternschaft“.
Wie lässt sich gute Erziehung verwirklichen?
Was nehme ich mit?

Übersicht zum Unterrichtsverlauf, Grundkurs 12. Jahrgang, Religion
Thema
Inhalt
1. Standpunkt zu Elternschaft
• Stellübung „Ich - ich nicht“
(E3 und E1)
• Sollte es einen Elternführerschein geben?
2. Elternerfahrungen (L2)
• Texte von Eltern über ihre Erfahrungen wurden
von geschlechtsgetrennten und gemischten
Kleingruppen in Standbilder und Gedichte
umgesetzt.
• Die weiteren Themen wurden festgelegt.
3. Kinder und Lebensplanung
• In Rollenspielen wurden Erwartungen von
Paaren geklärt. Es wurden Gründe für und
gegen Elternschaft diskutiert.
4. Rollenverteilung (L4)
• Wie lässt sich Vater- bzw. Mutterschaft und
Berufstätigkeit vereinbaren?
5. Kinder und Finanzen (B3)
• Informationen über die Entwicklung von Kindern,
ihre Bedürfnisse sowie staatliche Unterstützung
6. Eltern-Kind-Beziehung (S2) • Wie können zu erwartende Probleme so gelöst
werden, dass die Beziehung gut bleibt?
7. Eltern-Kind-Vertrag (S4)
• In geschlechtsgetrennten und gemischten
Kleingruppen wurden Plakate erstellt und in
Rollenspiele umgesetzt.
• Vater- und Mutterschaft trotz Trennung der
Eltern!
8. Fazit (A2 und S1))
• Krisensituationen meistern
• Was nehme ich mit?
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Übersicht zum Unterrichtsverlauf, Grundkurs 13. Jahrgang, Religion
Thema
Inhalt
1. Elternführerschein? (E1)
• Einen Standpunkt einnehmen und begründen.
2. Kinder als Sinn des Lebens? • Gründe für und gegen Elternschaft nennen und
bewerten.
3. Eltern-Kind-Beziehung (G7) • Textarbeit zur Eigenständigkeit von Kindern.
4. Kinder und Lebensplanung
• Vorbereitung eines Interviews Entwicklung von
Fragen für ein junges Paar mit Kleinkind.
• Erprobung des Interviews in Rollenspielen.
• Durchführung des Interviews.
5. Fazit
• Erfahrungen aus dem Interview auf sich selbst
beziehen.
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Ergebnisse aus dem Unterricht
Sollte es einen Elternführerschein geben? E 1
Argumente eines Religionskurses, 13. Jg., November 1997
Ja
• Heute sind viele Eltern
überfordert.
• Viele
haben
ohne
Vorbereitung
Kinder
bekommen.
• Heute gibt es keine
direkte Elternkontrolle,
Willkür ist möglich.
• Für die Lenkung von
Maschinen wird eine
Prüfung
verlangt;
Menschen
brauchen
qualifizierte Eltern in
ihrer Kindheit.
• Pflicht ist nötig, damit
nicht nur die ohnehin
Interessierten sich auf
die
Elternschaft
vorbereiten.

Ja mit Einschränkung
Definition:
Der Elternführerschein soll
auf
die
Elternschaft
vorbereiten,
ist
also
freiwillig.
• Probleme werden vorher
angesprochen.
• Aufklärung über die
Bedeutung
von
Elternschaft findet statt.
• Grenzen
und
Fähigkeiten der eigenen
Persönlichkeit
können
bewusst werden.
• Vor- und Nachteile von
Kindererziehung
und
Elternschaft
werden
erörtert.

Nein
• Einschränkung
der
Freiheit
und
des
Grundrechtes
auf
Selbstbestimmung
erwachsener Menschen
in einer Demokratie.
•

Prüfung
führt
zu
Zweiklassengesellschaft:
Nur „Diplomierte“ dürfen
dann Eltern werden.

•

Eingriff
in
Privatsphäre.

•

Eine Prüfung bedeutet
nicht, dass man sich
später auch an das
Gelernte hält.

die

Haikus
L2
Beispiele aus dem Unterricht einer neunten Klasse und eines Kurses 12.Jg.,Frühjahr
1998
Zufrieden, glücklich
Verbindung sehr intensiv
unabhängig, Spaß

Susanne

Stefan hat Kinder.
Er ist ein guter Vater
Und liebt seine Frau.

Stefan

Rita liebt Kinder,
doch ihre Freiheit auch sehr.
Was soll sie machen?

Rita

Ich liebe Manfred,
deswegen akzeptiere
ich seine Kinder.

Uschi

Weit entfernt, mein Kind
aus Liebe wohlbehütet,
doch die Sehnsucht bleibt.

Karsten

Wir planten alles,
machten Liebe, war das schön!
Schon war das Kind da.

Stefan
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Maria ist da!
Sie ist ein kleines Wunder
in meinem Leben.

Susanne

Forderungen: Männer an Frauen
L4
formuliert von den Jungen einer neunten Klasse, März 1998
• Sie soll ersteinmal den Beruf aufgeben (ein bis eineinhalb
Erziehungsurlaub)
• Mitspracherecht bei der Erziehung
• Wenn beide zu Hause sind, sollen sich beide um das Kind kümmern
• Freizeit abwechselnd
• Sie soll mit dem Rauchen aufhören, keine überflüssigen Medikamente
• zusammen zum Geburtsvorbereitungskurs gehen
• beide haben das gleiche Recht aufs Kind
• nicht vor dem Kind streiten
• gewaltfreie Erziehung

Jahre

Forderungen: Frauen an Männer
formuliert von den Mädchen einer neunten Klasse, März 1998
• Mann soll mithelfen
• frühestens nach einem halben Jahr geteilte Arbeitszeit
• Gespräch über Erziehungsfragen
• Unterhaltsfragen müssen im Falle einer Trennung geklärt sein
Partnerschaftsverträge
S3
Formuliert von je einem Jungen und einem Mädchen, Klasse 9, März 1998


















Wir möchten zwei Kinder.
Die Mutter nimmt zwei Jahre Erziehungsurlaub, der Vater das dritte Jahr.
Wir teilen uns den Haushalt.
Wir bauen uns so schnell wie möglich ein Familienhaus.
Nach der Babyzeit bekommen die Kinder ein eigenes Zimmer.
Der Vater raucht nicht mehr.
Die Kinder bekommen ein geordnetes Zuhause, eine ordentliche
Schulausbildung.
Wir passen darauf auf, dass das Kind nicht an falsche Freunde gerät.
Wir erziehen unser Kind nach bestem Wissen und Können.
Nach Geburt des ersten Kindes und Erfahrungen damit Erwägung weiterer
Kinder.
Erziehung nach Berücksichtigung der eigenen Jugend.
Im Falle einer Trennung: Das Kind entscheidet über das Sorgerecht. Bei noch
unausgereiften
mentalen Fähigkeiten wird das Kind dem gleichgeschlechtlichen Partner
zugesprochen.
Betreuung des Kindes: der nicht erwerbstätige Partner trägt während der
Abwesenheit des erwerbstätigen Partners die volle Sorge für das Kind.
Im Falle beidseitiger Erwerbstätigkeit muss entweder umschichtig gearbeitet
werden oder die Erwerbstätigkeit mit geringerem Einkommen wird aufgegeben.
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Frau macht Haushalt, Mann arbeitet.
Kinder werden vernünftig erzogen.
Bei Trennung: Frau bekommt Kinder, wenn sie will, und angemessene Alimente
und Abfindung.
Mann behält Auto, Haus, darf die Kinder jedes Wochenende sehen.
Frau:1 Jahr Erziehungsurlaub, keine Drogen während der Schwangerschaft
Mann soll im Haushalt und bei der Erziehung mithelfen!
Erziehungsfragen diskutieren
nach 1 Jahr: Geteilte Arbeitszeiten
nicht vor dem Kind streiten
nach Trennung: Unterhaltsfragen klären, geregelte Besuchszeiten, Fairness
ggf. gemeinsames Sorgerecht

Eltern - Kind - Verträge
formuliert von Jugendlichen des 11. und 12. Jahrgangs, Januar 1998
Ich, deine Mutter,
verspreche dir , mein Kind:
• Liebe, Vertrauen und
Fürsorge.
• mir Zeit für dich zu
nehmen und ein offenes
Ohr für dich zu haben.
• dir Freiheit zu lassen und
dir Grenzen zu setzen.
• dich durch Erziehung auf
einen guten Lebensweg
zu bringen.
• zu dir zu stehen.
• eine vorurteilsfreie
Erziehung zu versuchen.
• dir beizustehen in guten
und schlechten Zeiten.
• dir die bestmögliche
berufliche Ausbildung zu
geben.
• Finanzielle Sicherheit.
• Vater und Mutter.
• dass du eigene
Entscheidungen für die
Zukunft treffen darfst.

Ich, dein Vater,
verspreche dir, mein Kind:
• dich zu lieben für immer.
• dir immer zu vertrauen.
• Geborgenheit.
• immer Zeit für dich zu
haben.
• dich und deine
Intimsphäre zu
respektieren.
• die Vermittlung von
Werten
• gerechte Erziehung.
• dich nicht zu schlagen.
• dich bei Konflikten in die
Lösung einzubeziehen.
• dir zu helfen, wo ich nur
kann.
• bestmögliche Ausbildung.
• du sollst deine
Persönlichkeit entfalten
können.
• finanzielle Unterstützung.
• dass du in einer Familie
aufwächst.
• auf deine Wünsche
einzugehen.
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Wir, deine Eltern,
versprechen dir, Kind:
• dich immer zu lieben
und dir zu vertrauen.
• immer Zeit für dich zu
haben.
• dir Freiräume zu
lassen.
• zu unserer Meinung zu
stehen, wenn wir
überzeugt sind, dass
es das Beste für dich
ist.
• zu versuchen, dir
gegenüber immer
gerecht zu sein.
• dich niemals zu
schlagen.
• die interne der
externen Konfliktlösung
vorzuziehen.
• dir beizustehen und
dich zu unterstützen.
• dass du die
bestmögliche
Ausbildung erhältst.
• Unterstützung im
Rahmen unserer
Möglichkeiten.
• dass du in einer
„heilen“ Familie
aufwächst.
• auf deine Wünsche

einzugehen.
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Eltern - Kind - Verträge zur Trennung
formuliert von Jugendlichen 12. Jahrgangs, Januar 1998
Wenn dein Vater und ich
uns trennen, dann...
• heißt das nicht, dass wir
dich nicht mehr lieben.
• verlange ich von dir keine
Entscheidung, wen du
lieber magst.
• bemühe ich mich um
Absprachen mit deinem
Vater zu deiner
(materiellen)
Unterstützung.
• bin ich immer für dich da.

Wenn deine Mutter und ich
uns trennen, dann...
• werde ich dich trotzdem
noch lieben.
• werde ich dir die
Entscheidung
überlassen, wo du leben
möchtest.
• werde ich dich trotzdem
unterstützen.
• werde ich versuchen,
dich so oft wie möglich zu
sehen.
• werde ich trotzdem für
dich da sein.

Wenn wir, deine Eltern,
uns trennen, dann...
• werden wir dich immer
noch genauso lieben.
• werden wir deine
Entscheidung für ein
Elternteil akzeptieren
oder, wenn du noch
nicht selbst
entscheiden kannst, die
beste Lösung für dich
finden.
• wirst du immer noch
finanziell abgesichert
sein.
• werden wir trotzdem
beide immer für dich da
sein.
• werden wir versuchen,
dich aus unserem Streit
herauszuhalten

Gründe, um Eltern zu werden
Eine Sammlung von Gründen, die 17 - 20jährige genannt haben, Dezember 1997
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Liebe und Fürsorge geben wollen
eine Familie haben mit Liebe und Geborgenheit
Spaß mit Kindern
Beziehungen haben
biologischer Instinkt
sich nicht ausgelastet fühlen
Gesellschaftszwang: Ein Kind haben, heißt „normal“ zu sein.
Altersversicherung
einen perfekten Menschen „züchten“ wollen
Stammhalter haben, Erbfolge regeln
Steuern sparen, Kindergeld bekommen
Zufall
Keine Abtreibung wollen
religiöse Gründe: „Seid fruchtbar..“
Selbsterfüllung, Sinn
Weitergabe der eigenen Lebenseinstellung
Ausprobieren von Erziehungsidealen
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Gründe für Elternschaft
Sammlung einer neunten Klasse, März 1998:
• Angst vor Einsamkeit
• Zufall
• Freude
• jemanden Ähnlichen haben
• Spielkameraden für die anderen Kinder
• Erbschaften
• Stammbaum weiterführen
• Kinder mögen
• Entscheidung gegen Abtreibung
• Altersvorsorge
• Unfall
• Steuervorteile
• Kinder sind niedlich
• Die Ehe retten
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Gründe gegen Elternschaft
Sammlung einer neunten
März 1998
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klasse,

zu zweit bleiben wollen
hohe Kosten
Krankheiten
weniger Freizeit
Angst vor Verantwortung
Einschränkungen
weniger Freizeit
finanzielle Probleme
falscher Zeitpunkt
fehlendes Selbstbewusstsein
falscher Partner
anstrengende Nächte

Interviewfragen für ein junges Paar mit Kind
Entwickelt von einem Grundkurs Religion, 13. Jg., Januar 1998
I Thema: Beziehung und Kind
1. Seit wann seid ihr zusammen?
Seid ihr verheiratet?
2. Wenn ja, habt ihr aufgrund der Schwangerschaft geheiratet?
3. Habt ihr besprochen, wer von euch berufliche Abstriche machen muss?*
4. Fühlt ihr euch durch das Baby näher aneinander gebunden oder eher weiter
entfernt?*
5. Fühlt ihr euch eurer Aufgabe als Eltern gewachsen?
6. Wisst ihr, wie ihr euer Kind erziehen wollt?
7. Lasst ihr euch von Verwandten Ratschläge für die Kindererziehung geben?
8. Seid ihr glücklich mit eurer jetzigen Lebensform?*
9. Welche Probleme gibt es?
10. Hättet ihr euch ohne das Kind eventuell getrennt?
11. Wünscht ihr euch noch mehr Kinder?
II Thema: Schwangerschaft
1. War das Kind geplant/ gewollt?
2. Wenn nicht, habt ihr über einen Schwangerschaftsabbruch nachgedacht?
3. Wie habt ihr euch auf die Schwangerschaft und Geburt vorbereitet?
4. Wusstet ihr über das Geschlecht des Kindes Bescheid?
5. Wenn ja, warum war es wichtig, das zu wissen?
6. Wie hat sich die Schwangerschaft auf eure Beziehung und euer Leben allgemein
ausgewirkt?*
7. Hattet ihr Angst vor der Rolle der Eltern?
8. Wie hat das Umfeld auf die Nachricht der Schwangerschaft reagiert?
9. Hattet ihr Angst vor einer Einengung durch das Kind?
10. Für sie: Wie hast du die Geburt erlebt? Für ihn: Warst du bei der Geburt dabei?
11. Wenn ja, wie waren deine Empfindungen?
III Alltag mit Kind
1. Wie hat sich euer Alltag durch das Kind geändert?
2. Wie könnt ihr Beruf und Kindeserziehung vereinbaren? Wer führt den Haushalt?
3. Seid ihr finanziell in der Lage, ein Kind aufzuziehen?
4. War es wichtig, finanziell abgesichert zu sein, um ein Kind zu bekommen?
5. Fühlt das nicht erwerbstätige Elternteil sich eingeengt, weil es vielleicht weitere
Berufsvorstellungen nicht verwirklichen kann?*
6. Was betrachtet ihr als Gefahren für euer Kind?
7. Wie wollt ihr es davor beschützen?

Irmtraut Mitzkus

*

Mit * gekennzeichnete Fragen sollen den beiden getrennt gestellt werden
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III.3. Ergebnisse der Evaluation von „Elternschaft lernen”
Die Ergebnisse der Evaluation der im Rahmen des Modellprojekts “Erziehung zur
Elternschaft” durchgeführten Unterrichtseinheiten werden nach zwei Aspekten
getrennt vorgestellt36:
•
•

die für den Erfolg wichtigen Faktoren in der Planung und Durchführung und
die “Ergebnisse” des Unterrichts, also eine Einschätzung sowohl der Lernerfolge
der SchülerInnen als auch ihrer Zufriedenheit und der Zufriedenheit der
Lehrkräfte.

Wichtige Erfolgsfaktoren
Als ein Aspekt des Rahmens der Unterrichtssequenzen erscheint die
Zusammensetzung des Leitungsteams aus einem Mann und einer Frau sehr wichtig
zu sein. Nur die Lehrerin der Oberstufenkurse am Gymnasium war darauf nicht so
angewiesen wegen Eigenständigkeit bei älteren SchülerInnen, die Gruppenarbeit
ohne Leitung gut bewältigten.
Zum anderen ist eine gewisse Vertrautheit unter den SchülerInnen eine wichtige
Voraussetzung für die Arbeit an den z.T. persönlichen Themen, wenn auch das
Vertrauen zum Teil noch während der Unterrichtssequenzen entsteht. Hierfür stellten
sich vor allem die Klassentagungen als gelungene Rahmenbedingung für die
Einheiten heraus, die mehr Vertrauen der SchülerInnen untereinander benötigen, als
es häufig in der Schulatmosphäre zu erzielen war.
Eine weitere Voraussetzung, die ebenfalls gleichzeitig durch die Methoden weiter
gefördert werden kann, ist die Fähigkeit der SchülerInnen, ihre Perspektive zu
wechseln. Dieser Perspektivenwechsel bezieht sich auf die Kind- und
Erwachsenensicht, auf die Geschlechterrollen aber auch auf die Situation und
Empfindungen der MitschülerInnen.
An der Haupt- und an der Realschule wurden auch Kooperationen mit
Beratungsstellen, einer Hebamme und einer Familienbildungsstätte durchgeführt.
Diese erwiesen sich meist als sehr hilfreich und wurden von den SchülerInnen gerne
angenommen. In den Klassen, bei denen keine Kooperationen mit externen Stellen
durchgeführt wurden, wurden diese im Nachhinein bei der Befragung der
SchülerInnen gewünscht.
Die “Ergebnisse” der Unterrichtssequenzen
In der Befragung führten die Lehrkräfte37 als Lernerfolge der SchülerInnen unter
anderem an,
• dass die Bedeutung von Elternschaft in ihren positiven und kritischen Seiten den
Jugendlichen deutlich geworden ist,
• dass die Handlungskompetenz der Jugendlichen verschiedentlich erweitert wurde
(in Bezug auf den Perspektivenwechsel zur Elternseite, auf das Konfliktverhalten,
auf das “Sich-gegenseitig-zuhören-können, auf die Vertragsfähigkeit der
36

Für eine ausführlichere Darstellung siehe Nils Averhoff (1999): “Prospektive Bildungsangebote zum
Thema Elternschaft”; unveröffentlichte Diplomarbeit, Universität Hamburg – Fachbereich
Erziehungswissenschaft.
37
Einige Aspekte wurden nur von einzelnen Lehrkräften betont, aber diese Aufstellung kann einen
guten Überblick über die Möglichkeiten einer Unterrichtssequenz zum Thema “Elternschaft”
verdeutlichen.
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•

•
•

SchülerInnen, die Fähigkeit über Sexualität zu reden und in einer Klasse auch
konkret in Bezug auf Babypflege),
dass die Jungen und Mädchen sich einerseits mit der bewussten Entscheidung
für oder gegen Elternschaft befasst haben und andererseits gelernt haben, dass
man sich entscheiden muss, dass man es nicht auf sich zukommen lassen sollte,
bis es für eine Entscheidung zu spät ist,
dass die Jugendlichen gelernt haben, dass es in jeder Lage Hilfsmöglichkeiten
gibt und wo die Hilfe zu bekommen ist und
dass sich der Umgang der SchülerInnen miteinander teilweise verbessert hat.

Den Ergebnissen entsprechend und nicht zuletzt auch aufgrund des Spaßes, den
nicht wenige Jugendliche Angaben gehabt zu haben, waren die SchülerInnen
insgesamt größtenteils bis sehr zufrieden mit den Unterrichtssequenzen. Fast alle
würden außerdem ihren Freunden eine Teilnahme empfehlen, nicht zuletzt weil sie
selbst dieses Thema als wichtig einschätzen. Neben der Bedeutung des Themas und
den zahlreichen neuen Erkenntnissen und Erfahrungen heben die SchülerInnen auch
allgemein die Methoden, besonders die Klassentagung hervor. Außerdem haben sie
des öfteren die Harmonie innerhalb der Klasse bzw. die Verbesserung der
Klassenatmosphäre durch das Projekt betont.
Die Lehrkräfte waren mit den Unterrichtssequenzen einigermaßen bis sehr zufrieden,
Besonders positiv wurde das Interesse und Engagement der SchülerInnen bewertet
und die Tatsache, sie besonders erreicht zu haben.
Zum Abschluss hier noch einige Aussagen von SchülerInnen:
Die SchülerInnen würden die Teilnahme an einem solchen Projekt empfehlen, weil
• „ es interessant ist, darüber zu sprechen, andere Meinungen zu hören und Dinge
fürs spätere Leben zu lernen.“
• „ weil ich finde, dass dieses Projekt eine gute Vorbereitung ist, und man lernt
auch seine Eltern besser verstehen.“
• „weil es auf Elternschaft vorbereitet und Furcht vor Verantwortung nimmt, aber
man musste sich auch Gedanken über die große Verantwortung machen.“
• „ Es ist besser sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, bevor man mit
vollendeten Tatsachen konfrontiert ist.“
• „ weil ich der Meinung bin, dass jeder ausreichend darüber informiert sein sollte,
um später möglichst wenig Fehler zu machen.“
Die SchülerInnen hatten auch Verbesserungsvorschläge.
• „ Noch mehr Praktisches, z.B. in Geschäfte gehen und Preise vergleichen, denn
ich behalte Sachen besser, wenn ich sie selbst ausgeführt habe.“
Als Thema sollte behandelt werden:
• „ Was tun, wenn die Freundin mit 15,16 schwanger wird?“
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Alle Klassen zusammen
Ausgefüllte Fragebögen: 89

Ans Thema gedacht:
nie:
1-3 Mal:
ab und zu:
häufig:

Besonders interessante Themen:

15 mal
10 mal
56 mal
8 mal

Kinderbedürfnisse
Partnerschaft
Streit
Elternschaft

Themen nicht genug behandelt:
Kinderschutz
Adoption
verschiedene
Lebensformen

Partnerschaft

Verbesserungsvorschläge:

4 mal
4 mal
2 mal

2 mal

Teilnahme empfehlen: ja: 78 mal;
mal

mehr Praxis
mehr Zeit
Externe einbeziehen

7 mal
5 mal
4 mal

schneller abhandeln

2 mal

interessantere
Gestaltung

3 mal

nein: 7 mal; beides: 2 mal; keine Angabe: 2

Empfehlung, weil......
lehrreich
hilfreich
interessant
sonst denkt man nicht daran
wichtiges Thema
Spaß
Austausch
erleichtert Entscheidung
"ja"

48 mal
46 mal
43 mal
31 mal

38 mal
22 mal
20 mal
12 mal
11 mal
8 mal
5 mal
2 mal
1 mal

keine Empfehlung, weil.....
langweilig
nichts neues gelernt
zu wenig Eigeninitiative
"nein"
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4 mal
4 mal
1 mal
1 mal

IV.
Unterrichtseinheiten

E
Einstiegsübungen
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E1

Elternführerschein
Zeit

45 min.

Materialien
•
•
•
•
•

Tafel
Kreide
Stifte
Papier
Wandzeitung

Lernziele

Die SchülerInnen sollen sich damit auseinandersetzen, ob sie es
wichtig finden, dass potentielle Eltern sich vorher intensiv mit dem
Thema ”Elternschaft” befassen müssen.

Kurzbeschreibung

Nach einer Stellübung wird in Kleingruppen diskutiert. Im
Plenum werden die Diskussionsergebnisse vorgestellt.

Ablauf

1.

Das Thema „Elternführerschein” wird auf ein Papier
geschrieben und in die Mitte des Raumes gelegt. Die Lehrkraft
fordert die Klasse auf, sich dicht oder fern um das Papier zu
stellen, je nach spontaner Meinung, ob ein Elternführerschein
eingeführt werden sollte, ggf. können einige SchülerInnen die
Gründe für ihren Standpunkt nennen. Dann werden
Kleingruppen gebildet, und zwar mindestens drei:
a) Die, die dicht stehen.
b) Die, die in mittlerer Entfernung stehen.
c) Die, die weit ab stehen.

2. Die Kleingruppen erstellen Plakate mit ihren Argumenten. Die
Argumente können auch an die Tafel geschrieben werden.
Dauer der Gruppenarbeit ca. 15 min.
Die Gruppen stellen ihre Argumente vor und diskutieren im
Plenum darüber.

Variante

In Einzelarbeit Argumente notieren lassen, dann die Stellübung
durchführen.
Die abgedruckten Argumente mit denen der Klasse beim
Plenumsgespräch vergleichen. s. III 2.4
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Ansichten zur Elternschaft
Zeit

E2

Materialien
• Arbeitsbogen

10 min.

Lernziele

Die SchülerInnen sollen sich mit verschiedenen populären
Ansichten zur Elternschaft auseinandersetzen und dazu einen
eigenen Standpunkt finden.

Kurzbeschreibung
Im Raum nehmen die Jugendlichen einen Standort zu
verschiedenen Aussagen über die Elternschaft ein.

Ablauf
Die Jugendlichen stehen im Raum. Es werden ihnen Aussagen
vorgestellt, zu denen sie sich einen Standort suchen.
Linke Seite = ja
Rechte Seite = nein
Sie begründen ihren Standort

Variante
Für große Gruppen:
Es werden drei Gruppen gebildet. Jede Gruppe erhält einen
Bogen mit "Ansichten zur Elternschaft". Die Sätze werden
vorgelesen. Sätze, die Zustimmung erhalten, werden besonders
markiert. Die Gruppe einigt sich darauf, welche drei Sätze am
wenigsten zutreffen. Anschließend Vorstellung der Ergebnisse im
Plenum.
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AB 1

Ansichten zur Elternschaft

Zu E 2

• "Man kann es, oder man kann es nicht."
• "Es sollte so etwas wie einen Elternführerschein geben."
• "Sobald man seinem Kind in die Augen schaut, weiß man, was man zu tun hat."
• "Elternschaft ist das selbstverständlichste auf der Welt."
• "Wenn es schiefgeht, sind meistens die Mütter schuld."
• "Man macht es wie die eigenen Eltern."
• "'Elternschaft lernen' sollte Schulfach werden."
• "In diese Welt sollte man keine Kinder setzen."
• "Kinder sind der Sinn des Lebens."
• "Eltern wird man nur aus Egoismus."
• "Nur durch meine Kinder lebe ich ewig weiter."
• "Vater werden ist nicht schwer, es zu sein dafür doch sehr."
• "Eltern wird man, um später Großeltern zu werden."
• "Nur eine Mutter ist eine richtige Frau."
• "Väter verdienen das Geld, Mütter erziehen die Kinder."
• Junge Eltern sind besser für die Kinder.
• Man sollte erst ab 30 eine Familie gründen, weil man dann mehr
Lebenserfahrung hat.
• Elternschaft sollte gut geplant sein.

•

AB 1 Seite 1
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E3

Eigene Erfahrungen
Zeit

15 min.

Lernziele

Die SchülerInnen sollen sich ihre eigenen Erfahrungen in bezug
auf Familie und den Umgang mit Versorgung vergegenwärtigen
und die der MitschülerInnen wahrnehmen.

Kurzbeschreibung
Stellungsspiel:
Die
SchülerInnen
nehmen
zu
verschiedenen Fragestellungen eine Position ein, indem
sie sich in die markierte Ecke vom Raum stellen.

Ablauf

Ich

–

Ich nicht

1. Wer ist Einzelkind?
2. Wer hat eine Schwester oder einen Bruder?
3. Wer hat Schwestern und Brüder?
4. Wer hat Erfahrungen mit beiden Eltern?
5. Wer hat Erfahrungen hauptsächlich mit einem Elternteil?
6. Wer hat schon mal Babysittung gemacht?
7. Wer hat schon mal mit kleinen Kindern gespielt?
8. Wer hat schon öfter für die Familie verantwortlich das Essen
zubereitet?
9. Wer ist schon mal mit kleinen Kindern im Zug gefahren?
10. Wer ist schon mal mit kleinen Kindern einkaufen gegangen?
11. Wer hat schon mal auf jüngere Geschwister aufgepasst ?
12. Wer hat sich schon mal eine Woche allein versorgt?
13. Wer hat sich schon mal um alte Menschen gekümmert?
14. Wer hat sich schon mal um kranke Menschen gekümmert?

Weiterführende
Fragen

Wer teilt seine Erfahrungen, wer nicht?
Wann sind es viele, wann eher wenige mit diesem
Erfahrungsbereich?
Gibt es Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen?
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E4

Eigene Lebensplanung
Zeit

Materialien
•
•
•

Arbeitsbögen
Papier
Stifte

30 min.

Lernziele

Die SchülerInnen sollen sich über unterschiedliche Lebensentwürfe
klar werden und sich einen eigenen vorstellen.

Kurzbeschreibung

Die SchülerInnen tauschen sich über ihre Vorstellungen
und Wünsche in Bezug auf ihr weitere Lebensplanung
aus.

Ablauf

Zu den folgenden Fragen beziehen die SchülerInnen Position in
den entgegengesetzten Enden des Raums.
Wer kann sich vorstellen, später
..... ein Kind zu haben?
..... mehrere Kinder zu haben?
..... zu heiraten?
..... Kinder zu haben und nicht zu heiraten?
..... keine Kinder zu haben?
..... alleine zu leben?
..... in einer WG zu wohnen?
..... mit mehreren Erwachsenen und Kindern zusammenzuleben?
..... mit mehreren Generationen unter einem Dach zu leben?
..... die Kinderfrage erst ab dreißig zu entscheiden?
..... in einer Zweierpartnerschaft zu leben?
..... in der Stadt zu leben?
..... auf dem Land zu leben?
..... nach der Schule schnell zu arbeiten?
..... weiter zur Schule zu gehen, bzw. zu studieren?
..... voll berufstätig zu sein?
..... nur zu arbeiten, bis Kinder da sind?
..... Karriere zu machen und viel Geld zu verdienen?
..... viel Zeit für Familie zu haben?

Weiterführende
Fragen

Gab es Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen?
Bei welchem Aspekt gab es in der Klasse viel Übereinstimmung,
bzw. sehr große Unterschiede?

Vertiefung

- Die SchülerInnen können ihre Vorstellungen "Wie lebe ich in 10
Jahren" als Bild malen.
- Die SchülerInnen können in einer Einzelarbeit auf einer Zeitleiste
ihre persönliche Lebensplanung aufmalen.
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Lebensplanung von Tina und Torsten
Zeit

E5

Materialien

90 min.

Lernziele

Die
SchülerInnen
sollen
sich
Lebensplanungen auseinandersetzen.

mit

rollentypischen

Kurzbeschreibung

In geschlechtshomogenen und -heterogenen Gruppen
werden fiktive Lebensplanungen für ein Mädchen und
einen Jungen entworfen.

Ablauf

Die Jugendlichen sollen sich eine fiktive Mitschülerin und einen
fiktiven Mitschüler vorstellen, Tina und Torsten.
In mindestens einer Mädchengruppe, einer Jungengruppe und
einer gemischten Gruppe wird anhand einer Zeitleiste deren
Lebensplanung aufgeschrieben oder mit Symbolen, Bildern
illustriert.
Auswertung im Plenum
Die Gruppen stellen ihre Ergebnisse vor.

Weiterführende
Fragen

Gibt es Unterschiede zwischen dem männlichen und dem
weiblichen Lebensentwurf?
Unterscheiden sich die Ergebnisse der Mädchen- und der
Jungengruppe?
Wie lief es in der gemischten Gruppe?

Bemerkungen

Diese Übung beinhaltet einen größeren Schutz in bezug auf eine
Auseinandersetzung mit rollentypischen Lebensentwürfen, weil
die Personen fiktiv sind.
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E6

Traumeltern
Zeit

Materialien
•
•
•

Kleine Zettel
Plakate
Filzstifte

45 min.

Lernziele
Kurzbeschreibung

Ablauf

Die SchülerInnen sollen sich ihrer eigenen Wünsche an Eltern
bewusst werden und anschließend einen Standpunktwechsel
vornehmen.
Es werden Plakate in Jungen- und Mädchengruppen erstellt,
verglichen und diskutiert.

1. In geschlechtsgetrennten Kleingruppen werden Eigenschaften
von ”Traumeltern” oder ”Traumvätern” und ”Traummüttern” auf
kleinen Zetteln gesammelt, diskutiert und in eine Rangfolge
gebracht. Es ist sinnvoll, die Zahl der Eigenschaften zu
begrenzen, z.B. auf 10. Die Gruppe schreibt die Eigenschaften
in der Rangfolge auf das Plakat. Zeit:15-20‘.
2. Im Plenum werden die Plakate vorgestellt und verglichen. Gibt
es einen Unterschied von Mädchen- und Jungenplakaten?
3. Gespräch in den Kleingruppen über folgende Frage: Welche
dieser Traumelterneigenschaften würdet ihr selbst in der
Elternrolle erfüllen wollen?
4. Standpunkte im Plenum – ohne Diskussion! – vortragen.
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IV.
Unterrichtseinheiten

L
Lebensformen
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Lebensformen
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L1

Familientypen
Zeit

Materialien
•
•
•
•

45 min.

Lernziele

Plakate
Filzstifte
Tafel
Kreide

Die SchülerInnen sollen Vor- und Nachteile verschiedener
Lebensformen diskutieren.

Kurzbeschreibung

Wandzeitungen zu verschiedenen Lebensformen werden im
Plenum vertieft.

Ablauf

Im Klassengespräch werden verschiedene Lebensformen, wie
Kinder und Erwachsene heute zusammenleben, gesammelt. Oft
ist es nötig, dabei Begriffe zu klären. Folgende Lebensformen
sollten genannt werden:
Kleinfamilie: Vater / Mutter / Kind/er; Patchworkfamilie: Mutter mit
Kind/ern / und ihrem Lebensgefährten; Vater mit Kind/ern und
seiner Lebensgefährtin; Mutter mit ihrem Kind, Vater mit seinem
Kind und gemeinsamen Kindern....; Alleinerziehende.
Weiter gibt es Pflegefamilien, Wohngemeinschaften, Großeltern
und Enkelkinder, Großfamilien, lesbische und homosexuelle
Paare mit Kind/ern ....
Wählen Sie mit der Klasse vier bis fünf Lebensformen aus.
Schreiben Sie diese als Überschrift auf die Plakate. Sie können
auch die Lebensform ”Paar ohne Kinder” mit thematisieren.
Dann werden Kleingruppen (nach Sympathie) gebildet, je nach
Anzahl der Plakate. Die Plakate werden auf Tische gelegt, je eine
Kleingruppe setzt sich an einen Tisch. Mit Filzschreibern sollen
die SchülerInnen nun Assoziationen zu den Lebensformen
aufschreiben. Nach 3-4 min. wird gewechselt, so dass im Laufe
von 12 –15 min. alle auf alle Plakate etwas haben schreiben
können.
Inzwischen hat die Lehrkraft die Tafel zu den gewählten
Lebensformen vorbereitet, so dass auf Zuruf Vor- und Nachteile
der einzelnen Lebensformen aufgrund der Plakate genannt und
angeschrieben werden können. Wichtig ist, dass ein
ausgewogenes Tafelbild entsteht, Sie sollten also ggf. als
Lehrkraft gezielt Vor- und Nachteile erfragen.

Weiterführende
Fragen

Was macht die Qualität einer Lebensform eigentlich aus? Es
sollte im Gespräch deutlich werden, dass es im wesentlichen auf
die Gestaltung der Beziehungen ankommt, nicht auf die bessere
oder schlechtere Form.
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Haiku
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L2

Elternerfahrungen
Zeit

Materialien
Texte (Arbeitsbögen A, B, C, D, E)

90 min.

Lernziele
Kurzbeschreibung

Ablauf

Die SchülerInnen sollen sich mit Lebenserfahrungen von Eltern in
verschiedenen Lebensformen auseinandersetzen.
In Kleingruppen werden Texte zu Elternerfahrungen vertieft
bearbeitet und mit Standbildern und Gedichten im Plenum
vorgestellt.
1. Es werden Kleingruppen gebildet, und zwar mindestens nach
Anzahl der Personen in den Texten: A: 3 P, B: 4 P, C: 6 P, D: 4
P, E: 4 P. Wenn die Klasse größer ist, Rollen doppelt besetzen.
2. In den Kleingruppen sollen die Texte gelesen und besprochen
werden. Dann soll sich die Gruppe ein Standbild zum Text
überlegen
3. Im Plenum werden nacheinander die Standbilder vorgestellt.
• Die Kleingruppe baut sich auf und steht ganz still. Die
Klasse betrachtet das „Kunstwerk“ und redet darüber, was
die Gruppe wohl darstellen will. Dann gibt die Gruppe zu
erkennen, ob richtig vermutet wurde bzw. erläutert ihre
Lebensform.
Anschließend
sollte
ein
kurzes
Klassengespräch die Aussageabsicht der Gruppe vertiefen.
• Variante: Die Kleingruppe baut sich auf und steht ganz still.
Die Mitglieder des Standbildes werden von der Lehrkraft
aufgefordert, sich einen Satz zu ihrer Stellung im Standbild
zu überlegen. Diese Sätze werden dann nach einer kleinen
Weile laut gesagt. Anschließend findet ein Klassengespräch
über das „sprechende Kunstwerk“ statt.
4. Arbeit in den Kleingruppen: Zu allen Personen der Texte sollen
Gedichte verfasst werden. Es kann ein „normales“ Gedicht sein,
das sich nicht reimt, oder eins, das an eine strenge Form
gebunden ist, ein Haiku oder ein Elfchen. Ein Haiku hat drei
Zeilen mit 5,7,5 Silben. Ein Elfchen ist ein Gedicht mit 11
Worten: erste Zeile 1, zweite Zeile 2, dritte Zeile 3, vierte Zeile
4, fünfte Zeile 1.
5. Die Gedichte werden nacheinander im Plenum vorgetragen.
Nach jeder Lebensform sollte inne gehalten werden, um die
Gesamtwirkung der verschiedenen Standpunkte einer
Lebensform bewusst zu machen.
Gesamtauswertung:
Worin liegen die Probleme jeder Lebensform?
Welche Lösungsmöglichkeiten kann es geben?
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Bemerkungen

Varianten

Hinweis: Die Kleingruppen müssen in der Lage sein,
selbstständige Textarbeit zu leisten. Sonst, wenn Teamteaching
nicht möglich ist, können die Texte auch im Plenum besprochen
werden, und die Gruppen haben dann die Aufgabe, sich
Standbilder und /oder Gedichte zu überlegen.
Die Gedichte können auch in Einzelarbeit erstellt werden,
ebenso „innere Monologe“ zu den einzelnen Personen.
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AB

Elternerfahrungen

Zu L 2

A) Eine Mutter erzählt:
Ich heiße Susanne und werde nächstes Jahr 40. Mit 35 habe ich mich entschieden, dass
ich gerne ein Kind haben möchte, und Maria wird jetzt im Frühling 3 Jahre alt. Es war schon
eine „vernünftige“ Entscheidung: Ich war in einem Alter, wo klar war, dass ich nicht
unbegrenzt Zeit haben würde, und eine „zu alte Mutter“ wollte ich ja auch nicht sein.
Meinen Job hatte ich schon einige Zeit gemacht, und es war ein guter Moment für eine
Veränderung. Mit Karsten war ich damals schon 5 Jahre zusammen, auch wenn unsere Art
von Beziehung vielleicht anders ist als bei vielen anderen. Wir leben nicht zusammen, und
Karsten ist viel unterwegs. Aber er versucht schon, regelmäßig da zu sein, leider ist es
dann aber immer nur für kurze Zeit. Mit Maria ist er sehr lieb und aufmerksam, die beiden
hängen aneinander. Eigentlich verstehe ich mich aber schon als „Alleinerziehende“ und
finde das auch gut so. Der Vorteil ist eben, dass ich unabhängig bin und alle
Entscheidungen alleine treffen kann, was so den Alltag und die Erziehung angeht. Meine
Verbindung zu Maria ist dadurch sehr intensiv, wir verbringen ja auch sehr viel Zeit
miteinander, und es ist schon ein kleines Wunder, sie aufwachsen zu sehen. Ich glaube,
man kann schon sagen, dass sie der Mittelpunkt meines Lebens ist.
B) Ein Vater erzählt:
Ich heiße Stefan und wurde Vater mit 28. Rita und ich haben 6 Jahre zusammen gelebt,
bevor wir heirateten. Wir beide hatten einen gut bezahlten Vollzeitjob und ein Haus, in dem
wir lebten. Wir haben ausgerechnet, ob wir uns ein Baby leisten können, wenn wir nur von
meinem Gehalt leben. Es würde gehen, aber es bedeutete, dass wir mit manchen Sachen
ein bisschen kürzer zu treten hatten, z.B. mit dem Ausgehen.
Aber wir wollten eine Familie haben, und wir lieben unsere beiden Kinder so sehr, dass es
weh tut. Ich habe mir nicht vorstellen können, wie sehr sich doch das Leben verändert.
Niemand kann erzählen, wie es wirklich ist, Eltern zu sein. Es ist ein 24-Stunden-Tag, eine
7-Tage-Woche-, eine 12-Monate-Jahresarbeit! Vom eigenen sozialen Leben kann man sich
zumindest die ersten 5 Jahre verabschieden. Es war wesentlich schwieriger für Rita, denn
sie war diejenige, die zu Hause bleiben musste. Ich konnte ja wenigstens raus, indem ich
zur Arbeit ging. Rita ging zum Kaffeetrinken und zu Spielgruppen, damit es für sie nicht zu
einsam wurde. Als die Kinder größer waren, ging sie wieder halbtags zur Arbeit.
Wir haben bei unserer Familienplanung vorwärts gedacht. Wir haben eine Familie gegründet
mit der Sicherheit, ein Zuhause und genügend Geld zu haben. Ich bin sehr froh darüber.

AB Seite 1
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AB

Elternerfahrungen

Zu L 2

C) Eine Mutter erzählt:
Ich heiße Lisa. Meine ersten beiden Kinder habe ich schon sehr früh bekommen, mit 19
und 20 Jahren. Mein damaliger Freund und ich wollten nicht heiraten, denn unserer
Meinung nach hatte Liebe nichts mit einem Trauschein zu tun. Ich versorgte die Kinder, und
er ging arbeiten. Und dann hatte er eines Tages zu dem Ganzen keine Lust mehr und
verließ uns. Ich zog mit den Kindern zu meiner Mutter und ging wieder zur Arbeit. Das ging
so ein paar Jahre. Auf einer Party traf ich Heinz, es war Liebe auf den ersten Blick. Ich
traute mich erst nicht, ihm von meinen beiden Kindern zu erzählen, weil ich dachte, dass er
dann nichts von mir wissen will, aber dann stellte sich heraus, dass er alleinerziehender
Vater ist und einen Sohn hat, der im Alter zu meinen beiden Kindern passt!
Heute sind wir verheiratet und haben zusammen ein Kind, das bald ein Jahr alt ist. Es ist
sehr anstrengend mit den vier Kindern, doch jetzt geht es schon. Am Anfang, als Heinz und
ich zusammenzogen, mochte sein Sohn meine Kinder überhaupt nicht leiden und
umgekehrt! Da ging es sehr laut bei uns zu, es gab viel Streit, aber wir Eltern waren sicher,
dass wir zusammen eine neue Familie sein wollten.
Ich bleibe zu Hause, bis das jüngste Kind in den Kindergarten kommt. Dann will ich wieder
halbtags in meinen Beruf arbeiten.
D) Ein Vater erzählt:
Ich heiße Manfred und habe mit 30 geheiratet. Heute bin ich geschieden. Meine damalige
Frau und ich sind beide Juristen. Nachdem wir uns ein Haus auf dem Land gekauft hatten,
beschlossen wir, dass wir Kinder haben wollten. Wir bekamen auch wunschgemäß einen
Sohn und eine Tochter, wir schränkten uns beide wegen der Kinder berufsmäßig etwas ein.
Ich dachte, in einer glücklichen und modernen Familie zu leben. Aber dann verließ sie
mich, weil sie sich in einen Klienten verliebt hatte. Es gab eine erbitterte
Auseinandersetzung über das Sorgerecht, zu meiner Enttäuschung wurde ihr das
Sorgerecht zugesprochen. Ich durfte die Kinder nur alle zwei Wochen am Wochenende
sehen und während der Schulferien manchmal etwas länger.
So lebe ich nun seit 10 Jahren als Wochenendvater. Meine Freundin Uschi, mit der ich seit
8 Jahren zusammenlebe, akzeptiert dieses Leben und kommt mit meinen Kindern auch gut
zurecht. Ich kann mich in der Woche ganz auf meinen Beruf konzentrieren. An den
Wochenenden ist bei uns schwer was los, mein Sohn ist mittlerweile 15 und ein Sportfreak.
Ich fahre ihn zu seinen Spielen oder tüftele mit ihm zusammen am Computer. Meine
Tochter liebt Pferde und bringt ihre Reiterfreundinnen gern mit zu uns.

AB Seite 2
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AB

Elternerfahrungen

Zu L 2

E)
Ich heiße Sabine und bin 42 Jahre alt. Alles begann ganz bilderbuchmäßig, ich heiratete
jung, bekam zwei Kinder und arbeitete, als die Kinder etwas größer waren, halbtags als
Krankenschwester.
Dann verliebte ich mich in eine Kollegin, und für meinen Mann brach eine Welt zusammen.
Zunächst kamen wir drei Erwachsenen überhaupt nicht mit der Situation klar. Er wollte
nicht, dass die Kinder Kontakt zu meiner Freundin bekamen, aber die Kinder von mir zu
trennen und selbst die ganze Betreuung zu übernehmen, kam für ihn auch nicht in Frage.
Ich war mir bald ziemlich sicher, dass ich mit meiner Freundin auch zusammenleben wollte.
Nach langen Auseinandersetzungen ließen wir uns scheiden und einigten uns auf ein
gemeinsames Sorgerecht. Mittlerweile hat sich mein Ex-Mann an die Situation gewöhnt, die
Kinder sind bei mir, er hat aber regelmäßigen Kontakt. Er kann seine Vaterrolle behalten, er
ist nach wie vor gefragt. Meine Freundin ist inzwischen eine wichtige Bezugsperson für
meine Kinder geworden. Wir haben eine schwierige Zeit hinter uns, aber heute bin ich
glücklich, dass ich mich für meine Freundin entschieden habe. Meine Kinder kommen klar
mit unserer Lebensweise, die übrigen Menschen finden uns jetzt ganz „normal“.

AB Seite 3
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L3

Partnerschaftsverträge
Zeit

90 min.

Lernziele

Kurzbeschreibung

Materialien
Stifte,
Papier
Klebe
Wandzeitung
Arbeitsbögen 1, 2

Die SchülerInnen sollen sich damit auseinandersetzen, wie in
einer Partnerschaft zum einen mit der Rollenverteilung und zum
anderen mit grundsätzlichen Vorstellungen in Bezug auf Kinder
umgegangen werden soll.

Die SchülerInnen entwickeln Verträge, in denen
Wünsche
und
Vorstellungen
sowie
Verantwortlichkeiten geregelt werden, an den
Partner/die Partnerin, an den Partner als Vater/die
Partnerin als Mutter.

Ablauf

Die Lehrkraft
erläutert (s. AB 1) welchen Sinn und Zweck
Elternverträge zwischen PartnerInnen haben können.
Es werden dann gemischte 4-Gruppen gebildet.
Als Anregung werden die Begriffe "Verhalten in der
Schwangerschaft", "Gestaltung der Geburt", "Kindererziehung",
„Erziehungsurlaub“,“
Arbeitsteilung
im
Haushalt“
und
"Berufstätigkeit" als Stichworte vorgegeben.
Zu der Leitfrage dazu:“ Was erwarte ich von dem Menschen, mit
dem ich zusammenlebe?“ schreiben die SchülerInnen ihre
Vorstellungen jede/r für sich auf Karten
Auf Grundlage der zusammengetragenen Karten wird ein
PartnerInnenvertrag entwickelt und auf ein Plakat geschrieben.
Die Plakate werden im Plenum ausgewertet.

Weiterführende
Fragen

- Welche Themen sind Eurer Meinung nach besonders wichtig für
einen Vertrag?
- Gibt es Themen, die eher den Jungen oder eher den Mädchen
wichtig sind?
Ist euer Vertrag realistisch? Könntet ihr ihn einhalten?
- Was geschieht, wenn sich eine/r nicht an den Vertrag hält?
- Wann muss ein Vertrag überprüft oder verändert werden?
Was sollte bei einer Trennung beachtet werden?

Bemerkungen
Variante

weiter mit S5 „ Eltern bleibst du immer“
Verhandlung über einen Vertrag spielen lassen
Mögliche Auswertungsfragen:
Was waren „heiße Themen“, wo war es schwer, sich zu
einigen?
Gab es Themen, die einem Partner wichtiger waren, dem
anderen nicht?
Sind beide Partner „zufrieden“ mit dem Vertrag?
Wie habt ihr verhandelt? Mit argumentieren, durchsetzen,
nachgeben...?
Ist euer Vertrag realistisch? Könntet ihr ihn einhalten?
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-

Vertiefung

Was geschieht, wenn sich eine/r nicht an den Vertrag hält?
Wann muss ein Vertrag überprüft oder verändert werden?

Mit älteren SchülerInnen kann anhand des
Arbeitsbogen 2 zum Thema Partnervertrag gearbeitet
werden.
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AB 1

Zu L 3

Partnerschaftsverträge

Was ist ein Vertrag:
Verträge sind Vereinbarungen, die von zwei (oder mehreren) gleichberechtigten
VertragspartnerInnen freiwillig getroffen werden und in denen geklärt ist,
- was die PartnerInnen von einander erwarten
- und ob und wie sie diese gegenseitigen Erwartungen erfüllen wollen und können
Im Elternvertrag geht es speziell um die Themen Elternschaft und Erziehung.
Wie wollen wir unser Kind erziehen? Wie wollen wir die anfallenden Aufgaben
verteilen? Wozu wollen wir uns unserem Kind gegenüber verpflichten?
(Ein Elternvertrag ist nicht das gleiche wie ein Ehevertrag)
Vorteile von Verträgen
- Alle Beteiligten sind gleichberechtigt.
- Jede/r übernimmt ihren/seinen Teil Verantwortung für die eigenen Interessen wie
auch Verpflichtungen
-Erwartungen werden klar benannt und geklärt.
(„heimliche“ oder unrealistische Erwartungen führen oft zu Enttäuschungen oder
Missverständnissen)
Voraussetzungen für das Funktionieren von Verträgen
1.) Bei zentralen Begriffen muss sicher sein, dass beide das gleiche mit diesem
Begriff meinen. (z.B. Gleichberechtigung bedeutet für mich...)
2.) Die Beteiligten müssen wirklich innerlich mit dem Vertrag einverstanden sein
können, „ein gutes Gefühl dabei haben“. (Ist der Vertrag für mich sinnvoll? Habe ich
etwas davon? Kann ich ihn einhalten?) Nur wenn ich mich aus eigenem Interesse
freiwillig dafür entscheiden kann, macht der Vertrag Sinn.
3.) Verträge gelten nicht für alle Ewigkeit! Es sollte mit vereinbart werden, wie lange
der Vertrag gelten soll, wann die Beteiligten sich wieder zusammensetzen wollen, um
zu überprüfen, was gut - was nicht so gut geklappt hat, welche Probleme es gab,
welche Fragen vielleicht jetzt erst deutlich geworden sind...
4.) Wenn der Vertrag nicht eingehalten wurde, ist es wichtig das anzusprechen!
Woran hat es gelegen? Müssen wir den Vertrag ändern? Was kann mir/dir helfen,
den Vertrag einzuhalten? Manchmal macht es Sinn, auch festzuhalten, was
geschehen soll, wenn sich jemand nicht an den Vertrag hält.
5.) Wenn sich die Vertragsgrundlagen ändern, muss auch der Vertrag neu formuliert
werden.

zusammengefasst nach: Gührs/Nowak, Das konstruktive Gespräch, 1991
AB 1 Seite 1
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AB 2

Partnerschaftsverträge

Zu L 3

Vergleichen Sie die beiden Partnerschaftsmodelle und diskutieren Sie, welche
Konflikte es jeweils geben könnte!
Erwartungen an die traditionelle Partnerschaft
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dass sie auf ewig Bestand hat
dass sie eine totale Verpflichtung bedeutet
dass sie Glück, Behaglichkeit und Sicherheit bietet
dass Ihr Partner Ihnen gehört
dass Ihr Partner Ihnen ständig Aufmerksamkeit, Interesse, Bewunderung und
Rücksichtnahme entgegenbringt
dass Sie nie wieder einsam sein werden
dass Ihr Partner zu jeder Zeit lieber mit Ihnen als mit irgend jemand anders
zusammen ist
dass Ihr Partner sich nie von einem anderen Menschen angezogen fühlen und
Ihnen immer „treu“ sein wird
dass Eifersucht gleichzeitig Liebe bedeutet
dass die Treue ein gültiger Maßstab für die Liebe ist, die man füreinander
empfindet
dass der sexuelle Genuss sich mit der Zeit steigern wird
dass man durch guten Sex alle Probleme lösen kann.
dass sich alle Partnerschaftsprobleme um Sex und Liebe drehen
dass erst die Elternschaft Sie zu einem vollständigen Menschen macht
dass es Sinn und Ziel der Ehe ist, ein Kind zu haben
dass ein Kind der überzeugendste Ausdruck der Liebe ist, die Sie füreinander
empfinden
dass ein Kind eine schal gewordene Ehe neu belebt und eine gefährdete Ehe
rettet
dass sich allmählich und ohne Streit, Meinungsverschiedenheiten oder
Missverständnisse aneinander anpassen werden
dass Sie einander nicht lieben, wenn Sie sich streiten
dass jede Art von Veränderung eine Kluft und somit eine Minderung der Liebe
bedeutet
dass jeder Partner in der Ehe nur die Rolle spielt, für die er biologisch vorgesehen
ist
dass sie daher das Recht haben, von einem Mann etwas anderes zu erwarten als
von einer Frau
dass Opferbereitschaft ein Maßstab für die Liebe ist

Erwartungen an die moderne Partnerschaft
• dass man das meiste, aber nicht alles miteinander teilt
• dass jeder Partner sich ändern wird und dass Veränderungen sowohl die Folge
von Konflikten als auch von allmählichen Entwicklungen sein können
• dass jeder bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, und auch seinem Partner
dieses Recht zugesteht
• dass Sie von Ihrem Partner nicht erwarten können, dass er all Ihre Bedürfnisse
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erfüllt oder das für Sie tut, was Sie selbst für sich tun sollten
• dass Sie sich Mühe geben müssen, um für den anderen attraktiv zu sein
• dass jeder Partner verschiedene Bedürfnisse, Fähigkeiten, Wertmaßstäbe und
Erwartungen hat, weil er ein anderer Mensch und nicht weil er der Ehemann bzw.
die Ehefrau ist
• dass jede Person einmal dem anderen zuliebe zurückstecken muss, z.B. wegen
der beruflichen Karriere
• dass das gemeinsame Ziel die gegenseitige Beziehung und nicht
gesellschaftlicher Status, Besitz oder Kinder ist
• dass Kinder nicht als Beweis der Liebe zu werten sind
• dass Sie wählen können, ob Sie Kinder haben wollen, und dann die Elternrolle
bewusst und bereitwillig als die größte Verantwortung im Leben übernehmen
• dass Väter sich an Hausarbeit und Kindererziehung gleichermaßen beteiligen
• dass Sympathie und Liebe auf der Grundlage gegenseitiger Achtung wachsen

nach: Nena und George O’Neill, Die offene Ehe, 1975
AB 2
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L4

Zwischen Windeln und Computer
Zeit

Materialien
Arbeitsbogen

45 – 90 min.

Lernziele

Die SchülerInnen sollen sich damit auseinandersetzen, wie
Berufstätigkeit und Kindererziehung zu vereinbaren sind und wie
ihre eigenen Vorstellungen dazu aussehen.

Kurzbeschreibung

In Rollenspielen erleben die SchülerInnen, dass es nicht
einfach ist, Berufstätigkeit und Kindererziehung zur
Zufriedenheit beider Elternteile zu lösen.

Ablauf

1. Es werden geschlechtsgetrennte Kleingruppen gebildet.
Mädchen und Jungen bereiten sich auf ein Gespräch zwischen
potentiellen Eltern vor: Junges Paar, Mitte Zwanzig, beide
berufstätig, bekommt ein Kind, das sich beide gewünscht
haben. Wie soll es nach der Geburt weitergehen? Vorgaben, je
nach Situation der Klasse, z.B.:
• Er ist Bankkaufmann, möchte weiter voll in seinem Beruf
arbeiten. Sie ist Verkäuferin und will drei Jahre
Erziehungsurlaub nehmen.
• Er ist KFZ-Mechaniker, sie ist Masseurin, beide lieben ihren
Beruf und können sich nicht vorstellen, ihn nicht mehr zu
haben.
2. Die Rollenspiele finden nacheinander im Plenum statt.

Weiterführende
Fragen

Was hast du in der Rolle erlebt? Was habt ihr als Publikum
wahrgenommen?
Gesamtbetrachtung: Was bedeutet die jeweilige Lösung für den
Beruf, die Kindererziehung, den Haushalt und das Wohlbefinden
der Beteiligten?

Variante

Vertiefung

In geschlechtshomogenen Gruppen Forderungen an das
Mitelternteil erarbeiten lassen.
Rollenspiele zwei Jahre danach mit folgenden Vorgaben:
• Sie sagt nach zwei Jahren Erziehungsurlaub:“ Ich will
wieder arbeiten!“
• Konfliktgespräch, weil Absprachen zur Arbeitsteilung
nicht eingehalten wurden.
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Interview mit einem jungen Paar mit Kind
Zeit

L5

Materialien
Evtl. Videoanlage

2-mal 90 min.

Lernziele

Die SchülerInnen setzen sich mit Lebenssituationen junger
Eltern, deren Motive für Elternschaft und deren
Alltagsbelastungen auseinander.

Kurzbeschreibung

Die SchülerInnen entwickeln einen Fragenkatalog und
führen ein Interview mit jungen Eltern durch.(ggf. als
Videoaufzeichnung) vgl. III 2.4

Ablauf

In Kleingruppen benennen die SchülerInnen interessierende
Themenbereiche und entwickeln daraus Fragen für das
Interview.
Dabei sollen sich die Jugendlichen überlegen, welche Fragen
sie<dem Paar gemeinsam und welche Fragen sie jeweils
getrennt an den jungen Vater und die junge Mutter stellen
möchten.
Im Plenum wird dann der Interviewkatalog thematisch
geordnet und fertiggestellt.
Durchführung des Interviews
20 min. beide, 15 jeweils getrennt
Auswertung des Interviews im Plenum

Vertiefung

Familien in unterschiedlichen Lebenssituationen werden
interviewt und deren Erfahrungen miteinander verglichen.
Daraus könnte auch ein Videoprojekt entwickelt werden.
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IV.
Unterrichtseinheiten

G
Grundhaltung in
der
Erziehung
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Was es bedeutet, Eltern zu sein
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G1

Was es bedeutet, Eltern zu sein
Zeit

Materialien, Fotos*, Wandzeitungen, Filzstifte, Klebe
Unsere Vorschläge enthalten Bilder,
• die Wärme und Zuneigung zwischen Eltern und Kindern zeigen,
• die einige der elterlichen Verpflichtungen darstellen,
und die Distanz, Gewalt und Machtlosigkeit erkennen lassen.

45 min.

Lernziele
Kurzbeschreibung

Ablauf

Die SchülerInnen sollen sich bewusst machen, welche
Eigenschaften gute Eltern ihrer Meinung nach haben sollten.
Anhand
von
Fotos
werden
in
Kleingruppen
Schlüsseleigenschaften von Eltern diskutiert.

1. Es werden geschlechtsgetrennte Kleingruppen gebildet. Sie
erhalten das o.a. Material und folgenden Arbeitsauftrag:
• Schaut euch die Bilder an und unterhaltet euch darüber, welche
Eigenschaft oder Tätigkeit von Eltern sie ausdrücken.
• Bringt die Bilder in eine Reihenfolge. Oben sollen die wichtigen,
unten die nicht wünschenswerten Eigenschaften von Eltern
liegen. Gleichrangige Fotos nebeneinander legen.
• Klebt die Fotos auf das Plakat, beschriftet es, zieht eine deutliche
Linie zwischen den Bildern, die ihr wichtig findet und denen, die
ihr ablehnt.
2. Die Wandzeitungen werden im Plenum aufgehängt und
verglichen. Die Gruppen sollen ihre Gründe für ihre Rangfolge
erläutern.
3. Auswertung:
Gibt es Unterschiede zwischen Jungen- und Mädchengruppen?
Fehlen Eigenschaften von Eltern?
Gibt es unterschiedliche Erwartungen an Vater und Mutter?

Bemerkungen

Die Übung eignet sich auch als Einstiegsübung. Die
Wandzeitungen sollten während des ganzen Unterrichts zum
Thema Elternschaft hängen bleiben, damit immer wieder auf sie
Bezug genommen werden kann.

Variante

Die Kleingruppen erstellen Collagen mit Bildern und
Überschriften aus Zeitschriften. Die Aufgabe kann auch lauten,
Vater- und Muttercollagen zu erstellen.
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G2

Im Adoptionsbüro
Zeit

Materialien
•
•
•

Papier
Stifte
Arbeitsbogen

90 min.

Lernziele

Die SchülerInnen sollen sich überlegen, was Kinder von Eltern
brauchen und welche Eigenschaften Eltern deshalb haben
sollten.

Kurzbeschreibung

Es werden Anzeigen eines Adoptionsbüros geschrieben,
die in Rollenspiele umgesetzt werden.

Ablauf

1. In geschlechtsgetrennten Kleingruppen werden auf großen
Bögen Suchanzeigen für Eltern erstellt: Ein Adoptionsbüro sucht
für bestimmte Kinder geeignete Eltern.
2. Im Plenum werden die Anzeigen ausgehängt. Lesepause. Wer
will mit wem einmal ausprobieren, sich für eine Anzeige zu
bewerben? Kleingruppenbildung zur Vorbereitung der
Rollenspiele.
3. Durchführung der Rollenspiele: Gespräch der Wunscheltern mit
den Angestellten des Adoptionsbüros. Diskussion im Plenum:
Sollten diese Eltern das Kind bekommen? Die Entscheidung liegt
bei der Gruppe, die die Anzeige erstellt hat.
4. Schlussbetrachtung: Welche Eigenschaften von Eltern waren
besonders wichtig? Gibt es unterschiedliche Wünsche an Väter
und Mütter? Haben die Jungen- und Mädchengruppen
unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt? Werden die
Adoptiveltern mit dem gleichen Maßstab gemessen?

Bemerkungen

Die Lehrkraft sollte über die rechtlichen Rahmenbedingungen
einer Adoption Bescheid wissen, um auf diesbezügliche Fragen
antworten zu können s. AB 1.
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AB

Im Adoptionsbüro

Zu G 2

Was beinhaltet das Adoptions- und das Adoptionsvermittlungsrecht?
Das Adoptionsrecht:
Grundvoraussetzung für eine Adoption (juristischer Begriff: "Annahme als Kind") ist das
Wohl des Kindes. Ein adoptiertes Kind wird wie ein eheliches in die Familie eingegliedert.
Das bedeutet, dass alle verwandtschaftlichen und rechtlichen Beziehungen zur leiblichen
Familie erlöschen. Die Einwilligung zur Adoption kann erst gegeben werden, wenn das Kind
acht Wochen alt ist, Eine Adoption kann nur in ganz eng begrenzten Ausnahmefällen
wieder aufgehoben werden.
Das Adoptionsvermittlungsrecht:
Adoptionen dürfen nur von Adoptionsvermittlungsstellen der Jugendämter und anerkannter
Adoptionsvermittlungsstellen freier Träger vermittelt werden. Diese Vermittlungsstellen
erteilen durch geschulte und erfahrenen Fachkräfte Rat und Hilfe; sie prüfen, welche
Bewerber für die Adoption des jeweiligen Kindes am besten geeignet sind und leiten die für
die Adoption erforderlichen Schritte ein.
Wer muss einverstanden sein?
Mit der Adoption müssen die Adoptiveltern, das Kind und dessen leibliche Eltern (bei einem
nichtehelichen Kind die Mutter) einverstanden sein. Für ein Kind das geschäftsunfähig oder
noch nicht 14 Jahre alt ist, muss sein gesetzlicher Vertreter die Einwilligung geben. Die
Einwilligungen müssen notariell beurkundet werden. Die Einwilligung eines Elternteils kann
durch das Vormundschaftsgericht ersetzt werden, wenn dem Kind sonst ein
unverhältnismäßiger Nachteil entstehen würde und wenn der Elternteil entweder seine
Pflichten gegenüber dem Kind anhaltend gröblich verletzt oder durch sein Verhalten gezeigt
hat, dass ihm das Kind gleichgültig ist.
Die Pflegezeit ist keine "Überlegungszeit"
Die Vermittlungsstellen prüfen, ob die Bewerber als Adoptiveltern geeignet sind. Fällt das
Ergebnis dieser Prüfung positiv aus, so wird das Kind den künftigen Adoptiveltern im
Allgemeinen erst für einige Zeit in Pflege gegeben. Diese Pflegezeit ist keine
"Überlegungszeit": Sie soll das Verhältnis zwischen den neuen Eltern und dem Kind
festigen und erleichtert die als Voraussetzung für eine Adoption erforderliche Prognose: Es
muss zu erwarten sein, dass die Adoption dem Kindeswohl dient und dass zwischen den
Annehmenden und dem Kind ein Eltern-Kind-Verhältnis entsteht.
Das Adoptionsverfahren:
Die Adoption erfolgt durch einen Ausspruch des Vormundschaftsgerichts. Der
Adoptionswillige muss einen entsprechenden Antrag stellen. Dieser Antrag muss notariell
beurkundet sein. Nach Prüfung der erforderlichen Voraussetzungen spricht das
Vormundschaftsgericht die Adoption durch Beschluss aus.

AB Seite 1
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AB

Im Adoptionsbüro

Zu G 2

Wer kann adoptieren?
Ehepaare und (in Ausnahmefällen) Alleinstehende können Kinder adoptieren: Ein Ehepaar
kann ein Kind grundsätzliche nur gemeinsam adoptieren. Beide Ehepartner müssen also
bereit sein, für das Kind zu sorgen. Ein Ehegatte kann jedoch ein Kind seines Ehepartners
adoptieren.
Wie alt müssen Adoptionswillige sein?
Wer ein Kind adoptieren will, muss mindestens 25 Jahre alt sein. Bei der Adoption durch
ein Ehepaar genügt es jedoch, wenn ein Ehegatte 25 Jahre alt ist. Der andere Ehepartner
muss dann aber mindestens 21 Jahre alt sein. Wer sein nichteheliches Kind oder das Kind
seines Ehepartners annehmen möchte, muss ebenfalls 21 Jahre alt sein.
Rechte und Pflichten durch Verwandtschaft:
Durch die Adoption wird das Kind nicht nur mit seinen Adoptiveltern, sondern auch mit
deren Eltern und Geschwistern verwandt. Es erhält den Familiennamen der Adoptiveltern
sowie alle Rechte und Pflichten eines ehelichen Kindes. So wird es z. B. seinen neuen
Verwandten gegenüber erbberechtigt, aber auch unterhaltpflichtig. Gleichzeitig erlöschen
alle bisherigen Verwandtschaftsverhältnisse und die daraus folgenden Rechtsbeziehungen,
denn das Kind soll nicht zur selben Zeit zwei Familien angehören.
Adoptieren heißt für immer:
Wie das auf Geburt beruhende Eltern-Kind-Verhältnis ist auch das Adoptionsverhältnis
praktisch nicht mehr auflösbar.
Rechtliche Grundlage:
Gesetz über die Vermittlung der Annahme als Kind und über das Verbot der Vemittlung von
Ersatzmüttern (Adoptionsvermittlungsgesetz - AdVermiG)

AB Seite 2
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Biete.....Suche.....
Zeit

G3

Materialien
•
•

DIN A 4 Bögen
(Filz-) Stifte

90 min.

Lernziele

In dieser Stunde sollen sich die SchülerInnen mit der Frage
auseinandersetzen, was gute Eltern ausmacht.

Kurzbeschreibung

Anhand von Anzeigen aus der Kinder und der
Elternperspektive
ermitteln
die
SchülerInnen
Schlüsseleigenschaften von Elternsein.

Ablauf

1. Kleingruppen bilden.
2. Die Kleingruppen schreiben "Suchanzeigen" und zwar:
a) Ich, Kind im Alter zwischen 2 und 6 Jahren, suche Eltern mit
folgenden Eigenschaften: ...
Die "Kindgruppe" soll möglichst klar formulieren, welche Eltern
sie braucht
b) Wir, junge Eltern, bewerben uns um ein Kind und können ihm
folgendes bieten: ...
Die Eltern sollen möglichst klar formulieren, welche Qualitäten
sie zu bieten haben.
3. Eine "Kindgruppe" liest ihre Suchanzeige vor.
4. Eine "Elterngruppe", die meint, sie würde dazu passen,
antwortet mit ihrer Anzeige.
5. Die "Kindgruppe" sagt kurz, ob sie die Eltern haben möchte oder
nicht und warum.
6. Die zweite "Kindgruppe" liest vor und eine "Elterngruppe"
antwortet.
7. Im Plenum wird über die Anzeigen diskutiert.

Weiterführende
Fragen

1. Welche Eigenschaften sind wünschenswert, welche sind
notwendig?
2. Wie stark sind materielle Werte von Bedeutung?
Die Anzeigen werden alle vorgelesen, und die Gruppe entscheidet
im Plenum, welche Gesuche mit welchen Bewerbungen
zusammenpassen.
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G4

„Elternabend“ zur Sexualerziehung
Zeit

Materialien
•
•
•
•

Papier
Stifte
Film: "So kriegt man also Kinder" von L. Möller

90 min.

Lernziele

Auseinandersetzung mit dem Thema Sexualität in der Erziehung

Kurzbeschreibung

Anhand des Aufklärungsfilms für Kinder“ So kriegt man also
Kinder“ werden im Rollenspiel Einstellungen von Eltern zur
Sexualerziehung thematisiert.

Ablauf

1. Die gesamte Gruppe spielt „Elternabend“. Wichtig ist vor allem
die gesprächsleitende Elternvertretung, entweder wird diese
Rolle von der Lehrkraft übernommen oder von einem
Jugendlichen, der ausdrücklich nur moderieren soll. Die Rolle der
Lehrkraft muss auch besetzt werden.
2. Die Jugendlichen spielen die Eltern einer 4. Grundschulklasse.
In dieser Klasse soll das Thema Sexualität behandelt werden.
Die Teilnehmenden des Elternabends sehen gemeinsam den
Film „So kriegt man also Kinder“ von L. Möller.
Anschließend diskutieren Eltern und LehrerIn das Thema: Sollte
dieser Film in der Schule den Kindern gezeigt werden? Was ist
an dem Film nach Auffassung der Eltern gut/ nicht so gut? Wie
sollte das Thema Sexualität ansonsten in der Schule behandelt
werden?
3. Nachdem das Rollenspiel aufgelöst wurde, können die
Jugendlichen über ihre eigenen Erfahrungen sprechen. Wie
wurde zu Hause/In der Schule über Sexualität gesprochen?

Variante

Die Elterngruppe kann auch nach dem Sehen des Films in
Kleingruppen aufgeteilt werden, jede Gruppe erstellt dann eine
Wandzeitung zu den Vorstellungen von Eltern über
Sexualerziehung, Wünsche an die Schule, etc.
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Einfluss der Eltern auf Kinder
Zeit

90 min.

G5

Materialien
•
•
•
•
•

Eltern- und Kind-Verhaltenskarten ( pro SchülerIn eine)
Schreibzeug
Arbeitsbogen für die Gruppenarbeit
großer Bogen Papier
mehrere Eddings

Lernziele

Verstehen, wie das Verhalten der Eltern das Verhalten der Kinder
beeinflusst

Kurzbeschreibung

Anhand von Verhaltenskarten geben sich die SchülerInnen mit der
Interaktion von Eltern und Kind auseinander.

Ablauf

1. Einzelarbeit. Jede/r TeilnehmerIn erhält eine Verhaltenskarte von
einem Elternteil oder einem Kind. Auf die Rückseite der
Elternkarten wird die erwartete Reaktion des Kindes geschrieben
und entsprechend auf die Kindkarten ein passendes Verhalten
der Eltern bzw. eines Elternteils.
2. Auswertung in Kleingruppen. Die TeilnehmerInnen finden sich
nach den Überschriften ihrer Karten (Entscheidungen treffen,
Maßstäbe, Vertrauen, Respekt, Rechte) in Kleingruppen
zusammen. Die Karten und Ergebnisse der Einzelarbeit werden
vorgelesen. Die Auswertung erfolgt anhand der Fragen des
"Arbeitsbogens für die Gruppenarbeit".
3. Plenum. Abschließend wird kurz im Plenum aus den
Kleingruppen berichtet. Eventuell können Gemeinsamkeiten,
Ergänzungen oder Unterschiede der Ergebnisse herausgestellt
werden.

Variante

Es können Rollenspiele zu diesem Thema erarbeitet und dargestellt
werden. In Kleingruppen wird eine Szene überlegt und geübt, in der
ein Kind und ein Elternteil aufeinander reagieren. Zum Beispiel:
•
•
•

•

"Was macht ein Vater, wenn sein Sohn morgens nicht aufstehen
will?"
"Wie verhält sich eine Mutter, wenn ihre Tochter mit einem guten
Zeugnis nach Hause kommt?".
Eine Mutter erwartet von ihrer Tochter Anna perfekt zu sein. Bei
allem, was ihre Tochter tut, findet sie Fehler. Wie verhält sich
Anna?
Thomas weiß nie, was richtig oder falsch ist. Er kann keine
Entscheidungen treffen. Wie verhalten sich seine Eltern?

Achtung: Diese Fragen kommen auch in den Verhaltenskarten vor.
Aussortieren!
Die Szenen werden anschließend dem Plenum vorgestellt.
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Auswertungsfragen:
•
•
•
•
•

Vertiefung

Wie war es, sich wie ein Elternteil zu benehmen?
Wie fühlte es sich als Kind an?
Welchen Einfluss hatten Gestik und Tonfall auf das Geschehen?
Verhielten sich "Mütter" anders als "Väter"?
Waren die Reaktionen des Kindes auf Mütter anders als auf
Väter?

Gemeinsames Brainstorming. Auf einen großen Bogen Papier mit
der Überschrift "Elternverhalten, das Kinder ermutigt und
unterstützt" schreiben alle gemeinsam ihre Einfälle auf. Hierbei
sollten zunächst keine Ideen kommentiert werden, da das die
Kreativität in der Gruppe hemmen kann. Abschließend wird der
Bogen vorgelesen und besprochen.
Auswertungsfragen:
Wie fühlt es sich an, die Ideen des Brainstormings zu hören? (mit
dem Elternohr oder mit dem Kindohr gehört?)
Man kann zwei Gruppen einteilen, die eine hört noch einmal aus der
Perspektive der Eltern, die andere aus der Perspektive der Kinder.
Welches Elternverhalten ist (dir) besonders wichtig? Ist das
Verhalten für Eltern schwer zu realisieren?
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AB 1

Einfluss der Eltern auf Kinder

Zu G 5

Respekt

Rechte

1. Die Eltern respektieren ihr Kind und
ermutigen
es,
Verantwortung
zu
übernehmen.

1. Die Eltern können nicht Nein sagen. Sie
geben den Forderungen des Kindes
andauernd nach.

Respekt

Rechte

2. Die Eltern fühlen sich überlegen und
nehmen dem Kind jegliche Verantwortung
ab.

2. Die Eltern beachten sowohl ihre eigenen
Rechte, als auch die des Kindes. Die Eltern
sind berechenbar.

Respekt

Rechte

3. Die Eltern fühlen sich unterlegen und
lassen das Kind alle Entscheidungen der
Familie treffen.

3. Die Eltern sagen immer Nein. Sie
respektieren die Rechte des Kindes nicht.

Respekt

Rechte

4. Das Kind fühlt sich dominant. Es verhält
sich anmaßend und tyrannisch.

4. Das Kind schafft sich schnell Freunde und
kann gut mit anderen umgehen. Es hat ein
gutes Gerechtigkeitsempfinden.

Respekt

Rechte

5. Das Kind fühlt sich hilflos und erwartet
von anderen , dass sie alles machen.

5. Das Kind kann keine Freunde gewinnen.
Es ist selbstsüchtig und verzogen.

Respekt

Rechte

6. Das Kind lernt Selbstachtung und kann
Verantwortung übernehmen.

6. Das Kind ist schüchtern, untertänig und
kann nicht vertrauen. Es kann keine
Freundschaften schließen.
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AB 1

Einfluss der Eltern auf Kinder

Zu G 5

Vertrauen

Maßstäbe

1. Die Eltern vertrauen dem Kind nicht und
engen es mit Regeln und Vorschriften ein.

1. Die Eltern wollen Perfektion und findet
dauernd Fehler. sie brauchen ein Kind, das
sich gut benimmt, um bei Freunden und
Bekannten Anerkennung zu bekommen.

Vertrauen

Maßstäbe

2. Die Eltern vertrauen dem Kind und
unterstützen und ermutigen es.

2. Die Eltern sind bereits mit kleinen
Fortschritten zufrieden und fördern die Stärke
des Kindes.

Vertrauen

Maßstäbe

3. Die Eltern setzen keine Grenzen oder
Regeln.

3. Die Eltern setzen keine Maßstäbe und
geben kaum Rückmeldung. Sie kümmert sich
nicht darum, ob Kinder gut oder schlecht
erzogen sind.

Vertrauen

Maßstäbe

4. Das Kind hat kein Unrechtsbewusstsein
und kann nicht vertrauen.

4. Das Kind ist enttäuscht, da es nicht den
elterlichen Erwartungen genügt. Es versucht
"perfekt" zu sein.

Vertrauen

Maßstäbe

5. Das Kind fühlt sich oft schuldig und ist
anderen
Menschen
gegenüber
misstrauisch.

5. Das Kind hat den Glauben an sich selbst.
Es ist bereit, sich ein Ziel zu setzen.

Vertrauen

Maßstäbe

6. Das Kind wächst in Ungezwungenheit
und im Glauben an sich selbst auf. Es lernt,
anderen zu vertrauen.

6. Das Kind hat keine Motivation oder Ziele,
die es erreichen möchte. Es kümmert sich
nicht darum, was andere Leute über es
sagen.
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AB 1

Einfluss der Eltern auf Kinder

Zu G 5

Maßstäbe

Entscheidungen treffen

7.Die Eltern sind sehr beschäftigt mit sich
selbst, sie geben dem Kind viel Geld und
Geschenke und
überlassen es sonst sich selbst.

2. Das Kind wächst vertrauensvoll auf. Es
lernt Entscheidungen zu treffen.

Maßstäbe

Entscheidungen treffen

8. Das Kind ist sehr konsumorientiert,
schnell gelangweilt und quengelt viel.

3. Das Kind lernt nicht, was richtig oder falsch
ist oder selbst Entscheidungen zu treffen.

Entscheidungen treffen
Entscheidungen treffen
1. Die Eltern erlauben dem Kind, eigene
Entscheidungen zu treffen. Sie sind
bestärkend und ermutigend.

4. Das Kind wehrt sich oder gibt auf. Es wird
unehrlich, lügt.

- 122 -

G6

Eure Kinder sind nicht eure Kinder
Zeit

Materialien
•
•
•

Papier
Stifte
Arbeitsblatt (Text von Gibran)

45 min.

Lernziele

Die SchülerInnen setzen sich mit grundsätzlichen Haltungen zu
Kindern auseinander.

Kurzbeschreibung

Die SchülerInnen sollen einen philosophischen Text
kennenlernen, der Kinder nicht als Eigentum von Eltern
sondern als sich selbst gehörend ansieht.

Ablauf

Textlektüre und Gespräch
1. Der Text wird an alle SchülerInnen verteilt und laut vorgelesen.
2. In Gruppenarbeit wird der Text mit folgenden Fragestellungen
bearbeitet:
• Wie sollen laut Text Eltern ihre Kinder ansehen?
• Was dürfen Eltern, was nicht?
• Welche Haltung sollen Eltern ihren Kindern gegenüber
einnehmen?
3. Im Plenum werden die Ergebnisse besprochen.

Variante

Den zweiten Teil des Textes gegebenenfalls kürzen

Vertiefung

Den Text in Gruppen oder in Einzelarbeit mit Wachsmalstiften
darstellen lassen.
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AB 1

Eure Kinder sind nicht eure Kinder

Zu G 6

Eure Kinder sind nicht eure Kinder
sie sind die Söhne und Töchter der Sehnsucht des Lebens nach sich selber.
Sie kommen durch euch, aber nicht von euch,
und obwohl sie mit euch sind, gehören sie euch doch nicht.
Ihr dürft ihnen eure Liebe geben, aber nicht eure Gedanken,
Denn sie haben ihre eigenen Gedanken.
Ihr dürft ihren Körpern ein Haus geben, aber nicht ihren Seelen,
Denn ihre Seelen wohnen im Haus von morgen, das ihr nicht besuchen könnt, nicht
einmal in euren Träumen.
Ihr dürft euch bemühen, wie sie zu sein, aber versucht nicht, sie euch ähnlich zu
machen.
Denn das Leben läuft nicht rückwärts, noch verweilt es im Gestern.
Ihr seid die Bogen, von denen eure Kinder als lebende Pfeile ausgeschickt werden.
Der Schütze sieht das Ziel auf dem Pfad der Unendlichkeit, und er spannt euch mit
seiner Macht, damit seine Pfeile schnell und weit fliegen.
Lasst euren Bogen von der Hand des Schützen auf Freude gerichtet sein.
Denn so wie er den Pfeil liebt, der fliegt, so liebt er auch den Bogen, der fest ist.

Aus: Khalil Gibran
Der Prophet
Trimbach, 1991, 26. Auflage

AB 1 Seite 1
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G7

Was ist gute Erziehung?
Zeit

90 min.

Materialien
•
•
•
•
•

Papier
Stifte
Arbeitsbögen ("12 Gebote", "Denkschrift" )
Tafel
Kreide

Lernziele

Die SchülerInnen sollen durch einen satirischen Text angeregt
werden, über gute Erziehung nach zudenken.

Ablauf

1. Der Text (12 Gebote an Eltern) wird der Klassengröße
entsprechend aufgeteilt, so dass mehrere Kleingruppen zwei
bis drei Ratschläge des Textes bekommen. Auftrag für die
Kleingruppen:
• Was wird jeweils kritisiert?
• Welche Handlung von Elternseite wird als sinnvoll angesehen?
2. Die Ergebnisse der zweiten Frage werden von den Gruppen
an die Tafel geschrieben. Der vollständige Text wird an alle
ausgeteilt. Dann lesen die Gruppen nacheinander ihren
Textabschnitt vor und erklären, warum sie eine bestimmte
Erziehungshaltung aus dem Text abgeleitet haben. Ggf. sind
Verständnisfragen zu klären.
3. Im Abschlussgespräch kann versucht werden, die
Grundhaltung einer akzeptablen Erziehung "auf den Punkt" zu
bringen.

Vertiefung

Textarbeit mit dem Text: Eine Denkschrift von deinem Kind
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AB 1

Zu G 7

Was ist gute Erziehung?
Zwölf Gebote an Eltern

1. Geben Sie ihm von Anfang an alles, was es will, es wächst dann in der
Überzeugung auf, dass die ganze Welt ihm gehört.
2. Wenn das Kind unpassende Ausdrücke gebraucht, so lachen Sie nur, es wird sich
dann für besonders geistreich halten.
3. Geben Sie ihm keinerlei geistige Erziehung. Wenn es 18 Jahre alt ist, wird es
dann „selbst wählen“.
4. Sagen Sie ihm niemals: "Das ist nicht recht!". Es könnte vielleicht einen
Schuldkomplex bekommen (und wenn es dann vielleicht später einmal wegen
Autodiebstahls festgenommen wird, so könnte es denken, dass es von der
Menschheit verfolgt wird).
5. Räumen Sie alle seine Unordnung auf; so wird das Kind überzeugt sein, dass
immer die anderen verantwortlich sind.
6. Lassen Sie es lesen, was es will! Sterilisieren Sie ruhig sein Essgeschirr, aber
lassen Sie ruhig Ihres Kindes Verstand „Bakterien fressen“.
7. Tragen Sie alle Ehestreitigkeiten vor dem Kinde aus. Wenn es dann später zu
einer Scheidung kommt, so wird es sich wenigstens nicht wundern.
8. Geben Sie ihm alles Geld, was es verlangt; es soll sich ja keines selbst verdienen.
Wie schrecklich wäre es für das Kind, wenn es begreifen würde, dass es ihm nicht
besser geht als Ihnen selbst.
9. Sorgen Sie, dass das Kind an Essen, Trinken und Komfort alles Erdenkliche
erhält. Wie leicht könnte es sonst deprimiert sein.
10.Geben Sie ihm immer recht. Die Lehrer und die Polizei haben es ja nur auf das
arme Kind abgesehen...
11.Wenn es dann wirklich ein Taugenichts geworden ist, so erklären Sie einfach,
dass Sie dafür nichts können.
12.Bereiten Sie sich beizeiten auf ein dornenvolles Leben vor. Sie werden es ganz
bestimmt bekommen!

(Aushang im Bremer Jugendgericht)

AB 1 Seite 1
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AB 2

Was ist gute Erziehung?

Zu G 7

Eine Denkschrift von Deinem Kind
Betrifft: Mich
1. Verwöhne mich nicht. Ich weiß ganz gut, dass ich nicht alles haben kann. Ich teste dich
nur.
2. Habe keine Angst, konsequent mit mir zu sein. Es ist mir lieber, ich weiß dadurch, woran
ich bin.
3. Wende keine Gewalt bei mir an. Sonst lerne ich, dass es nur auf Gewalt ankommt. Ich
lasse mich ohne Gewaltanwendung viel bereitwilliger führen.
4. Sei nicht inkonsequent. Dies verwirrt mich, sodass ich umso mehr versuche, wo ich kann,
meinen Willen durchzusetzen.
5. Mache keine Versprechungen, denn vielleicht kannst du sie nicht einhalten. Dies würde
mein Vertrauen in dich entmutigen.
6. Falle nicht auf meine Provokationen herein, wenn ich Dinge sage und tue, nur um dich
aufzuregen. Denn sonst werde ich versuchen, noch mehr solcher „Siege“ zu erringen.
7. Rege dich nicht allzu sehr auf, wenn ich sage, „ich hasse dich“. Ich meine es nicht so,
aber ich möchte, dass es dir leid tut, was du mir angetan hast.
8. Lasse mich nicht kleiner fühlen, als ich bin. Sonst benehme ich mich dann wie ein
Kleinkind.
9. Tue nichts für mich, was ich selber tun kann. Denn sonst bekomme ich das Gefühl, ein
Baby zu sein, und ich könnte dich dann auch weiter in meine Dienste stellen.
10. Pass auf, dass mir mein schlechtes Betragen nicht eine Menge Aufmerksamkeit
einbringt. Dies würde mich nur ermutigen, meine schlechten Angewohnheiten
beizubehalten.
11. Rüge mich nicht in Gegenwart anderer, es macht auf mich einen viel größeren Eindruck,
wenn du ruhig unter 4 Augen mit mir sprichst.
12. Versuche nicht, mein Benehmen noch während der Aufregung mit mir zu besprechen.
Aus irgendwelchen Gründen ist mein Gehör zu dieser Zeit nicht sehr gut. Meine
Mitarbeit ist sogar noch schlechter. Es ist in Ordnung, das Erforderliche zu unternehmen,
aber lass uns erst später darüber sprechen.
13. Gib mir nicht das Gefühl, dass meine Fehler Sünden seien. Ich muss lernen, Fehler zu
machen, ohne das Gefühl dabei, dass ich nicht gut genug bin.
14. Nörgle nicht an mir herum. Wenn du es tust, muss ich mich davor schützen, indem ich
taub erscheine.
15. Versuche nicht, mir Predigten zu halten. Du wärst erstaunt, wie gut ich weiß, was Recht
und Unrecht ist.
16. Verlange keine Erklärungen für mein schlechtes Benehmen. Ich weiß wirklich nicht,
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warum ich es tue.
17. Stelle meine Ehrlichkeit nicht allzu sehr auf die Probe. Ich bekomme sonst leicht Angst
und beginne zu lügen.
18. Vergiss nicht, dass ich gern Dinge erprobe. Ich lerne daraus. Bitte gewöhne dich daran.
19. Schütze mich nicht vor unangenehmen Folgen. Es ist nötig, dass ich aus Erfahrungen
lerne.
20. Beachte meine kleinen Wehwehchen möglichst wenig. Wenn ich zuviel Aufmerksamkeit
dafür bekomme, kann ich lernen, Vorteile im Kranksein zu sehen.
21. Weise mich nicht ab, wenn ich ernsthafte Fragen an dich richte. Sonst werde ich mit
Fragen nicht mehr zu dir kommen, sondern anderswo Erklärungen suchen.
22. Gib nur auf dumme und bedeutungslose Fragen keine Antwort. Ich möchte nur, dass du
dich mit mir beschäftigst.
23. Glaube nicht, dass es unter deiner Würde ist, dich bei mir zu entschuldigen.. Eine
ehrliche Entschuldigung gibt mir ein überraschend warmes Gefühl für dich.
24. Lege es mir nie nahe zu glauben, dass du vollkommen oder unfehlbar bist. Diesem
Standard entsprechend zu leben würde mich überfordern.
25. Mach dir keine Sorgen, wenn du nicht so viel Zeit für mich hast, es kommt darauf an, wie
wir die Zeit, die du hast, miteinander verbringen.
26. Meine Ängstlichkeit darf dich nicht ängstlich machen, denn sonst werde ich noch
ängstlicher. Zeige mir Mut.
27. Vergiss nicht, dass ich ohne viel Verständnis und Ermutigung nicht gedeihen kann.
28. Behandle mich genauso, wie du deine Freunde behandelst, dann werde auch ich dein
Freund sein.
29. Denke daran, dass ich vom Beispiel mehr lerne als von Kritik.

AB 2
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G8

Was will ich meinem Kind geben?
Zeit

Materialien
•
•
•
•

45 min.

Papier
Wachsmalkreide
Karten
Klebe

Lernziele

Die SchülerInnen sollen sich damit beschäftigen, wozu sie selbst
als Eltern bereit wären.

Kurzbeschreibung

Es werden Bilder gemalt und besprochen

Ablauf

1. In Einzelarbeit werden Bilder mit Wachsmalkreiden erstellt.
Aufgabe: Malt das, was ihr euren Kindern geben wollt, wenn
ihr welche haben solltet. Stellt euch dazu einen
Geschenkkorb, ein Geschenkpaket, einen Blumenstrauß vor,
der mit Symbolen vollgepackt ist.
2. Klein- oder Halbgruppenarbeit schließt sich an: Was haben
die einzelnen gemalt? Gibt es gleiches oder ähnliches auf
allen Bildern? Begriffe ggf. auf
Karten sammeln und
aufkleben lassen.
3. Im Plenum werden die Ergebnisse verglichen. In der
Schlussrunde kann folgende Frage gestellt werden: Was,
glaube ich, wird mir leicht fallen, was wird mir schwer fallen?

Variante

Nach der Einzelarbeit die Bilder im Plenum in die Kreismitte
nacheinander legen lassen. Gesamteindruck formulieren lassen.
Für die Schlussrunde ein bis zwei Worte auf Karten schreiben
lassen:
- Was ist für mich das Wichtigste?
- Was wir mir schwer/leicht fallen?

- 129 -

IV.
Unterrichtseinheiten

K
Kinder stark
machen
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Kinder stark machen
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Pippi Langstrumpf und Struwwelpeter
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K1

Pippi Langstrumpf und Struwwelpeter
Zeit

Materialien
•
•

Stifte
2 Arbeitsbögen

90 min.

Lernziele
Kurzbeschreibung

Wahrnehmen und erkennen von Grenzen
Die SchülerInnen beurteilen verschiedene Kinderbücher, ob
und inwieweit diese geeignet sind, Kinder stark zu machen.

Ablauf

1. Übung vorstellen und Kleingruppen bilden.
2. Jede Kleingruppe bekommt ein Kinderbuch (s. beiliegende
Liste) bzw. eigene Auswahl.
3. Die SchülerInnen lesen sich das Buch durch und beantworten
die Fragen auf dem Arbeitsbogen.
4. Die Ergebnisse werden im Plenum vorgestellt.
5. Diskussion.

Weiterführende
Fragen

1. Kennt ihr Situationen, wie sie in den Geschichten dargestellt
sind?
2. Wie ging es euch in einer solchen Situation?
3. Was hätte euch in einer solchen Situation geholfen?
4. Wie könntet ihr euren Kindern helfen, wenn sie in eine solche
Situation kämen?
5. Welche Schwierigkeiten könnte es geben?

Bemerkungen

Sollten sie mit einer eigenen Kinderbuchauswahl arbeiten,
empfehlen
wir,
darauf
zu
achten,
dass
alltägliche
Grenzverletzungen thematisiert werden. Eine ausschließliche
Betrachtung sexueller Grenzverletzungen würden den inhaltlichen
und zeitlichen Rahmen von Elternschaft lernen sprengen.

Vertiefung

Die SchülerInnen erhalten die Aufgabe, jeweils zu zweit in einer
öffentlichen Bücherei je ein ihrer Ansicht nach gutes Kinderbuch
und schlechtes Kinderbuch auszuwählen und vor der Klasse die
Auswahl zu begründen.
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AB 1

Pippi Langstrumpf und Struwwelpeter

Zu K 1

Ein paar Fragen zu eurem Buch

Schreibt eine kurze Zusammenfassung:

Um was geht es in eurem Buch?

Welche grundlegenden erzieherischen
Einstellungen u. Haltungen kannst du in
dem Buch erkennen?
In welchen Situationen macht das Kind
deutlich, wo für es Grenzen sind?

In welchen Situationen werden
Grenzen des Kindes respektiert?

die

In welchen Situationen werden die
Grenzen des Kindes nicht respektiert?

Wenn du in eine Situation dazu kommen
könntest, in der die Grenzen des Kindes
nicht respektiert werden, wie würdest du
ihm helfen?
Kannst
du
geschlechtsspezifische
Unterschiede in der Schilderung von
Mädchen und Jungen erkennen?
AB 1 Seite 1
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AB 2

Zu K 1

Pippi Langstrumpf und Struwwelpeter
Auswahlliste Kinderbücher

⇒

Baronian, Laurence, Du bist König, basta!, München 1996

⇒

Boddin, Fritz!, München 1995

⇒

Blattmann, Ich bin doch keine Zuckermaus, Donna Vita

⇒

Boie, Knorr, Mutter, Vater, Kind, Oetinger 1994

⇒

Braun, Wolters, Melanie und Tante Knuddel, Verlag an der Ruhr, 1994

⇒

Braun, Wolters, Das große und das kleine NEIN, Verlag an der Ruhr, 1991

⇒

Brülhart, Prinz Fridolin darf alles, Zürich 1995

⇒

Bugström, Gute Nacht, Willi Wiberg, 1974

⇒

Eder, Bo wird’s zu bunt, edition albarello, 1992

⇒

Enders, Wolters, Schön blöd, Kölner Volksblatt Verlag, 1991

⇒

Hansson, Klara sagt nein, Ravensburger 1992

⇒

Hoffmann, Struwwelpeter, Fischer, Frankfurt/M.

⇒

Janosch, Guten Tag, kleines Schweinchen, Beltz, Weinheim

⇒

Janosch, Oh, wie schön ist Panama, Beltz, Weinheim

⇒

Lindgren, Wikland, Na klar, Lotta kann radfahren, Oetinger

⇒

Lindgren, Wikland, Lustiges Bullerbü, Oetinger

⇒

Lindgren, Pippi Langstrumpf, Oetinger

⇒

Maar/Ballhaus, Papa wohnt jetzt in der Heinrichstraße, Pro Juventute

⇒

Mebes, Kein Anfassen auf Kommando, Donna Vita

⇒

Nordquist, Pettersson & Findus, Oetinger

⇒

Willhoite, Papas Freund, Magnus Buch

AB 2 Seite 1
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Kinder stark machen
Zeit

K2

Materialien
•
•

Arbeitsbogen,
Tesakrepp

90 min.

Lernziele

Erarbeiten des eigenen Standpunkts zu Grenzverletzungen

Kurzbeschreibung

Die SchülerInnen werden mit kurzen Situationsschreibungen
konfrontiert und beziehen Stellung dazu.

Ablauf

Weiterführende
Fragen

Die LehrerIn liest die Sätze (s. Arbeitsbogen) vor und fordert die
SchülerInnen auf
- sich in der rechten Raumhälfte eine Position zu suchen,,
wenn er/sie der Ansicht ist, dass es sich um eine
Grenzverletzung handelt
- oder - in der linken Hälfte, wenn er/sie der Meinung ist, dass es sich
nicht um eine Grenzverletzung handelt.
Nachdem die SchülerInnen ihre Position bezogen haben, fragt
die LehrerIn einige Schülerinnen, warum sie diese Position
gewählt haben. Die Beiträge der SchülerInnen sollen nicht
bewertet bzw. kommentiert werden.
-

war es schwierig, eine Position zu finden?
bei welchem Statement warst du unsicher?
hat dir ein klares "richtig" oder "falsch" gefehlt?

Bemerkungen

Der Raum muss vorher mit Tesakrepp o. ä. in zwei gleich große
Hälften geteilt werden. Die rechte Seite bedeutet: „Ich stimme zu!“
(Für mich ist es eine Grenzverletzung). Die linke Seite bedeutet:
„Ich lehne ab!“ (Für mich ist dies keine Grenzverletzung).

Vertiefung

Besuch einer Beratungsstelle bzw. Einladung eines/einer
MitarbeiterIn einer Beratungsstelle in die Schule. Dabei können
Informationen über das Beratungsangebot und über das örtliche
bzw. regionale Hilfs- und Beratungsangebot gegeben werden.
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AB 1

Zu K 2

Statements für die Stellübung

• Deine Mutter hat in deinem Tagebuch gelesen, dass aufgeschlagen auf dem
Tisch lag.
• Ein Vater kitzelt seinen kleinen Sohn durch, obwohl der deutlich gemacht hat,
dass er das nicht mag.
• Eine Mutter reißt ihre zweijährige Tochter mit aller Gewalt von der stark
befahrenen Straße.
• Tante Sofie zieht den kleinen Torben immer auf ihren Schoß und drückt ihn so,
dass er kaum Luft bekommt.
.
• Auf dem Klo im Kaufhaus guckt dir ein Mann beim Pinkeln zu.
• Beim Einkaufen im Supermarkt drängen sich zwei Erwachsene vor, so dass der
zehnjährige Daniel noch länger warten muss
• Die Eltern des dreizehnjährigen Lars bestehen darauf, dass er bei kaltem Wetter
eine Mütze aufsetzt.
• Zur großen Feier im Familienkreis muss die vierzehnjährige Svenja ein Kleid
anziehen.
• Vor der Kasse im Supermarkt bettelt und nörgelt die vierjährige Anna. Sie
möchte Süßigkeiten haben. Ihr Vater gibt ihr einen Klaps auf den Po.
• Ein Vater schickt seinen
gegenüberliegenden Kiosk.

zwölfjährigen

Sohn

zum

Bierholen

im

AB 1 Seite 1
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Vorbeugung und Schutz
Zeit

K3

Materialien
•

•

Papier
Stifte

90 min.

Lernziele

Möglichkeiten für Vorbeugung und Schutz kennenlernen

Kurzbeschreibung

Die SchülerInnen erarbeiten, welche Möglichkeiten sie
sehen, um Grenzübertretungen vorzubeugen und Kinder
vor Grenzübertretungen zu schützen.

Ablauf

1. Die Ergebnisse der letzten Stunde (Übung K 2) noch einmal in
Erinnerung rufen.
2. Die SchülerInnen sammeln in Kleingruppen auf einem Bogen
Situationen aus ihrem Erfahrungsbereich, von denen sie
glauben, dass Grenzen von Kindern missachtet werden.
3. Die SchülerInnen wählen zwei Situationen aus und sammeln
auf einem großen Bogen Papier Ideen zur Vermeidung von
diesen Grenzübertretungen.
4. Die Kleingruppen wählen eine Situation aus, die sie im Plenum
vorstellen möchten.
5. Jede Gruppe stellt eine Situation mit den entsprechenden
Ideen zu Schutz und Vorbeugung im Plenum vor.
6. Im Plenum wird erörtert, wie Kinder gestärkt werden können,
nicht nur gegenüber Fremden, sondern auch gegenüber
Familienangehörigen und anderen Bekannten.

Weiterführende
Fragen

1. Welche Möglichkeiten kennt ihr, Kinder „stark“ zu machen?
2. Welche Schwierigkeiten können einer Umsetzung von Schutz
und Vorbeugung entgegenstehen?
3. Was bedeutet es für die Eltern bzw. anderen Erwachsenen,
wenn Kinder “Nein“ sagen?
4. Was bedeutet es für Eltern gegenüber anderen Erwachsenen
und Verwandten, wenn sie stellvertretend für ihr Kind „Nein“
sagen?

Bemerkungen

Dieser Übung sollte K 2 vorangestellt werden.
Bei der Erörterung von Möglichkeiten Kinder "stark" zu machen
darf nicht der Eindruck entstehen, Kinder trügen die Verantwortung
für ihren Schutz und damit auch für Grenzverletzungen. Es sollte
deutlich werden, dass selbstverständlich die Erwachsenen dafür
Verantwortung tragen.
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IV.
Unterrichtseinheiten

S
Schwierige
Situationen
in der
Erziehung
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Schwierige Situationen in der Erziehung
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S1

Elternstress
Zeit

Materialien
•
•
•

Arbeitsbögen
Papier
Stifte

90 min.

Lernziele

• Erkennen, dass schwierige Situationen zum Erziehungsalltag
gehören
• Handlungsmöglichkeiten entwickeln
• mit Stress umgehen lernen

Kurzbeschreibung

Die SchülerInnen setzen sich mit schwierigen Situationen
auseinander und entwickeln angemessene Reaktionen
darauf.

Ablauf

1. In Kleingruppen tauschen sich die SchülerInnen über
Situationen aus, die für Eltern mit kleinen Kindern (bis 5 Jahre)
schwer zu bewältigen sind und Stress auslösen (z. B.
Wutanfall im Supermarkt o. ä.) und erstellen eine Sammlung
von schwierigen Verhaltensweisen der kleinen Kinder. Es kann
sich um Situationen handeln,
- die sie beobachtet haben oder
- an die sie sich aus eigener Erfahrung erinnern.
2. Anschließend sammeln die SchülerInnen für jede der
Verhaltensweisen Möglichkeiten, wie Eltern solchen
schwierigen Situationen begegnen können. Jede Idee ist
willkommen.
3. Die Kleingruppe wählt eine der schwierigen Verhaltensweisen
aus und diskutiert anhand des Fragenkataloges (Arbeitsbogen
I) die Wirksamkeit der Elternreaktionen.
Die Kleingruppen stellen ihre Arbeitsergebnisse der Klasse vor.

Weiterführende
Fragen

Was kann Eltern die Umsetzung wirksamer Reaktionen erleichtern
bzw. erschweren?

Bemerkungen

Es ist sinnvoll, Beispiele aus eigener Erfahrung anzuführen, um
die
SchülerInnen
zu
ermutigen,
eigene
Erinnerungen
beizusteuern.
Vermeiden Sie den Ausdruck „schwierige Kinder“. Sprechen Sie
besser von „Situationen, die Eltern schwer zu bewältigen finden“.

Variante

Die Kleingruppen erhalten jeweils eine Karte, auf der eine
schwierige Verhaltensweise beschrieben ist und erarbeiten,
welche der Karten mit möglichen Elternreaktionen die
angemessene Antwort darstellt (s. Arbeitsbögen).

Vertiefung

Die SchülerInnen erarbeiten einen Ratgeber mit Erziehungstips für
Eltern.
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AB 1

Elternstress

Zu S 1

Schwieriges Verhalten
Schreien

Schimpfwörter benutzen

Die Eltern sind mit ihren Kindern Sophie
und Joschua (2 und 3½ Jahre alt)
einkaufen im Supermarkt. Beide Kinder
wollen gerne ein Eis haben. Die Eltern
sagen aber „Nein“ (die Kinder hatten
schon zwei Eis an diesem Tag). Die
Kinder betteln - aber die Eltern sagen
„Nein“. Da fangen beide Kinder an zu
schreien.

Pia soll ihr Zimmer aufräumen. Die
Mutter sagt: „Pia - räumst du mal bitte
dein Zimmer auf. Meine Freundin Tina
kommt doch nachher mit Eleen zu
Besuch.“ Daraufhin Pia: „Lass mich in
Ruhe - Du Arschoch!“

Die Wände verschmieren
Hendrik hat einen neuen Kasten mit
Wachsmalstiften bekommen und einen
großen Zeichenblock. Die Eltern haben
ihm deutlich gesagt, dass er mit den
Wachsmalstiften
nur
auf
dem
Zeichenblock malen darf. Als die Mutter
nach 10 Minuten wieder in Hendriks
Zimmer guckt, steht dieser an der Wand
und malt dort „tolle Krakel“.

Wutanfall
Das Kind soll zur Sportstunde am
Nachmittag gebracht werden und hat
keine Lust dazu. Als die Mutter es nach
mehrmaliger Aufforderung am Arm fasst,
um es zum Auto zu ziehen, schreit das
Kind und tritt und schlägt um sich.

Ununterbrochen weinen

Jammern

Familie Ansorg ist auf dem Jahrmarkt.
Katrin ist schon vier mal Karussell
gefahren und möchte noch weiter
Karussell fahren. Die Eltern wollen
weitergehen. Katrin bleibt stehen, fängt
an zu weinen und hört überhaupt nicht
mehr auf zu weinen.

Familie Schmidt hat einen Ausflug in
den Tierpark „Hölzer Berge“ geplant. Als
es losgehen soll sitzt das Kind auf dem
Sofa etwas zusammengekauert, hat die
Arme verschränkt, Tränen fast schon in
den Augen und wimmert „Ich will aber
nicht mit - ich will aber nicht mit!.“

Beißen
Nach dem Abendbrot soll sich das Kind
die Zähne putzen. Dazu hat es keine
Lust und weigert sich
AB 1 Seite 1
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AB 1

Elternstress

Zu S 1

Schwieriges Verhalten
Sich weigern zusammenzuarbeiten
Thomas ist 7 Jahre alt. Mutter Ira und
Vater Klaus sind der Meinung, dass
Thomas bei einigen Dingen im Haushalt
schon mithelfen kann. Er soll z.B. nach
den Mahlzeiten seinen Teller und seine
Tasse in den Geschirrspüler stellen,
seine Jacke immer an den Haken
hängen und seine Schuhe ins Regal
stellen. Thomas weigert sich.
AB 1 Seite 2
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AB 2

Zu S 1

Elternstress
Reaktion der Eltern

Das Verhalten des Kindes ignorieren.

Die Aufmerksamkeit des Kindes auf
etwas anderes lenken.

Das Kind ins Zimmer sperren.

Das Kind anschreien, damit es sich
gut benimmt.

Das Kind in den Arm nehmen.

Das Kind zum Arzt bringen.

Dem Kind gut zureden.

Tief durchatmen, bis 10 zählen und die
Situation überdenken.

Das eigene Verhalten und die eigene
Sprache verändern, um mit einem
guten Beispiel voranzugehen.

Einen Freund/eine Freundin anrufen,
um gemeinsam zu überlegen, was zu
tun ist.

Weggehen.

Rausgehen,
schnappen.

Eine Belohnung aussetzen.

Eine Übung zur Entspannung machen.

um

frische

Luft

zu

AB 2 Seite 1
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AB 2

Zu S 1

Elternstress
Reaktion der Eltern

Dem Kind in ruhigem Ton erläutern,
weshalb sein Verhalten falsch war.

Aus der Situation herausgehen und
den Partner bitten, einzugreifen.

Das Kind nach dem Grund für sein
Verhalten fragen.

Überlegen, welches der Grund für das
Verhalten des Kindes ist.

Überlegen, welches Bedürfnis das
Kind haben könnte.

Die
eigene
Planung
auf
die
Bedürfnisse des Kindes abstimmen.

Die eigene Erwartung in Hinblick auf
das Verhalten des Kindes in Frage
stellen.

Das Kind trösten.

Zwischen eigenen Bedürfnissen und
Bedürfnissen
des
Kindes
unterscheiden.

Die Anforderungen
verringern.

an

das

Kind

AB 2 Seite 2
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Familienkonflikte
Zeit

S2

Materialien
Papier
Stifte

.

Lernziele

Kurzbeschreibung

• Auseinandersetzung mit Familienkonflikten
• Erarbeiten von Vorstellungen zur Kindererziehung
• Erarbeiten
von
Lösungsansätzen
für
Erziehungssituationen

schwierige

Die SchülerInnen spielen verschiedene Situationen vor, wie
Stress in der Familie entstehen kann und lösen sie mit Hilfe
des Forum-Theaters.

Ablauf

1. Es werden Situationen gesammelt, die für Familien mit Stress
verbunden sein können.
Zum Beispiel:
Familie im Autobahnstau
Weihnachtsfest
Kind bleibt in der Schule sitzen
Mittagessen schmeckt nicht
Einkaufen im Kaufhaus
Beteiligung an Hausarbeiten,
Unterschiedliche Fernsehwünsche, gemeinsame Mahlzeiten,
gemeinsame Unternehmungen, Urlaub, Kleidung
2. Es werden 4-5 Kleingruppen gebildet. Jede Kleingruppe wählt
eine Situation aus. Die Kleingruppen beschäftigten sich mit der
Situation und bereiten ein Rollenspiel vor.
Die Kleingruppen spielen ihre Szenen im Plenum vor.
Anschließend werden mit Hilfe des Forum-Theaters
Lösungsmöglichkeiten gesucht.
Auswertungsfragen: Was geht in den Eltern vor, was wollen sie
erreichen? Was geht in den Kindern vor, was wollen sie
erreichen?
Was war hilfreich für beide Seiten?

Weiterführende
Fragen

1. Habt ihr typische Verhaltensmuster erkannt?
2. Welche weiteren Hilfsmöglichkeiten könnten herangezogen
werden?

Variante

Die SchülerInnen erhalten Karten mit "klassischen"
Erziehungsthemen ( wie oben genannt) und erarbeiten dazu in
Kleingruppen Situationen und Argumente, die in Rollenspiele
umgesetzt werden.

Vertiefung

1. Die SchülerInnen formulieren schriftliche „Absichtserklärungen",
wie sie ihre Kinder später erziehen wollen. Vorstellung und
Diskussion der Arbeitsergebnisse im Plenum.
2. Die SchülerInnen erarbeiten eine Wandzeitung mit Tips für
Eltern.
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S3

Das Beratungsteam rät...
Zeit

Materialien
•
•
•

Arbeitsbögen
Papier
Stifte

90 min.

Lernziele

Kurzbeschreibung

Die SchülerInnen setzen sich mit realistischen Elternproblemen
auseinander. Sie erfahren die Komplexität von Problemsituationen
und suchen nach Lösungen.
In Kleingruppen sollen Briefe an ein Beratungsteam
verfasst werden. Jeweils eine andere Kleingruppe soll in der
Rolle des Beratungsteams eine Antwort verfassen.
Auswertung im Plenum.

Ablauf

• Es werden Kleingruppen gebildet.
• Die SchülerInnen bekommen eins der Erziehungsprobleme (AB
1)*, der Situationsbeschreibungen (AB 2) oder sie bekommen
den Auftrag sich selbst eine problematische Situation
auszudenken. Zu der jeweiligen Situation gilt es, einen Brief mit
der Bitte um Rat zu schreiben.
• Die Briefe werden dann jeweils einer anderen Gruppe gegeben,
die sich in die Rolle eines Beratungsteams versetzt. Das
Beratungsteam antwortet ebenfalls schriftlich. (Besteht die
Möglichkeit vier Kleingruppen zu bilden, so bietet es sich an,
nur zwei Situationen jeweils doppelt vorzugeben. Auf diese
Weise wären bei dem anschließenden Tausch alle an beiden
Themen beteiligt. Wichtig ist es, darauf zu achten, dass die
Gruppen jeweils mit einer anderen Situation als Beratungsteam
fungieren.)
• Im Plenum werden dann zusammengehörende Briefe und
Antworten verlesen und diskutiert. Mögliche Leitfragen:
Ist die ratsuchende Gruppe mit der Antwort zufrieden?
Was hat mir als Ratsuchender gut getan?
Welche Fallstricke beinhalten die Vorschläge?
Worin bestand die Schwierigkeit für die ratgebende Gruppe?
• Sind zwei gleiche Situationen vorgegeben worden, so sollte vor
einem weiteren Austausch das zugehörende Paar gehört
werden. Mögliche Leitfragen:
Sind Brief Antwortschreiben und genannte Alternative
realistisch?
Gibt es Ähnlichkeiten und Unterschiede in der Ausführung?
Die Ergebnisse werden auf einer Wandzeitung festgehalten.

Weiterführende
Fragen

Kennt ihr solche Situationen aus eurem Alltag?
Wie wird damit umgegangen?
Was habe ich aus der Situationen gelernt?
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Bemerkungen

Mit einer Doppelstunde steht nur wenig Zeit zur Verfügung.
* Die Beschäftigung mit den Erziehungssituationen (AB 1) ist nur
für ältere SchülerInnen geeignet. Die Situationen sind sehr
komplex. Daher sollte die Auseinandersetzung mit den Problemen
ein höherer Stellenwert eingeräumt werden, als den Lösungen.

Variante

Die Übungsalternative, dass sich die Kleingruppen selbst
Situationen ausdenken, ist eher bei älteren SchülerInnen zu
empfehlen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass mehr Zeit
eingeplant werden muss.

Vertiefung

•

•

Wenn die Lösungsmöglichkeiten für eine Situation strittig sind,
können sie mit der Methode „Forumtheater" (s. S 2) bearbeitet
werden.
Die SchülerInnen bekommen die Aufgabe, ihre Eltern oder
andere Erwachsene zu befragen, ob sie ähnliche Situationen
kennen, wie sie sich verhalten und welche Konsequenzen sich
daraus ergeben haben und ob sie Tips geben könnten, die
dann in der Klasse zusammengetragen und besprochen
werden können.
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AB 1

Das Beratungsteam rät...

Zu S 3

Erziehungsprobleme
Der achtjährige Max ist auf dem Schulhof
immer allein. Auch in der Klasse will
niemand neben ihm sitzen. Zu Hause spielt
er gern mit seiner Eisenbahn und liest
Comics. Meistens träumt er sich aber ganz
weit weg. Max hat keine Geschwister.
Wenn seine Mutter versucht, mit ihm
darüber zu reden, wehrt Max ab. In letzter
Zeit wird er sogar richtig wütend und schreit
seine Mutter an, sie solle ihn doch damit in
Ruhe lassen. Max Mutter hat ihn im
Sportverein angemeldet und ist mit ihm ins
Jugendzentrum gegangen. Max hat alle
Angebote abgelehnt.

Der sechsjährige Marc sieht viel
Fernsehen.
Er
guckt
nicht
nur
Kindersendungen wie "Sesamstraße"
oder "Die Sendung mit der Maus"",
sondern gern Vorabendserien. Am
liebsten aber Krimis nach 20 Uhr. Marcs
Eltern wird es nun zu viel: Zu seinem
Geburtstag in vier Wochen wünscht sich
Marc einen eigenen kleinen Fernseher
für sein Zimmer. Er sagt, seine Freunde
in der Nachbarschaft habe alle einen
eigenen Fernseher. Dabei, so finden die
Eltern, sollte Marc sich etwas mehr
bewegen, Fußball spielen und toben. Sie
wollen ihm das Fernsehen ja nicht ganz
verbieten. Sie sehen ja selber gern fern,
um sich nach der Arbeit zu entspannen
oder am Sonntagnachmittag.

Die fünfjährige Petra spielt gern mit Autos.
Sie baut in ihrem kleinen Zimmer gern
Straßen mit Häusern, Fabriken, Kirchen,
Parkplätzen, Tankstellen usw., also ganze
Stadtlandschaften. Meistens dauert es
nicht lange, bis Tonbandcassetten, Kissen,
Stofftiere, Dosen und andere Gegenstände
in die "Landschaft" eingebaut werden. Ihr
alleinerziehender Vater freut sich darüber,
dass seine Tochter so gut spielen kann,
ärgert sich aber über das Chaos und die
Unordnung, wie er findet. Die Tür zu Petras
Zimmer ist kaum noch zu öffnen. Die
Wohnung ist eh zu klein und der Vater ist
durch Arbeit, Haushalt und natürlich durch
seine Tochter stark belastet. Meistens
schimpft er dann mit ihr und verlangt, dass
sie ihr Zimmer aufräumt. Petra fängt
meistens an zu weinen und wirft sich auf ihr
Bett. Petras Vater findet, dass sie sehr
unvernünftig ist. Er fühlt sich hilflos, weil sie
darüber regelmäßig in Streit geraten, ohne
dass sich etwas ändern würde.

Die vierzehnjährige Nina und ihr
zwölfjähriger Bruder Martin geraten über
Kleinigkeiten
schnell
in
Streit.
Eifersüchtig wachen sie darüber, dass
der jeweils andere ja nicht etwa
bevorzugt
wird.
Bei
den
Weihnachtsgeschenken
wird
genau
darauf geachtet, dass sie den gleichen
Wert haben. Nina beklagt sich häufig
darüber, dass ihr Eltern ihrem jüngeren
Bruder Dinge erlauben würden, die sie
ihr vor zwei Jahren längst nicht erlaubt
hätten. Nicht selten endet so ein Streit
zwischen den Geschwistern mit Geschrei
und Prügeln. Die Eltern sind davon
überzeugt, dass jedes Kind zu seinem
Recht kommt. Sie waren immer sehr
stolz auf ihre Kinder, vor allem auf Nina
mit
ihren
tollen
Schulzeugnissen.
Dagegen machen sie sich über Max
Sorgen. Seine Schulleistungen haben
sich sehr verschlechtert. Sie finden auch,
dass Martin zu unselbständig ist. Sie
ärgern sich sehr über die Streitereien
ihrer Kinder
AB 1 Seite 1
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AB 1

Das Beratungsteam rät...

Zu S 3

Erziehungsprobleme
Bis heute hatten Moritz Eltern geglaubt, bei
ihnen sei alles in Ordnung. Na ja, Ärger gibt
es überall einmal. Aber ernsthafte Sorgen
brauchten sie sich wegen Moritz bisher
nicht zu machen. In der Schule läuft es
ganz ordentlich und zu Hause beschäftigt
sich Moritz mit seinem Computer, den er zu
seinem 13. Geburtstag bekommen hat, liest
oder bastelt
mit seinem
TechnikBaukasten. Manchmal trifft er sich mit
seiner Clique. Sie gehen dann in die Stadt.
Die Eltern sind richtig froh, dass Moritz so
ein ruhiger und zurückhaltender Vertreter
ist. Heute aber kam der Anruf vom
Kaufhaus in der Stadt. Moritz ist beim
Klauen erwischt worden. Sie sind sofort
hingefahren und haben Moritz abgeholt.
Auf dem Weg nach Hause haben sie Moritz
zur Rede gestellt. Er hat nichts dazu
gesagt. Verzweifelt überlegen die Eltern,
was sie falsch gemacht haben. Moritz hat
doch alles bekommen, Taschengeld,
Kleidung. Er hat es doch gar nicht nötig zu
klauen?

Die sechszehnjährige Meike verhält sich
unmöglich,
findet
ihre
Mutter.
Sie
vernachlässigt ihre Pflichten im Haus, räumt
ihr Zimmer nicht auf. Dazu ist sie so leicht
reizbar, geht immer gleich in die Luft. Ein
vernünftiges Gespräch ist mit ihr nicht
möglich. Bei Konflikten zieht sich Meike
einfach zurück und knallt mit den Türen. Die
Vorteile zu Hause, Taschengeld, Essen,
Kleidung, Wäsche waschen usw. nimmt sie
selbstverständlich in Anspruch. Die Mutter
kommt sich manchmal vor, wie ein
Dienstmädchen. Auf ihre Gefühle nimmt
Meike überhaupt keine Rücksicht. Die Mutter
ist langsam richtig wütend und nicht mehr
bereit; Meikes Verhalten zu akzeptieren.

Der vierzehnjährige Fritz möchte gern in
die Disco zur Rave-Party. Er kann
überhaupt nicht einsehen, dass seine
Eltern ihm das verbieten wollen. Die
anderen aus seiner Klasse dürfen auch alle
hin. Wie steht er denn da, wenn er der
einzige ist, der nicht in die Disco darf.
Jugendschutzgesetz? Das nimmt doch
keiner mehr Ernst! Fritz Eltern sind
unsicher. Das mit dem Jugendschutzgesetz
finden sie schon wichtig. Viel mehr Sorgen
machen sie sich jedoch wegen des
Alkohols und - man hört ja immer so viel
über Ecstasy und andere Drogen. Wie soll
Fritz denn mitten in der Nacht nach Hause
kommen. Letztes Mal war er erst um 3 Uhr
morgens zu Haus und angetrunken war er
auch. Die Eltern überlegen, ob sie hier
nicht eine Grenze ziehen sollten, fürchten
sich aber vor der Auseinandersetzung mit
Fritz.
AB 1 Seite 2
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AB 2

Das Beratungsteam rät...

Zu S 3

Situationen

⇒ Vierzehnjähriger Sohn zieht sich zurück und hilft überhaupt nicht mehr im Haushalt.

⇒ Zweijähriges Kind hat unerträgliche Wutanfälle und gehorcht nicht.

⇒ Vierzehnjährige Tochter liebt einen Star und zieht sich in ihre Traumwelt zurück

⇒ Vierzehnjähriger Sohn kam letzten Sonntag betrunken von einer Party nach Hause.

⇒ Vierzehnjährige Tochter liebt Punk, der den Eltern nicht gefällt.

⇒ Siebenjährige Tochter hat Probleme mit der Deutschlehrerin und will nicht mehr zur
Schule. Morgens sagt sie, sie hätte Bauchweh.

⇒ Neunjähriger Sohn prügelt sich nach Aussagen der Klassenlehrerin häufig auf dem
Schulhof.

AB 2 Seite 1

- 153 -

Eltern-Kind-Verträge
Zeit

Materialien
•
•
•

Lernziele

Kurzbeschreibung

Ablauf

S4

Stifte
Papier
Wandzeitung

Die SchülerInnen sollen sich damit auseinandersetzen, was
wünschenswerte Selbstverpflichtungen von Erwachsenen, die ein
Kind großziehen wollen, sind.
In Kleingruppen werden Verträge zwischen Eltern und
ungeborenen Kindern formuliert und in Szene gesetzt.

• Die Lehrkraft gibt eine kurze Einführung zum Stichwort
„Verträge“. „Eltern-Kind-Verträge“ sind nicht üblich; es lohnt sich
aber, darüber nachzudenken, was Eltern ihren Kindern
versprechen müssten, wenn sie gute Eltern sein wollen.
• In Mädchen-, Jungen- und gemischten Gruppen werden
1. Plakate erstellt. Die Satzanfänge lauten:
„Ich, deine Mutter, verspreche dir....“
„Ich dein Vater, verspreche dir...“
„Wir deine Eltern, versprechen dir....“
2. Szenen zu einem Gesichtspunkt der Verträge entwickelt.
• Im Plenum werden zunächst die Szenen vorgespielt. Das
Publikum rät, welcher Vertragsinhalt wohl gemeint ist. Austausch
darüber.
• Die Plakate werden vorgestellt und verglichen. Gibt es
Unterschiede zwischen „Müttern“, „Vätern“ und „Eltern“?
Welche Gemeinsamkeiten sind zu sehen.

Weiterführende
Fragen

Für wie realistisch werden die Verträge gehalten?
Wie können leicht Konflikte auftreten?
Wie kann vorgebeugt werden?

Bemerkungen

Vgl. L 3, S 5
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Eltern bleibst du immer

S5

Wenn Vater und Mutter sich trennen
Zeit

Materialien
•
•
•

Große Bögen
Filzschreiber
Arbeitsbogen

90 min.

Lernziele

Kurzbeschreibung

Die SchülerInnen sollen unterscheiden lernen zwischen
Partnerschaft und Elternschaft. Sie sollen sich mit Wünschen
auseinandersetzen, die sich an den/die PartnerIn als Elternteil
richten bzw. mit Regelungen, die bei einer Trennung erforderlich
werden.
Die SchülerInnen entwickeln Verträge, in denen Wünsche
und Vorstellungen sowie Verantwortlichkeiten in bezug auf
die Kinder geregelt werden zwischen den Eltern bei einer
Trennung.

Ablauf

Die Lehrkraft knüpft an die Übung Eltern-Kind-Verträge an (S 4) und
weist darauf hin, dass sie gerade in schwierigen Situationen
besonders nötig sind, wie z.B. wenn Eltern sich trennen. Es soll
erarbeitet werden, was Eltern sich gegenseitig und ihren Kindern
versprechen müssten, wenn sie gute Eltern sein wollen im Falle der
Beendigung einer Partnerschaft.
Es erfolgt eine Gruppenarbeit zum Stichwort "Trennung".
Plakate werden erstellt zu folgenden Satzanfängen:
Aus der Elternrolle heraus sollen die Jugendlichen die
Satzanfänge vervollständigen:
„Wenn ich mich von deinem Vater trennen sollte....“
„Wenn ich mich von deiner Mutter trennen sollte...“
„Wenn wir uns trennen sollten....“
Auswertung im Plenum:
Die Wandzeitungen der Gruppen werden betrachtet und
verglichen.

Weiterführende
Fragen

Für wie realistisch werden die Verträge gehalten?
An welcher Stelle könnten Konflikte auftreten?
Wie kann vorgebeugt werden?

Bemerkungen

Es sollte deutlich werden, dass Partnerschaft und "gute"
Elternschaft zwei Lebensformen sind, die unabhängig voneinander
bei Trennung gelebt werden können.
Bei diesem Thema sind die Erfahrungen vieler Kinder aus
Scheidungsfamilien berührt, unter Umständen besteht Bedarf,
dass sie über ihre auch schmerzlichen Erfahrungen sprechen
wollen oder das Thema deswegen abblocken.

Vertiefung

Nach der Erstellung der Verträge erhalten die SchülerInnen eine
Zusammenfassung des neuen Kindschaftsrechts( AB ) und
überprüfen ihre Verträge daraufhin noch einmal.
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Eltern bleibst du immer

AB 1

Zu S 5

Wenn Vater und Mutter sich trennen

Zusammenfassung des neuen Kindschaftsrechts
Das neue Kindschaftsrecht
Am 1. Juli 98 traten die Neuregelungen des Gesetzes zur Reform des Kindschaftsrechts in
Kraft. Bedeutsam sind sie vor allem deshalb, weil die bisherigen rechtlichen Unterschiede
zwischen ehelichen und nichtehelichen Kindern beseitigt wurden.
Zum neuen Sorgerecht:
Elterliche Sorge, bei Paaren, die nicht verheiratet sind: Eltern, die nicht miteinander
verheiratet sind, können eine sogenannte Sorgeerklärung abgeben, d.h. sie können erklären,
die Sorge gemeinsam ausüben zu wollen. Diese Erklärung muss persönlich beim Jugendamt
abgegeben und kann nur vor Gericht rückgängig gemacht werden. Geben unverheiratete
Eltern eine solche Erklärung nicht ab, hat die Mutter die elterliche Sorge allein.
Elterliche Sorge bei Trennung: Sind Eltern gemeinsam Inhaber der Sorge und trennen sie
sich, so besteht die gemeinsame Sorge fort, egal ob sie verheiratet sind oder nicht. Eine
gerichtliche Prüfung und Entscheidung erfolgt nur noch in Fällen, in denen ein Elternteil
einen Antrag auf Zuweisung der Alleinsorge stellt. Ein solcher Antrag ist stattzugeben, wenn
zu erwarten ist, dass die Aufhebung der gemeinsamen Sorge und die Übertragung auf den
Antragsteller dem Wohl des Kindes am besten entspricht.
Entscheidungsbefugnis getrenntlebender Eltern:
Leben Eltern getrennt, müssen sie nur gemeinsam für ihr Kind entscheiden, wenn es Fragen
von erheblicher Bedeutung sind (z.B. über die Schullaufbahn). In Angelegenheiten des
täglichen Lebens hat der Elternteil, bei dem das Kind lebt, Alleinentscheidungsrecht.
Wenn Streitereien über wichtige Entscheidungen zu keinem gemeinsamen Ergebnis führen:
dann können Vater oder Mutter bei Gericht einen Antrag auf Alleinsorge stellen.
Zum neuen Umgangsrecht:
Recht auf Umgang haben: das Kind, jeder Elternteil, die Großeltern, die Geschwister des
Kindes, Stiefeltern des Kindes, Pflegeeltern des Kindes
Voraussetzungen für das Umgangsrecht: ein Kind hat das Recht auf Umgang mit beiden
Eltern, egal ob Eltern geschieden sind oder nie miteinander verheiratet waren. Das
Familiengericht kann das Umgangsrecht einschränken, soweit dies zum Wohl des Kindes
erforderlich ist. Das Umgangsrecht entfällt nicht allein deshalb, weil das Kind sich gegen den
Umgang mit einem Elternteil ausspricht. Allerdings wird seinem Willen je größer und reifer
ein Kind ist, bei Gericht entsprechend Gewicht beigemessen.
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Will ein Elternteil den Umgang verhindern: kann sich der betroffene Elternteil ans Jugendamt
wenden und sich dort beraten lassen. Andererseits kann beim Familiengericht ein Antrag auf
Regelung des Umgangsrechts gestellt werden. Neu ist jetzt auch die Möglichkeit eines
besonderen gerichtlichen Vermittlungsverfahrens über den Umgang. Dem Elternteil, der den
Umgang mit dem anderen verhindern will, soll vor Augen geführt werden, dass er nicht
lediglich das Recht des anderen Elternteils, sondern auch das Recht des Kindes vereitelt
und damit unter Umständen nicht im Interesse seines Kindes handelt.
Das neue Kindes-Unterhaltsrecht:
Ab 01.07.1998 kann der Unterhalt nach einem sog. "vereinfachten Verfahren" eingefordert
werden.
Die Unterhaltssätze nach der Düsseldorfer Tabelle wurden neu berechnet, wobei
nichteheliche und eheliche Kinder jetzt die gleichen Unterhaltsansprüche haben.
Die Beweislast über die Einkommensverhältnisse und damit die Zahlungsfähigkeit liegt jetzt
beim Unterhaltsverpflichteten! Gerichte sind nun auch berechtigt, das Einkommen beim
Arbeitgeber, Finanzamt u.U. zu prüfen.
Neuregelung im gerichtlichen Verfahren:
In Fällen, in denen das Kind besonders schutzbedürftig ist, ist die Bestellung eines
Verfahrenspflegers - „Anwalt des Kindes„ (Rechtsanwalt, Sozialarbeiter, Sozialpädagoge,
Kinderpsychologe, ehrenamtliche Personen u.U. auch Verwandte) vorgesehen, der die
Interessen des Kindes vertritt.
Über kindschaftsrechtliche
Familiengericht.

Angelegenheiten

entscheidet

zukünftig

einheitlich

das
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IV.
Unterrichtseinheiten

B
Bedürfnisse
von Kindern
und Eltern
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Bedürfnisse von Eltern und Kindern
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Entwicklungsstufen und Bedürfnisse eines
Kindes
Zeit

B1

Materialien
Arbeitsbögen
Papier
Stifte

•
•
•
90 min.

Lernziele

Kurzbeschreibung

Ablauf

Kennenlernen und unterscheiden der Entwicklungsstufen und
Bedürfnisse von Kindern unterschiedlichen Alters
Die SchülerInnen entwerfen in Kleingruppen Tagesabläufe
für Kinder unterschiedlichen Alters.

Die Kleingruppen erhalten den Arbeitsauftrag, sich den
Tagesablauf eines
• neugeborenen
• zweijährigen
• fünfjährigen
• zehnjährigen
Kindes vorzustellen und auf einem großen Blatt Papier zu
beschreiben
In den Kleingruppen sind folgende Fragen zu berücksichtigen:
•
•
•
•
•

Wie sieht die körperliche Entwicklung aus?
Welche Gefühle hat das Kind?
Wie sieht der Umgang mit anderen Menschen aus?
Welche Bedürfnisse hat es? / Was braucht es?
Welche Unterschiede im Verhalten von Jungen und Mädchen
gibt es?

Die Ergebnisse der Kleingruppen werden im Plenum verglichen,
nach materiellen bzw. immateriellen Bedürfnissen getrennt und
diskutiert.

Weiterführende
Fragen

Plenumsgespräch: Fragestellung: Was ist hinsichtlich Versorgung
und
Zuwendung
existentiell
notwendig
und
was
ist
wünschenswert?

Bemerkungen

Weisen Sie die SchülerInnen daraufhin, dass Rollenverhalten
erlernt wird. Umwelteinflüsse und das elterliche Verhalten sind
dafür stark maßgeblich. Lassen Sie auch nach Möglichkeiten zur
Unterstützung eines flexibleren Rollenverhaltens durch Eltern
suchen.
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AB 1

Entwicklungsstufen und Bedürfnisse eines
Kindes

Zu B 1

Entwicklungsstufen und Bedürfnisse
Bei der Geburt:
Körperliche Entwicklung
• schläft die meiste Zeit
• saugt energisch
• kann den Kopf zur Seite drehen, wenn
es auf dem Bauch oder Rücken liegt.
• kann fest zugreifen
• macht unkoordinierte, große
Bewegungen mit den Armen und öffnet
dabei manchmal die Hände
• liegt mit gebeugten Knien und den
Fußsohlen nach innen gerichtet
• Gewicht ca. 3,5 kg - 4 kg
• Größe ca. 52 cm
Gefühlsleben
• Babys mögen Hautkontakt.
• Es kann Freude über das Saugen an
der Brust oder an der Flasche zeigen
(glucksen)
• Kann Zufriedenheit und Ärger
ausdrücken
• Reagiert auf Geräusche

Soziales Verhalten
• erkennt die Stimme der Mutter
• schreit laut, wenn es sich nicht wohl fühlt,
• Beim ersten Kontakt mit der Brust oder
der Flasche, normalerweise beginnt es
erst am zweiten oder dritten Tag zu
saugen.
• Reagiert auf Körperkontakt
Bedürfnisse
• Wärme
• Ruhe
• Sauberkeit
• Abschirmung vom hellen Licht
• Kennenlernen der Brust und Flasche
Sichere, sanfte Haltung, die den Kopf
stützt
Hilfreiche Verhaltensweise der Eltern
• Tuch oder Decke um das Kind wickeln,
um Sicherheit zu geben
• Leise mit dem Baby reden, wenn es wach
ist.
• Hautkontakt einsetzen
AB 1 Seite 1
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AB 2

Entwicklungsstufen und Bedürfnisse eines
Kindes

Zu B 1

Entwicklungsstufen und Bedürfnisse
Zwei Jahre
Körperliche Entwicklung
− Gewicht von ca. 13 kg;
Größe von ca. 82 cm,
− kann laufen,
− kann Treppen mit einem Fuß hoch und
runter steigen (gehen),
hält sich fest, steht mit beiden Füßen auf
jeder Stufe.
− kann eine ordentliche Reihe von Bauklötzen
erstellen.
− hat Spaß an einfachen Sand- und
Wasserspielen, füllend und auskippend,
− möchte allein essen,
− Kontrolle über die Harnblase, tagsüber
bereits sehr gut entwickelt, solange das Kind
nicht müde, krankt oder ängstlich ist.
Gefühlsleben
− zeigt Zuwendung und möchte Anerkennung
− versucht Selbständigkeit zu erreichen
− kann unausgeglichen und trotzig sein
− kann Ängste und Alpträume haben
− reagiert eifersüchtig auf neugeborene
Geschwister

Sozialverhalten
− Wortschatz vergrößert sich rapide - kann bis
zu 200 Wörter benutzen,
− zeigt großes Interesse daran, sich neue
Wörter und Namen von Gegenständen und
Menschen anzueignen.
− fragt: „(Was) ist das?“
− fängt an, 2 Wort-Sätze zu benutzen
− macht mit, wenn Erwachsene singen oder
eine kurze Geschichte erzählen
sieht sich Bilderbücher mit Erwachsenen an
und spricht mit ihnen über die Bilder
− kann auf Formen und Teile eines Körpers
zeigen, wenn es danach gefragt wird
− kann um Essen und Hilfe auf der Toilette
bitten
− wird neben, aber nicht mit einem anderen
Kind spielen
− könnte eifersüchtig auf andere Kinder sein
− lernt durch Imitation
− Unterschiede in der Spielzeugauswahl
Mädchen und Jungen
Bedürfnisse
− einfache Geschichten, Fingerspiele und
Lieder
− einfache Spiel mit Erwachsenen
− Wasser, Bauklötzen, Puppen,
Umhängetücher, Kisten, einem Handwagen
und anderes, einfaches Spielmaterial
− ein paar Hüte, Schuhe und Taschen zum
Verkleiden
Hilfreiche Verhaltensweisen der Eltern
− nutzen Sie die Möglichkeiten, ihr Kind in
einem liebevollen und sicheren Rahmen zur
Unabhängigkeit zu erziehen
− geben Sie Geborgenheit in der Nacht,
besonders, wenn es ängstlich ist
− in vernünftigem Maße Gehorsam fordern
− wenn notwendig, ruhige Unnachgiebigkeit
− Freiheit für Beschäftigung mit Erwachsenen
− bei Problemen zur Seite stehen
− eigene Lösungsansätze fördern
− nicht rollentypisches Spielzeug anbieten
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AB 3

Entwicklungsstufen und Bedürfnisse eines
Kindes

Zu B 1

Entwicklungsstufen und Bedürfnisse

Fünf Jahre
Körperliche Entwicklung
− Gewicht von ca. 19,5 kg
− Größe von ca. 107 cm
− ist lebhaft und aufgeweckt
− kann sich alleine an- und ausziehen
− kann rennen, hüpfen, klettern, tanzen,
springen, schwingen, einen Ball sowohl
werfen als auch sehr gut fangen und mit
Kisten, Brettern und Tonnen bauen,
− fährt mit dem Dreirad und ist fähig, Roller zu
fahren,
− zeichnet erkennbar Personen, Häuser,
Flugzeuge und Autos,
− braucht ca. 10 Stunden Schlaf am Tag
Gefühlsleben
− Selbstbewusst
− prahlt, protzt und bedroht andere, kann aber
auch Freundlichkeit und Großzügigkeit
zeigen
− ist beständig im Lernen neuer Dinge
− zeigt hohen Grad an Selbstkontrolle und ist
im ganzen gefühlsstabil
− misst sich mit anderen
− Angebereien
− ausgeglichen

Soziales Verhalten
− Wortschatz kann 3000 Wörter erreichen,
− stellt viele Fragen - „warum“
− häufig damit zufrieden, für lange Zeit alleine
zu spielen, verfolgt bestimmtes Ziel
− Gruppen von Kindern brauchen Erwachsene,
um Streitereien zu schlichten
− mag Geschichten
− In Rollenspielen bevorzugen Mädchen
mütterliche, pflegende Rollenklischees,
Jungen orientieren sich an männlichen,
machtbetonten Rollenklischees
Bedürfnisse
− Rückmeldung durch Erwachsene
− ein breites Spektrum an Spielzeug, sowohl
zum Bauen, als auch für Sand, Wasser,
Malen, Zeichnen und mittels Modelliermasse
und plastik- und holzartigen Bauklötzen
− Bücher, Geschichten, Lieder, Musik
Hilfreiche Verhaltensweisen der Eltern
− präzise Anworten auf Fragen
− Streitschlichter: Gerechtigkeit, was für alle gilt
− Jungen ermutigen, Trauer und Angst zu
zeigen
− Mädchen ermutigen, Wut und Stärke zu
zeigen
gleichberechtigte Mithilfe im Haushalt
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AB 4

Entwicklungsstufen und Bedürfnisse eines
Kindes

Zu B 1

Entwicklungsstufen und Bedürfnisse
Zehn Jahre

Körperliche Entwicklung
− Periode großer Lebhaftigkeit und Vitalität
− alle körperlichen Aktivitäten werden mit
Überlegung, Grazie und guter Koordination
ausgeführt
− Spiele, die Genauigkeit erfordern, wie z. B.
Himmel und Hölle, Murmeln, komplizierte
Ball- und Hüpfspiele, Rollschuhlaufen,
Jonglieren sind in wachsender Weise
spürbar
− eine gute Mischung aus Gruppenringen und
spielerischem Geplänkel
− wandern, schwimmen, rennen, Bergsteigen,
sind beliebt
− allgemeine Gesundheit ist gut
− gesunder Appetit
− gute Ausdauer
Gefühlsleben
− von Erwachsenen emotional abhängig
− will von Gleichaltrigen akzeptiert werden
− große Zufriedenheit dabei,
Handlungsabläufe zu verstehen
− Freude an körperlicher Fitness und
Ausgereiftheit
− Freundschaften zu Gleichaltrigen

Soziales Verhalten
− Mitgliedschaft in einer Gruppe Gleichaltriger
ist wichtig. Der einzelne wünscht Integration
und Geborgenheit in der Gruppe. Schwache
Erwachsene und sich nicht anpassende
Kinder werden verachtet und ignoriert
− hat Spaß an Gruppenspielen und
Gemeinschaftserlebnissen
− gegen Ende der Periode verfestigt sich eine
Geschlechtertrennung
− aggressives Verhalten von Jungen eher
körper- und kampfbetont, bei Mädchen eher
verbale Aggressivität
− Ihr Kind ist freundlich und verhält sich
gegenüber Erwachsenen sachlich und
kooperativ
Bedürfnisse
Möglichkeiten die Welt genau kennenzulernen
− Bücher, Musik, Dinge, die die Kreativität
fördern
− Unabhängigkeit und Vertrauen
− Möglichkeiten für Spiele und andere
körperliche Aktivitäten
− Regelspiele
− Gemeinschaftserleben
− wissbegierig
− ausdauernde Leistung bei guter Motivation
Hilfreiche Verhaltensweisen der Eltern
− reichhaltiges, kreativitätsförderndes Umfeld
− zuverlässige Erwachsene sowie
angemessene Anforderungen
− zuverlässige Zuneigung zu Hause
− richtige, nicht zu ausführliche Antworten auf
Fragen
− Ernstnehmen der Fragen
− alternative Rollenmodelle aufzeigen
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B2

Versorgung eines Kindes
Zeit

Materialien
•
•
•

Arbeitsbögen (s. Übung B 1)
Papier
Stifte

90 min.

Lernziele

Kurzbeschreibung

Ablauf

Die Bedeutung von materiellen
Entwicklung von Kindern erkennen

Voraussetzungen

für

die

Die SchülerInnen erarbeiten, was zur materiellen Versorgung
von Kindern unterschiedlichen Alters erforderlich ist.

In Kleingruppen machen sich die SchülerInnen anhand der
Arbeitsbögen
von
B
1
mit
den
unterschiedlichen
Entwicklungsstufen und Bedürfnissen von Kindern vertraut.
Die Kleingruppen bearbeiten jeweils eine Altersstufe und
überlegen und sammeln, was das Kind der Altersstufe, die sie
bearbeiten, zur materiellen Versorgung benötigt.
Die SchülerInnen unterscheiden ihrer Ansicht nach Notwendiges
und Wünschenswertes und schreiben es in Spalten.
Die Ergebnisse werden im Plenum vorgestellt und diskutiert.

Bemerkungen

Arbeitsbögen s. B 1

Vertiefung

zur vertiefenden Weiterarbeit eignet sich die folgende Übung B 3
„Was kostet ein Kind?“
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Was kostet ein Kind?
Zeit

Materialien
•
•
•
•

Arbeitsbögen
Warenkataloge
Papier
Stifte

•
•

realistisches Einschätzen der Kosten für Kinder
erkennen, dass es für Eltern den Verzicht auf die Realisierung
eigener materieller Bedürfnisse bedeutet

90 min.

Lernziele
Kurzbeschreibung

B3

Die Kosten für Kinder verschiedener Altersstufen werden
ermittelt und mit den geschätzten Kosten für sich selbst
verglichen.

Ablauf

1. In Einzelarbeit sollen die SchülerInnen schätzen und
errechnen, wieviel Geld für sie im Monat aufgebracht wird.
Vorlesen der Zahlen im Plenum und kurzes Gespräch über
Ursachen für Unterschiede.
2. In
Kleingruppen
sollen
die
Anschaffungsund
Verbrauchskosten
für
Kinder
verschiedenen
Alters
zusammengestellt werden aufgrund der Infobögen zur
Entwicklung und ggf. von Warenkatalogen. Die Ergebnisse
werden im Plenum vorgestellt und diskutiert: Was ist wirklich
nötig? Was ist wünschenswert?
3. Die
Ergebnisse
werden
mit
den
Zahlen
des
Bundesdurchschnitts verglichen.
4. Info: Welche staatlichen Hilfen gibt es?
5. Wo gibt es Dinge günstig, gebraucht oder im Tausch?
6. Welche sonstigen Hilfs- und Unterstützungsmöglichkeiten gibt
es?
7. Gespräch über die Bedeutung der Kosten = Bereitschaft von
Elternseite zur Einschränkung bzw. Verzicht.

Weiterführende
Fragen

Ist eine gesicherte finanzielle Situation die unbedingte
Voraussetzung, wenn man ein Kind haben möchte?
Kann ich mir vorstellen, für mein Kind auf etwas zu verzichten?

Bemerkungen

Arbeitsbögen „Staatliche Unterstützungsleistungen für Familien“
(Kindergeld, Sozialhilfe, Wohngeld)
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AB 1

Zu B 3

Was kostet ein Kind?
Staatliche Unterstützungsleistungen für Familien

Kindergeld
Kindergeld wird seit Januar 1999 monatlich in folgender Höhe gezahlt:
für das erste und zweite Kind jeweils
für das dritte Kind
für jedes weitere Kind

DM 250,DM 300,DM 350,-

Welches Kind erstes, zweites, drittes,.... Kind ist, richtet sich nach der Reihenfolge der
Geburten. Das älteste Kind ist stets das erste Kind. Fällt das älteste Kind als sogenanntes
„Zählkind“ weg (z.B. durch Vollendung des 18. Lebensjahres), rückt das jüngere
Geschwisterkind an die Stelle des ersten Kindes und das Kindergeld des jüngeren Kindes
fällt weg.
Beispiel:
Eine Familie mit drei Kindern erhält monatlich 800,- DM Kindergeld. Das älteste Kind ist
gerade 18 Jahre alt geworden und aufgrund eines eigenen Einkommens nicht mehr
kindergeldberechtigt. Nun rücken das zweite und dritte Kind eine Stelle nach vorn und
werden für einen Anspruch auf Kindergeld wie das erste und zweite Kind gezählt, das
bedeutet die Familie erhält nun monatlich 250,- DM + 250,- DM = 500,-DM. Das Kindergeld
verringert sich also um 300,- DM!
Steuerliche Belastungen von Familien
In den Anfang 1999 veröffentlichten Urteilen des Bundesverfassungsgerichts wird eine
Neubewertung des Familienlastenausgleichs vorgenommen. Danach
• sollen verheiratete Paare mit Kindern Unverheirateten mit Kindern hinsichtlich der
steuerlichen Berücksichtigung von Kinderbetreuungskosten und Gewährung eines
Haushaltsfreibetrags finanziell gleichgestellt werden.
• soll der Staat die Voraussetzungen dafür schaffen, dass es Familien gleichermaßen
möglich ist Familien- und Berufstätigkeit miteinander zu verbinden oder auf Berufstätigkeit
zugunsten der Betreuung der Kinder zu verzichten.
• sollen bei der Besteuerung einer Familie das Existenzminimum sämtlicher
Familienmitglieder steuerfrei bleiben.
Das Bundesverfassungsgericht fordert den Gesetzgeber auf, gesetzliche Regelungen
innerhalb bestimmter Fristen (2000 bzw. 2002) zu treffen. Sollte der Gesetzgeber keine
Neuregelung zustande bringen, sieht das Bundesverfassungsgericht eine konkrete Regelung
für die Erhöhung des Betreuungsfreibetrags (2000) und für den Erziehungsfreibetrag (2002)
vor.
Sozialhilfe – Hilfe zum Lebensunterhalt
Sozialhilfe ist immer eine „nachrangige“ Hilfe, d.h.: Bevor sie gewährt wird, müssen zunächst
alle anderen Möglichkeiten der Hilfe ausgeschöpft sein. Sozialhilfe richtet sich immer nach
der Besonderheit des Einzelfalls, vor allem nach der Person des Hilfeempfängers, der Art
seines Bedarfs und den örtlichen Verhältnissen.
Auf Hilfe zum Lebensunterhalt hat jeder Anspruch, der den notwendigen Lebensunterhalt
weder aus eigenen Mitteln (Einkommen und Vermögen) noch mit Hilfe anderer bestreiten
kann.
AB 1 Seite 1
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AB 1

Zu B 3

Was kostet ein Kind?

Der Begriff „notwendiger Lebensunterhalt“ umfasst den Bedarf eines Menschen
insbesondere an Ernährung, Kleidung und Unterkunft einschließlich Heizung,
Hausrat und anderen Bedürfnissen des täglichen Lebens.
Wohngeld und Kindergeld trotz Sozialhilfe?
Auch Sozialhilfeempfänger haben entgegen weitläufiger Meinung Anspruch auf
Wohngeld und Kindergeld. Wohngeld wird pauschaliert mit der Sozialhilfe gezahlt.
Kindergeld wird als Einkommen auf die Sozialhilfe angerechnet und von der
Sozialhilfe abgezogen. Kindergeld wird als Einkommen auf die Sozialhilfe
angerechnet und von der Sozialhilfe abgezogen.
Regelsätze für Sozialhilfe ( HzL: Hilfe zum Lebensunterhalt) (Stand: 1.7.96)
Schleswig - Holstein
Haushaltsangehörige
Haushaltsvorstand
(Mutter oder
Vater bei
Familien)
AlleinerziehendeR
(Eckregelsatz)
DM 531,-

bis
Vollendung
7.Lebensjahr

DM 266,-

vom 8. bis 14. vom 15. bis
bis
Vollendung 7. Lj.
18.Lj.
Lj.
bei
Alleinerziehenden

DM 292,-

DM 345,-

DM 478,-

ab 19. Lj. bis
...
(z.B.
Ehegatte)

DM 425,-

AB 1 Seite 2
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AB 1

Zu B 3

Was kostet ein Kind?

Beispiel:
Gerhard Müller, 36 Jahre alt, ist verheiratet, hat drei Kinder und arbeitet ganztägig in einer
Fabrik. Sein Nettoeinkommen beträgt - nach Abzug von Sozialversicherungsbeiträgen und
Steuern - 2.546 DM. Hinzu kommen Kindergeld in Höhe von 800 DM und Wohngeld in Höhe
von 133 DM, so dass sein verfügbares Haushaltseinkommen 3.479 DM beträgt. da
öffentliche Verkehrsmittel nicht zur Verfügung stehen, fährt er mit dem eigenen PKW zur 8
km entfernten Arbeitsstelle. Frau Müller ist nicht erwerbstätig.
Das Einkommen der Familie Müller ergibt sich aus folgenden Einzelpositionen:
Nettoarbeitsentgelt
2.546 DM
Kindergeld
800 DM
Wohngeld
133 DM
verfügb. Haushaltseinkommen
3.479 DM
Kosten für Arbeitsmittel
Fahrkosten (Pauschale bei 8 km)
Absetzbetrag wegen Erwerbstätigkeit
anzurechnendes Haushaltseinkommen

-10 DM
-80 DM
-265 DM
3.124 DM

Um festzustellen, ob Familie Müller einen Anspruch auf Hilfe zum Lebensunterhalthat,
wird vom Sozialamt folgende Bedarfsrechnung erstellt :
Regelsatz Haushaltsvorstand
530 DM
Regelsatz Ehegatte
424 DM
Regelsatz Christine, 12 Jahre
345 DM
Regelsatz Ralf, 8 Jahre
345 DM
Regelsatz Laura, 1 Jahr
265 DM
Kosten der Unterkunft einschl. Heizkosten
940 DM
Gesamtbedarf
2 849 DM
Nach den Berechnungen des Sozialamtes hat Familie Müller keinen Anspruch auf
laufende Hilfe zum Lebensunterhalt, jedoch eventuell einen Anspruch auf einmalige
Leistungen wie Kleidung, Hausrat usw.

„Hilfe zur Arbeit“
Jeder ist in erster Linie verpflichtet seine Arbeitskraft einzusetzen, um den
Lebensunterhalt für sich und seine unterhaltsberechtigten Angehörigen zu sichern.
Dies gilt auch bei eingeschränkter Arbeitsfähigkeit. Reicht das Einkommen zur
Sicherung der Bedürfnisse des täglichen Lebens nicht aus und gibt es auch keine
andere Möglichkeit der Unterstützung, setzt die Sozialhilfe ein. Wer sich weigert,
zumutbare Arbeit anzunehmen hat keinen Anspruch auf Sozialhilfe!
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B4

Spielzeugauswahl ernst nehmen
Zeit

Materialien
•
•

•

verschiedene Spielzeuge
Arbeitsbogen
Stifte

90 min.

Lernziele

Kurzbeschreibung

Die SchülerInnen sollen die Eignung von Spielzeugen beurteilen
können und sich über die Rolle des Spiels in der
Kindesentwicklung bewusst werden.
Die SchülerInnen diskutieren über die Vor- und Nachteile von
unterschiedlichem Spielzeug.

Ablauf
1. Stuhlkreis und in die Mitte viele verschiedene Spielzeuge
legen.
2. Die SchülerInnen werden in die Übung eingeführt. Die
einzelnen Spielzeuge werden vorgestellt.
3. Jede/r SchülerIn zieht eine Losnummer. Nacheinander
suchen sich die SchülerInnen ein Spielzeug aus, das er/sie
seinen/ihren Kindern auf keinen Fall kaufen würde.
4. Die SchülerInnen bilden Kleingruppen (Jungen und Mädchen
getrennt).
5. Die SchülerInnen einigen sich in den Kleingruppen auf ein
Spielzeug, das sie kaufen und eines, das sie nicht kaufen
würden.
6. Beide Spielzeuge werden anhand des Beurteilungsbogens
von der Gruppe bewertet.
Die Beurteilungen werden im Plenum vorgestellt und begründet.

Weiterführende
Fragen
Bemerkungen

Vertiefung

Siehe Beurteilungsbogen

Es ist Zeit einzuplanen, dass die SchülerInnen (vor allem die
Jungen) die Spielsachen ausprobieren/mit ihnen spielen können.

• Die SchülerInnen entwerfen ein Spielzeug für Kinder.
• Die SchülerInnen überlegen, was sie für DM 100,-- für
Spielzeug für Kinder unterschiedlichen Alters kaufen können.
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AB 1

Spielzeugauswahl ernst nehmen

Zu B 4

Spielzeug-Beurteilungsbogen

Fragen

1.

Spielzeug, das ich meinem Spielzeug, das ich
Kind sehr gerne kaufen
meinem Kind auf
würde.
keinen Fall kaufen
würde.

Ab welchem Alter ist das Spielzeug
geeignet, vorgesehen?

2.

Ist es ein Spielzeug mit dem man
alleine oder mit jemand anderem
spielt?

3.

Welche Fähigkeiten werden mit
dem Spielzeug gefördert?

4.

In welcher Hinsicht ist das Spielzeug gefährlich (bei „normaler“
Benutzung)?

5.

Ist es gedacht für Mädchen oder
Jungen oder für beide Geschlechter?

6.
Wie teuer ist es (ungefähr)?

7.

Geht das Spielzeug schnell
kaputt?

8.

Kann sich ein Kind lange mit
dem Spielzeug beschäftigen?

AB 1 Seite 1
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Familienfreundliches Einkaufen
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Familienfreundliches Einkaufen

B5

Materialien
Zeit

4 x 90 min.

Lernziele

Kurzbeschreibung

•
•
•
•
•
•
•

Arbeitsbögen
Papier
Stifte
Wandzeitung
Fotoapparat
Cassettenrecorder
Kinderwagen (evtl. Babysitting)

Die SchülerInnen setzen sich mit praktischen Problemen
auseinander, denen Eltern mit Kindern beim Einkaufen
gegenüberstehen.
Die SchülerInnen untersuchen Geschäfte daraufhin, wie
einkaufsfreundlich sie für Familien mit Kindern sind.

Ablauf

1. Doppelstunde: Die SchülerInnen finden sich in Kleingruppen
zu dritt/viert zusammen und bereiten die Aufgaben des AB's
vor und teilen Stadtgebiete/Bereiche ein, die von den
einzelnen Gruppen untersucht werden.
2. Doppelstunde: Die SchülerInnen gehen in die Stadt und
untersuchen unterschiedliche Geschäfte.
3. Doppelstunde: Die SchülerInnen setzen ihre Untersuchungen
fort.
4. Doppelstunde: Die SchülerInnen dokumentieren ihre
Untersuchungsergebnisse auf Wandzeitungen, hängen sie im
Klassenraum auf, stellen sie im Plenum vor und diskutieren
darüber.

Weiterführende
Fragen

1. Wie erging es Euch?
2. Gab es Schwierigkeiten? - Welche?
3. Gab es besondere oder überraschende Situationen? Welche?
4. Habt Ihr Erfahrungen gemacht, die neu für Euch waren?
5. Wie fühltet Ihr Euch als Eltern, die mit kleinen Kindern
Einkaufen gehen? In welchen Situationen wart Ihr
geStresst/entspannt? - Warum?
6. Ist es notwendig, die Einkaufssituation für Eltern mit Kindern zu
verbessern? - Wenn ja: Wie könnte dies geschehen?

Bemerkungen

Die SchülerInnen können/sollten sich auch über die
Doppelstunden hinaus verabreden und Geschäfte testen, z.B. mit
Kinderwagen u.a.

Vertiefung

Die SchülerInnen können einen Fotoapparat mitnehmen und
fotografieren was ihnen auffällt.
Für die Interviews können sie einen Cassettenrecorder (oder ein
Diktiergerät) benutzen.
Die SchülerInnen könnten den familienfreundlichsten Geschäften
eine Urkunde überreichen (evtl. die örtliche Zeitung informieren).

- 174 -

Kommentar [K1]: erneuern?

AB 1

Familienfreundliches Einkaufen

Zu B 5

Eure Aufgabe ist es, eine Untersuchung von Einkaufsgeschäften durchzuführen.
Stellt euch vor, Ihr geht als Vater/Mutter alleine mit zwei kleinen Kindern einkaufen.
Prüft anhand der folgenden Aufgaben, welches Geschäft am familienfreundlichsten
ist.
Aufgabe 1: Leiht euch einen Kinderwagen (evtl. als Babysitting) und nehmt ihn das
nächste mal mit, wenn Ihr
- Euch etwas zum Anziehen kauft.
- Euch etwas zu essen/zu trinken kauft.
- in ein Café/Restaurant/Kneipe geht.
- einen Einkaufsbummel macht.
Probiert es auch aus mit einem Buggy und einem Zwillingskinderwagen.
Aufgabe 2: Untersucht, wo ihr in der Stadt euer Kind wickeln könnt und wo ihr euer Kind in
Ruhe stillen könnt. Welche Geschäfte haben Wickelräume (auch für die
Väter!) und wo könnt ihr euch zum Stillen an einen ruhigen Platz
zurückziehen?
Aufgabe 3: Wie könnt ihr von Gemeinden außerhalb mit öffentlichen Verkehrsmitteln in
die Stadt gelangen. An welchen Tagen und wie häufig fahren Busse/Bahn?
Was kostet es?
Probiert selbst einmal aus, wie es ist, mit Kinderwagen/Buggy/Sportkarre, zwei
Kindern und einem Paket Windeln Bus zu fahren.
Aufgabe 4: Interviewt Eltern, die gerade einkaufen, zu ihrer Meinung zu verschiedenen
Geschäften. Welche Geschäfte sind ihrer Meinung nach für Einkäufe mit
Kindern gut geeignet, welche weniger gut und warum?
Interviewt auch Kinder, was sie beim Einkaufengehen gut finden und was sie
blöd finden und ob es bestimmt Geschäfte gibt, die sie toll oder doof finden
und warum.
Aufgabe 5: Interviewt die Angestellten mehrerer Geschäfte, wie kinder- bzw.
familienfreundlich sie ihr Geschäft und andere Geschäfte einschätzen und
warum. Fragt nach, wie sie sich selbst verhalten und welche Angebote das
Geschäft bereitstellt, um Familien mit Kindern das Einkaufen zu erleichtern.
Aufgabe 6: Gibt es in einigen Geschäften Spielbereiche für Kinder? Für welche
Altersgruppe sind sie geeignet? Für Jungen oder für Mädchen? Sind die
Spielbereiche
beaufsichtigt?
Welche
Qualität
haben
die
Spielzeuge/Spielgeräte?
Aufgabe 7:

Findet heraus, ob es Geschäfte oder Stadtteile/-gebiete gibt, die zum
Einkaufen für Familien mit Kindern potentiell gefährlich sind. Warum?

AB 1 Seite 1
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AB 2

Familienfreundliches Einkaufen

Zu B 5

Erkundungsbogen
Name des
Geschäftes

Was kannst du in
dem Geschäft
kaufen

Kommentare,
Bewertungen

Note
(1 = sehr
familienfreundlich, 10
=
familienunfreundlich)

AB 2 Seite 1
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AB 3

Familienfreundliches Einkaufen

Zu B 5

Ein paar Tips für die Interviews:
1.

Überlegt euch vor den Interviews gut, welche Fragen ihr stellen wollt.

2.

Für die InterviewpartnerInnen ist es leichter, wenn sie "ja" oder "nein" antworten
können. Vermeidet sogenannte "offene Fragen", bei denen die Leute irgendetwas oder
sehr viel antworten können.
Eine mögliche Frage wäre z.B.: "Waren Sie schon einmal mit Kinderwagen einkaufen
in der Stadt?"
Oder: "Wie häufig gehen Sie mit Ihren Kindern einkaufen - gar nicht / einmal / dreimal
oder fünfmal in der Woche?"

3.

Fragt immer nur eine Frage zurzeit. Keine Doppelfragen stellen.
"Waren Sie schon mal mit Kindern im Supermarkt einkaufen oder in anderen
Geschäften?" - ist eine ungeeignete Frage!
Besser ist: "Waren Sie schon mal mit Kindern im Supermarkt einkaufen?"

4.

Stellt höchstens 5 Fragen! Die Leute wollen meistens nicht lange aufgehalten werden.

5.

Schreibt euch die Fragen vorher auf einem Blatt Papier auf und lasst genügend Platz
für die Antworten. Ihr könnt Interviewbögen vorbereiten und kopieren, so dass Ihr für
jede/n InterviewpartnerIn einen neuen Bogen habt.
Ihr könnt auch, anstatt die Antworten mitzuschreiben, einen Cassettenrecorder (oder
ein Diktiergerät) benutzen.

6.

Überlegt euch vorher, wie viele Leute Ihr ungefähr interviewen wollt.

7.

Überlegt euch einen geeigneten Einleitungssatz, den ihr vor jedem Interview sagen
könnt, z.B.: "Guten Tag. Wir machen von der Schule aus eine Umfrage zum Thema
'Einkaufen mit Kindern'. Würden Sie uns ein paar Fragen beantworten?"

8.

Übt das Interview miteinander, bevor ihr los geht. Dann seid ihr in der Stadt nicht mehr
so aufgeregt.

9.

Überlegt euch, wo ihr die Leute ansprechen wollt (vor welchen Geschäften bzw. wo in
der Fußgängerzone)?

10. Macht euch Gedanken darüber, wie Ihr eure Interviews auswerten und für die Klasse
dokumentieren wollt.

AB 3 Seite 1
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Kinderfreundliche Umwelt

B6

Materialien
Zeit
•
•
•
•

Wandzeitung
Klebepunkte
Stifte
Karten)

90 min.

Lernziele
Kurzbeschreibung

Die SchülerInnen setzen sich mit Fragen einer kinderfreundlichen
Umwelt auseinander.
Die SchülerInnen entwickeln in einer Zukunftswerkstatt
Vorstellungen über eine kindgerechte Umwelt.

Ablauf
1. Einstiegsphase: Die SchülerInnen kleben einen Punkt auf
eine vorbereitete Wandzeitung mit der Fragestellung: „Wie
empfindest du deine Umwelt?“ und der Unterteilung ++/+/-/--.
Anschließend bekommen die SchülerInnen einen Stapel
gelbe Karten und schreiben Stichwörter mit einem dicken Stift
zu der Frage: „Was gehört für dich zu deiner Umwelt?“ Dabei
schreiben sie jeden Beitrag auf eine neue Karte. Die gelben
Karten werden auf eine Wandzeitung geklebt und nach
Gruppen/Themenbereichen sortiert.
2. Kritikphase: Die SchülerInnen bekommen jede/r einen
Stapel rote Karten und schreiben Stichwörter mit einem
dicken Stift zu der allgemeinen Frage: „Was missfällt dir an
deiner Umwelt?“ oder zu der themenbezogenen Frage „Was
missfällt dir an deinem Stadtteil, etc.?“.
Mit der themenbezogenen Frage kann ein Bereich, der sich bei den gelben Karten als
besonders wichtig herauskristallisiert hat, vertieft werden.

Die roten Karten werden auf eine Wandzeitung geklebt und
nach Gruppen/Themenbereichen sortiert.
Um deutlich herauszustellen, welche Kritikpunkte die SchülerInnen besonders wichtig
finden, können sie vier Klebepunkte erhalten und sie auf die Karten kleben, die sie
am stärksten verärgern.

3. Phantasiephase: Die SchülerInnen bekommen nun einen
Stapel grüne Karten und schreiben Stichwörter auf zu der
Frage: „Wie wünschst du dir deine Umwelt?“ oder „Was
wünschst du dir für deine Umwelt?“ oder es wird mit den
SchülerInnen eine kurze Phantasiereise unternommen und
die Frage gestellt: “Wie soll die Umwelt auf deinem
kinderfreundlichen Traumplaneten aussehen?“
Es kann auch eine themenbezogene Frage (wie oben) gestellt werden.

Die grünen Karten werden auf eine Wandzeitung geklebt, nach
Gruppen/Themenbereichen sortiert und mit Überschriften
versehen. Anschließend erhalten die SchülerInnen sechs
Klebepunkte und kleben sie auf die Karten, die sie sich am
meisten wünschen. Die Punkte werden ausgezählt und es
wird eine Hitliste mit den wichtigsten Wünschen
zusammengestellt
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4. Umsetzungsphase: Die SchülerInnen reisen nun vom
Traumplaneten zurück in die Realität und sammeln Kriterien,
die für die Umsetzung ihrer Wünsche relevant sind.
Anschließend bewerten sie ihre Wünsche nach „machbar“
und „nicht machbar“. Im nächsten Schritt wird gesammelt zu
den Fragen „Was ist für die Umsetzung notwendig?“ und
„Von wem ist Unterstützung erforderlich?“
Zum Abschluss wird noch einmal gepunktet zu der
Fragestellung: „Was soll deiner Meinung nach am
dringlichsten umgesetzt werden?“ Auf diese Weise erstellen
die SchülerInnen eine Prioritätenliste.
5. Abschlussphase: Die SchülerInnen dürfen zu der Aussage
„Ich fand’s heute ...“ in ein vorgegebenes Rast „++/+/-/--„
einen Punkt kleben und darüber hinaus sagen, wie diese
Einheit für sie war, was sie kritisieren möchten und was ihnen
gut gefiel.
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Kinderrechte - Elternpflichten

B7

Materialien
Zeit
•
•
•
•

Gesetzestexte: GG, UN-Kinderrechtskonvention, BGB, StVO, PaßG, JÖSchG, StGB,
SchulG S.-H., JArbSchG
Arbeitsbögen
Stifte
Papier

90 min.

Lernziele

Kinderrechte und Elternpflichten bewusstmachen, mit sozialen
Erwartungen und moralischen Rechten auseinandersetzen

Kurzbeschreibung

Sammlung von Kinderrechten und Elternpflichten

Ablauf

• Zu zweit erstellen die SchülerInnen eine Rechtetabelle. Dabei
kommt es darauf an, welche Rechte Kinder unterschiedlichen
Alters nach Meinung der SchülerInnen haben (AB 1). Die
SchülerInnen beurteilen, ob ihre Wahl nach gesetzlichen,
moralischen oder sozialen Aspekten erfolgt ist.
• In Vierergruppen vergleichen die SchülerInnen ihre
Arbeitsergebnisse und ermitteln mit Hilfe von Gesetzestexten
die rechtlichen Grundlagen.
• Anschließend erstellen die SchülerInnen wieder zu zweit eine
Tabelle von Pflichten, die Eltern ihrer Ansicht nach
gegenüber Kindern haben (AB 2).
• Vergleich der Arbeitsergebnisse in Vierergruppen.
• Auswertung in der Klasse.

Weiterführende
Fragen

Aus welchem Grund unterscheiden sich Kinderrechte bzw.
Elternpflichten für die unterschiedlichen Altersstufen?

Bemerkungen

In der Diskussion, was Kinder und Jugendliche ohne die Erlaubnis
der Eltern tun dürfen, sollten die SchülerInnen ermutigt werden,
sich in die Elternrolle zu versetzen.

Variante

Die Tabelle über die Kinderrechte wird mit Hilfe einer Beispielliste
(AB 3) erstellt. Die SchülerInnen ordnen die einzelnen Beispiele
der jeweiligen Altersstufe zu.

Vertiefung

Die SchülerInnen bearbeiten die Rechte und Pflichten mit denen
sie nicht einverstanden sind, begründen ihren Standpunkt und
organisieren eine „pro und contra“-Diskussion.
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AB 3

Kinderrechte - Elternpflichten

Was meinst Du: Ab welchem Alter hast Du das Recht ...

Zu B 7
Alter

1. deine Kleidung selbst auszuwählen
2. dir deine Haare so zu schneiden, wie du es willst?
3. dir ein Piercing machen zu lassen?
4. Auf der Straße Fahrrad zu fahren?
5. wählen zu gehen?
6. dir einen Reisepass zu besorgen?
7. alleine in Urlaub zu fahren?
8. den Führerschein zu machen?
9. zu Hause auszuziehen?
10. dir deine Freunde/Freundinnen selbst auszusuchen?
11. selbst zu bestimmen, wie lange du abends wegbleiben möchtest als Mädchen?
12. selbst zu bestimmen, wie lange du abends wegbleiben möchtest als Junge?
13. selbst zu bestimmen, wo und mit wem du eine Party feierst?
14. dich über Verhütung beraten zu lassen?
15. als Junge mit einem Mädchen zu schlafen?
16. als Mädchen mit einem Jungen zu schlafen?
17. gleichgeschlechtliche Kontakte zu haben?
18. zu heiraten?
19. nicht mehr zur Schule zu gehen?
20. Zigaretten zu rauchen?
21. Bier/Wein/Sekt zu trinken?
22. Hochprozentiges zu trinken?
23. Feuerwerkskörper zu kaufen?
24. allein ins Kino zu gehen?
25. ein eigenes Bankkonto zu eröffnen?
26. als Babysitter zu arbeiten?

AB 1 Seite 2
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AB 1

Kinderrechte – Elternpflichten

Zu B 7

Antwortbogen:
Im Folgenden werden nur Altersgrenzen genannt, die auf eindeutigen gesetzlichen Grundlagen
beruhen. Bei den Fragen, die nicht durch gesetzliche Altersgrenzen geregelt sind, ist unabhängig
von moralischen bzw. sozialen Kategorien auf die einschlägigen Bestimmungen des Grundgestzes
und der UN-Kinderrechtskonvention hinzuweisen, die zur Hilfe herangezogen werden können.
1. Kleidung selbst auswählen
2. Haare schneiden
3. Piercing
4. Auf der Straße Fahrrad fahren
5. Wählen zu gehen
6. Reisepass

7. Allein in den Urlaub
8. Den Führerschein zu machen
9. Zu Hause ausziehen
10. Freunde/Freundinnen selbst
aussuchen
11. u. 12. Abends wegbleiben

13. Selbst zu bestimmen, wo und
mit wem eine Party zu feiern
14. Beratung über Verhütung
15., 16., 17. Als Junge mit einem
Mädchen/als Mädchen mit
einem Jungen zu schlafen.
Gleichgeschlechtliche Kontakte

18. Heiraten

19. Schulbesuch

20. Zigaretten
21. Bier/Wein/Sekt
22. "Hochprozentiges"
23. Feuerwerkskörper
24. Allein ins Kino

25. Eigenes Bankkonto eröffnen
26. Als Babysitter arbeiten

- nicht geregelt
- nicht geregelt
- nicht geregelt
- ab 8 Jahre, § 2 V StVO
- ab 16 J. , Kommunalwahl S.-H.,
ab 18 J. Landtags- bzw. Bundestagsw.
- Reisepass dürfen alle Deutschen haben (PaßG)
zusätzlich ist für :
Kinder bis 10 J. ein Kinderausweis ohne Lichtbild
Kinder ab 10 J. - 16 J., Kinderausweis m Lichtbild
als Passersatzpapier zugelassen
- nicht geregelt
- ab 16 J. f. Leichtkrafträder, ab 18 J. für Pkw
- nicht geregelt
- nicht geregelt
- soweit es sich um Aufenthalt in der Öffentlichkeit handelt
durch das Jugendschutzgesetz (JÖSchG) geregelt:
§ 3 Aufenthalt in Gaststätten: ab 16 J. bis 24 Uhr*
§ 5 Anwesenheit bei Tanzveranst.: ab 16 J. bis 24 Uhr*
Anwesenheit bei Tanzveranst. von anerkannten Trägern
der Jugendhilfe: unter 14 J. bis 22 Uhr*, unter 16 J. bis 24
Uhr*, unter 18 J. bis 24 Uhr*
- nicht geregelt
- nicht geregelt

- § 176 StGB sexuelle Kontakte von Personen ab 14 Jahren
sind grundsätzlich nicht strafbar.
§ 180 StGB wird das Vorschubleisten sexueller Handlungen an Personen unter 16 J. unter bestimmten Vorausset
zungen mit Strafe bedroht.
16.
- Ab 18 J. Auf Antrag beim Vormundschaftsgericht ab 16 J.,
wenn der künftige Ehepartner mindestens 18 J. ist.
Minderjährige benötigen die Zustimmung des gesetzlichen
Vertreters.
- Pflicht zum Besuch einer Grundschule und einer Schule
mit Sekundarstufe I oder einer Förderschule
Berufsschulpflicht (§ 40 SchulG S.-H.)
- ab 16 J. in der Öffentlichkeit § 9 JÖSchG
- ab 16 J. § 4 JÖSchG
- ab 18 J. § 4 JÖSchG
- ab 16 J. unter Aufsicht sonst ab 18 § 22 SprengG
- § 6 öffentliche Filmveranstaltungen: vorausgesetzt der
Film hat die entsprechende Altersfreigabe: unter 14 J. bis
20 Uhr*, unter 16 J. bis 22 Uhr*, unter 18 J. bis 24 Uhr*
- differenzierte Regelungen nach BGB §§ 107 -111
- ab 13 J. JArbSchG § 5 in Verbindung mit
KindArbSchV § 2

Mit diesem Zeichen gekennzeichnete Zeitbegrenzungen werden durch die Begleitung eines Erziehungsberechtigten
aufgehoben s. JÖSchG

AB 1 Seite 2
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AB 2

Zu B
7

Kinderrechte - Elternpflichten

Rechtetabelle:
Kinder dürfen (ohne Erlaubnis ihrer Eltern)
gesetzlich:

Das Recht wird durch ein Gesetz geregelt

moralisch:

Du bist persönlich der Meinung, dass Kinder das Recht haben, dies ohne
Einverständnis der Eltern zu tun

sozial:

Die meisten Menschen glauben, dass Kinder eines bestimmten Alters dies
dürfen

Alter

gesetzl.

moralisch

sozial

18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
AB 3 Seite 1
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AB 3

Kinderrechte - Elternpflichten

Zu B 7

Elternpflichten:
Wofür sollten Eltern verantwortlich sein?

Wo/wann sollten sie Grenzen setzen?

AB 3 Seite 1
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IV.
Unterrichtseinheiten

A
Abschluss
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A1

Elternführerscheinprüfung
Materialien
Zeit
•
•
•

Alle zum Thema Elternschaft erstellten Wandzeitungen
größere Bögen
Filzstifte

90 min.

Lernziele
Kurzbeschreibung
Ablauf

Die SchülerInnen sollen sich gegenseitig überprüfen, ob sie für die
Elternrolle geeignet wären
Die theoretische Prüfung erfolgt durch einen selbst
erstellten Fragebogen
Theoretische Prüfung
1. In Kleingruppen werden Fragebögen entwickelt, Dauer der KG ca. 15’.
Es sollen drei Fragen mit alternativen Antworten aufgeschrieben
werden.
2. Dann werden die Bögen ausgetauscht und bearbeitet. Nach
Beantwortung geht der Bogen an die Verfassergruppe zurück, die das
Ergebnis mit ihren Erwartungen vergleicht.
3. Im Plenum erklärt jede Gruppe, warum bzw. warum die theoretische
Elternführerscheinprüfung nicht bestanden wurde.
Die praktische Prüfung erfolgt durch ein überraschendes Rollenspiel.
Vorbereitung: Die Lehrkraft hat zwei bis drei SchülerInnen aus der 5.
Klasse gebeten, an dieser Stunde mitzuwirken. Die Kinder sollen in
verschiedenen Rollenspielen Kinder ihres Alters so spielen, wie es auch in
Wirklichkeit sein könnte. Die Situationen sind vor der Stunde
abgesprochen.
1. Die Lehrkraft betritt mit den kleinen SchülerInnen den Klassenraum und
erläutert, wie die praktische Elternführerscheinprüfung ablaufen wird:
Jeweils eine potentielle Mutter oder potentieller Vater soll in einer
bestimmten Situation spontan reagieren. Die Klasse wird die Szene
besprechen und ein Urteil fällen. Klärung der
Bewertungsgesichtspunkte: Bezug auf die im Unterricht erarbeiteten
Kriterien für gute Elterneigenschaften.
2. Zwei bis drei Rollenspiele finden statt. Mögliche Situationsvorgaben:
♦ Mutter/Vater gehen mit dem Kind einkaufen, sie haben nur eine
begrenzte Geldmenge und wollen ein wichtiges Kleidungsstück für das
Kind kaufen. Das Kind stellt Forderungen, die darüber hinausgehen und
flippt aus, als deutlich wird, dass diese nicht erfüllt werden.
♦ Vater/Mutter sitzen mit dem Kind im Restaurant. Das Kind bestellt sich
ein Essen und mäkelt dann an allem herum.
♦ Gespräch zwischen Vater/Mutter und Kind. Das Kind fragt: „Warum darf
ich nicht auch... ? Meine FreundInnen dürfen das doch auch!“
3. Auswertung der Rollenspiele im Plenum nach den besprochenen
Kriterien. Fazit möglicherweise: In der Wirklichkeit kann es sehr
schwer sein, die selbst gewollten Elterneigenschaften auch in die Tat
umzusetzen - aber es ist möglich!

Variante
(theoret. Prüfung)

Die Lehrkraft lässt die Fragebögen in 45’ erarbeiten, stellt sie
anschließend zusammen und lässt sie in der nächsten Stunde
von der ganzen Klasse bearbeiten. Der Kommentar zu den
Antworten kommt aus der jeweiligen Verfassergruppe.
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AB 1

Elternführerscheinprüfung

Zu A 1

Beispiel für einen Fragebogen für die Theorieprüfung
entwickelt von SchülerInnen des 13. Jahrgangs, August 1998

1. Ihr Kind schreit in der Nacht. Was tun sie?

a)
b)
c)

Ich gebe ihm ein Beruhigungsmittel.
Ich nehme es in den Arm und beruhige es.
Ich rufe sofort einen Arzt.

2. Ihr Kind besteht im Supermarkt trotzig darauf, einen Lolly zu bekommen.
Was tun sie?

a)
b)
c)

Ich gebe nach, um meine Ruhe zu haben.
Ich erkläre meinem Kind, dass es nicht alles haben kann und ignoriere
weitere Bitten.
Ich sage: “Nein - und Ende der Diskussion!“

3. Ihr Kind besteht grundsätzlich auf Essen seines Geschmacks. Was tun sie?

a)
b)
c)

Ich greife hart durch, wenn es ihm nicht schmeckt, und sage, dass es nichts
anderes bekommt.
Ich koche ihm immer, was es gerne isst.
Ich esse seinen Teller leer.
AB 3 Seite 1
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A2

Eine Schlussbilanz
Materialien
Zeit
•
•
•

Alle im Unterricht erstellten Wandzeitungen
Karten
Filzschreiber

45 min.

Lernziele

Die SchülerInnen sollen sich den Unterrichtsverlauf zum Thema
„Elternschaft lernen“ vor Augen führen und für sich ein Fazit
ziehen.

Kurzbeschreibung

Durch verschiedene Anregungen bringen die Schüler/innen
das Gelernte für sich auf den Punkt-

Ablauf

1. Kommentierter Blick auf die Wandzeitungen durch die
Lehrkraft.
1. Möglichkeit: GA zur Frage: Sind die „Eltern der Verträge“
eigentlich „Traumeltern“? Diese Frage bietet sich natürlch nur an,
wenn am Anfang des Unterrichts das Thema „Traumeltern“
behandelt wurde. Anschließend Gespräch im Plenum.
2. Möglichkeit: In EA oder GA auf Karten schreiben:
Welche Fragen müssten künftige Eltern mit „Ja“ beantworten,
damit sie nach Meinung der Gruppe oder der einzelnen
verantwortiche Eltern sein können? Anschließend im Plenum
vortragen lassen und besprechen.
3. Möglichkeit: Persönliche Kärtchen schreiben lassen: Was
nehme ich mit?
Plenumsgespräch aufgrund freiwilliger Äußerungen zu der Frage.

Variante

Thema: „Wagnis Elternschaft“
Es werden an Gruppen Rollenkarten verteilt, z.B.:
- Kind, 3 Jahre, hatte einen Wutanfall, ein Elternteil ist
ausgerastet.- Eltern haben sich vor dem 8jährigen Kind gestritten,
das Kind war völlig verzweifelt.
- 10jähriges Kind hat Schulschwierigkeiten.
- 13jähriges Kind will mit zwei Gleichaltrigen verreisen, ein
Elternteil hat es verboten, Folge: Krise
Aufgabe für die Gruppen: Diese Rollenkarten in Szenen
umsetzen, in denen das jeweilige Elternteil sich Hilfe holt, die von
der Gruppe als sinnvoll für alle Beteiligten angesehen wird.
Auswertung: Nach dem Vorspielen der Szenen jeweils:
Welche Lösung wurde vorgestellt?
Was wollte die Gruppe dem Publikum vermitteln?
Wie realistisch wird die Lösung der Gruppe von den
anderen eingeschätzt?
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Geben und Nehmen

A3

Materialien
Zeit
•
•
•
•

Alle zum Thema Elternschaft erstellten Wandzeitungen
größere Bögen
Filzstifte
Arbeitsbogen

45 min.

Lernziele

Die SchülerInnen äußern ihr Wissen über Bedürfnisse eines
Kindes und seiner Eltern. Sie reflektieren das Projekt und füllen
einen Fragebogen aus
Die SchülerInnen äußern zum Abschluss ihre Gedanken
und Gefühle zum Projekt.

Kurzbeschreibung

Ablauf
1. Den SchülerInnen wird der Ablauf des gesamten Projekts noch
einmal anhand des erarbeiteten Materials (Wandzeitungen
usw.) vorgelegt.
2. Die SchülerInnen bekommen den Arbeitsauftrag auf großen
Papierbögen (DIN A 3) einen Kreis zu malen und diesen in vier
gleich große Felder zu teilen.
3. Die SchülerInnen schreiben und malen in die vier Felder
Antworten auf folgende Fragen:
♦
♦
♦
♦

Was braucht ein Kind?
Was brauchen Eltern?
Was gibt ein Kind?
Was geben Eltern?

4. Gespräch im Plenum darüber.
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A4

Abschlussfragebogen
Zeit

.

Elternschaft lernen
Abschlussfragebogen

Mädchen:

Junge:

1.

Was hat dir am Projekt "Elternschaft" gut gefallen?

2.

Was hat dir am Projekt "Elternschaft" nicht gefallen?

3.

Welches Thema fandest du am interessantesten?

4.

Welches Thema fandest du am uninteressantesten?

5

Was hast du in den letzten Monaten dazugelernt?

6

Sollte das Projekt Deiner Meinung nach länger, kürzer oder genauso lang sein?

7.

Welche Methode (z. B. Gespräch, Wandzeitung, malen, Gedicht schreiben, Text
verfassen, Standbild usw.) gefiel dir gut?

8.

Wie fandest du, dass Erwachsene, die außerhalb der Schule arbeiten, beim Projekt
mitgemacht haben?
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V.
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.

Material
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V.1. Das neue Kindschaftsrecht
Was ändert sich durch die Reform des Kindschaftsrechts?
Mit dem ebenfalls am 1. Juli 1998 in Kraft getretenen Kindesunterhaltsgesetz
wurde das Unterhaltsrecht ehelicher und nichtehelicher Kinder vereinheitlicht und ein
vereinfachtes Verfahren über den Unterhalt aller Minderjähriger geschaffen.
Durch das am selben Tag in Kraft getretene Beistandschaftsgesetz wurde die
bisher für nichteheliche Kinder kraft Gesetzes eintretende Amtspflegschaft des
Jugendamtes abgeschafft und für alle alleinsorgenden Elternteile die Möglichkeit
geschaffen, künftig auf
freiwilliger Grundlage für Vaterschafts- und
Unterhaltsangelegenheiten die Hilfe des Jugendamtes in Anspruch zu nehmen.
Durch das Erbrechtsgleichstellungsgesetz, das bereits am 1. April 1998 in Kraft
getreten ist, werden die Sondervorschriften für das Erbrecht nichtehelicher Kinder
beseitigt und nichteheliche Kinder auch in diesem Rechtsbereich den ehelichen
gleichgestellt.

Weshalb ist das Kindschaftsrecht reformiert worden?
Seit der letzten umfassenden Reform des Kindschaftsrechts, dem Gesetz zur
Neuregelung des Rechts der elterlichen Sorge vom 24. Juli 1979, sind
Veränderungen der gesellschaftlichen Verhältnisse noch deutlicher geworden. Am
augenscheinlichsten wird das an der Zahl der nichtehelichen Geburten, die von
41.504 im Jahr 1979 auf 87.845 im Jahr 1995 in den alten Bundesländern
angestiegen ist. Hinzukommen im Jahr 1995 35.021 nichtehelich Geborene in den
neuen Bundesländern.
Das Grundgesetz verpflichtet den Gesetzgeber, nichtehelichen Kindern die gleichen
Bedingungen für ihre leibliche und seelische Entwicklung und ihre Stellung in der
Gesellschaft zu schaffen wie ehelichen Kindern. Dieser Auftrag der Verfassung wird
durch die Kindschaftsrechtsreform umgesetzt. Schon die Begriffe "eheliches Kind"
und "nichteheliches Kind" werden aus der Gesetzessprache beseitigt. Das Gesetz
beschränkt sich nicht darauf, die Stellung der nichtehelichen Kindern den ehelichen
anzulehnen. Vielmehr sollen, wie im Grundgesetz vorgegeben, möglichst gleiche
Bedingungen und Chancen für alle Kinder geschaffen werden.
Anstöße für eine Reform des Kindschaftsrechts ergaben sich auch aus dem
internationalen Bereich, insbesondere der UN-Kinderrechtskonvention.

Wer hat die elterliche Sorge, wenn die Eltern nicht miteinander
verheiratet sind?
Beispiel:
Klaus-Dieter hat die Vaterschaft für Max wirksam anerkannt. Hat dies Einfluss auf die
elterliche Sorge?
Die Pflicht und das Recht für das Kind zu sorgen (elterliche Sorge) haben
verheiratete Eltern gemeinsam.
Bislang bestand sonst keine Möglichkeit, dass die Eltern die Sorge gemeinsam
ausüben. Nunmehr können Eltern, die nicht miteinander verheiratet sind, sogenannte
Sorgeerklärungen abgeben, das heißt sie können erklären, die Sorge gemeinsam
ausüben zu wollen Solche Sorgeerklärungen müssen öffentlich beurkundet werden ,
was z. B. beim Jugendamt erfolgen kann.
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Geben die Eltern die Sorgerklärungen ab, so steht ihnen die elterliche Sorge
gemeinsam zu.
Geben die Eltern keine Sorgeerklärungen ab und sind sie nicht miteinander
verheiratet, so hat die Mutter die elterliche Sorge allein.
Wenn Sabine und Klaus-Dieter für Max die gemeinsame Sorge begründen wollen, so
können sie also entweder einander heiraten oder Sorgeerklärungen abgeben.

Was ist, wenn ein Elternteil stirbt?
Waren die Eltern miteinander verheiratet oder hatten sie Sorgeerklärungen
abgegeben, so steht die elterliche Sorge dem überlebenden Elternteil zu. Wenn
einem Elternteil aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung über die elterliche Sorge,
z. B. bei der Scheidung, die elterliche Sorge vor seinem Tod allein zustand, nachdem
zuvor eine gemeinsame Sorge bestanden hatte, so ist eine gerichtliche Entscheidung
erforderlich.
Waren die Eltern nicht miteinander verheiratet und hatten sie keine Sorgeerklärungen
abgegeben, so überträgt das Familiengericht beim Tod der Mutter dem Vater die
elterliche Sorge, wenn dies dem Wohl des Kindes dient. Die Entscheidung des
Gerichts wird auch davon abhängen, ob ein persönliches Verhältnis zwischen dem
Vater und dem Kind besteht oder nicht.

Was passiert, wenn Eltern sich trennen?
Sind Eltern gemeinsam Inhaber der Sorge und trennen sie sich, so besteht die
gemeinsame Sorge fort, gleichgültig ob sie verheiratet sind oder nicht.
Das bisherige Recht sah vor, dass bei verheirateten Eltern während der
Trennungszeit eine gerichtliche Entscheidung über die elterliche Sorge nur erfolgte,
wenn ein Elternteil dies beantragte. Bei der Scheidung war hingegen stets über die
elterliche Sorge zu entscheiden. Da nicht miteinander verheiratete Eltern die Sorge
nicht gemeinsam innehaben konnten, waren auch keine Regelungen zur Sorge bei
ihrer Trennung notwendig.
Das neue Recht trifft eine einheitliche Regelung für den Fall der nicht nur
vorübergehenden Trennung von Eltern, die gemeinsam Inhaber der elterlichen Sorge
sind.
Auch bei einer Scheidung wird also nur dann über die elterliche Sorge entschieden,
wenn ein Elternteil dies beantragt. Andernfalls besteht die gemeinsame elterliche
Sorge fort.
Gemeinsame elterliche Sorge auch nach Trennung und Scheidung - kann das
funktionieren?
Seit einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 1982 ist es
möglich, dass Eltern auch nach der Scheidung die Sorge für ihre Kinder gemeinsam
ausüben. Von der Möglichkeit der gemeinsamen Sorge wird zunehmend Gebrauch
gemacht. Fast jedes fünfte Elternpaar hat in letzter Zeit bei der Scheidung die
gemeinsame Sorge behalten.
Viele Eltern sind in der Lage, ihre Konflikte, die sie als Paar austragen, von ihrer
Elternschaft zu trennen. Wenn die Eltern zur Kooperation bereit und fähig sind, ist die
gemeinsame Sorge der geeignete Rahmen zur Ausübung ihrer auch über Trennung
und Scheidung hinaus fortbestehenden gemeinsamen Verantwortung für das Kind.
Dem Kindeswohl dient die gemeinsame elterliche Sorge, wenn sie funktioniert, am
besten. Erzwungene Gemeinsamkeit kann dem Kind jedoch mehr schaden als
nützen.
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Wie finden Eltern die für ihr Kind am besten geeignete Lösung
Beispiel:
Wolfgang und Birgit wollen sich scheiden lassen. Sie überlegen, welche Regelung
der Sorge für ihre Kinder Sören und Sophie am besten geeignet ist. Welche
Möglichkeiten haben sie?
Die Eltern stehen bei der Suche nach der für ihr Kind am besten geeigneten
Regelung der Sorge nicht allein. Sie haben Anspruch auf Beratung durch das
Jugendamt, das sie bei der Entwicklung eines einvernehmlichen Konzepts für die
Wahrnehmung der elterlichen Sorge unterstützt. Diese Beratung bieten auch freie
Träger der Jugendhilfe, etwa kirchliche oder gemeinnützige Einrichtungen, an. In die
Beratung wird auch das Kind eingebunden. Damit den Eltern dieses Angebot
bekanntgemacht wird, informieren die Gerichte die Jugendämter über
scheidungswillige Eltern. Nach Eingang des Scheidungsantrags bei Gericht wird sich
deshalb das Jugendamt von sich aus an Wolfgang und Birgit wenden und sie über
dieses Beratungsangebot der Jugendhilfe unterrichten.
Wie geht das Scheidungsverfahren im Blick auf die Kinder weiter?
Wollen Birgit und Wolfgang die gemeinsame Sorge beibehalten, so hört sie das
Gericht zur elterlichen Sorge an und weist auf bestehende Möglichkeiten der
Beratung durch die Beratungsstellen und Dienste der Träger der Jugendhilfe hin.
Eine Entscheidung zur elterlichen Sorge trifft das Gericht nicht.
Beantragt Birgit oder Wolfgang die Übertragung der Alleinsorge auf sich, so hört das
Gericht das Kind persönlich an, wenn entweder dessen Neigungen, Bindungen oder
Wille für die Entscheidung von Bedeutung sind, oder es sonst erforderlich erscheint,
dass sich das Gericht von dem Kind einen unmittelbaren Eindruck verschafft. Auch
das Jugendamt wird durch das Gericht angehört.
Angenommen Birgit beantragt die Übertragung der Alleinsorge auf sich, so hängt die
Entscheidung des Gerichts zunächst davon ab, ob Wolfgang der Übertragung
zustimmt.
Stimmt nämlich Wolfgang zu, so überträgt das Gericht - vom Fall der
Kindeswohlgefährdung abgesehen - die Alleinsorge auf Birgit, es sei denn dass das
Kind das vierzehnte Lebensjahr vollendet hat und der Übertragung widerspricht.
Stimmt Wolfgang nicht zu, so überträgt das Gericht dann die Alleinsorge auf Birgit,
wenn und soweit zu erwarten ist, dass die Aufhebung der gemeinsamen Sorge und
die Übertragung auf Birgit dem Wohl von Sören und Sophie am besten entspricht
Müssen getrenntlebende Eltern alles gemeinsam entscheiden?
Steht Eltern die gemeinsame Sorge für ihr Kind zu und leben sie nicht getrennt, so
müssen sie versuchen sich in allen die elterliche Sorge betreffenden Fragen zu
einigen.
Leben sie getrennt, so müssen sie das nur in den Fragen tun, deren Regelung für
das Kind von erheblicher Bedeutung ist . Bei allen Entscheidungen in
Angelegenheiten des täglichen Lebens hat der Elternteil, bei dem das Kind lebt, ein
Alleinentscheidungsrecht.
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Beispiel :
Max hat die Voraussetzungen für den Wechsel in das Gymnasium gerade noch
geschafft. Nach Ansicht von Sabine ist das Gymnasium jedenfalls derzeit noch zu
schwierig für ihn. Klaus-Dieter möchte, dass Max in das Gymnasium wechselt. Darf
Sabine wieder allein entscheiden?
Die Frage, welche Schullaufbahn ein Kind einschlägt, ist eine weichenstellende
Entscheidung im Leben des Kindes, die auch nur schwer abzuändernde
Auswirkungen auf das weitere Leben des Kindes hat. Klaus-Dieter darf deshalb
mitentscheiden und beide müssen versuchen, sich zu einigen.
Was passiert, wenn sich beide nicht einigen können?
In diesem Fall kann das Gericht die Entscheidungsbefugnis für diese Angelegenheit
einem Elternteil übertragen.
... und wenn die Streitigkeiten kein Ende nehmen?
Dann können Sabine oder Klaus-Dieter jederzeit bei Gericht den Antrag stellen, ihr
oder ihm die Alleinsorge zu übertragen. Das Gericht überträgt die Alleinsorge einem
Elternteil, wenn der andere Elternteil zustimmt oder wenn zu erwarten ist, dass die
Aufhebung der gemeinsamen Sorge und die Übertragung auf den Antragsteller dem
Wohl des Kindes am besten entspricht. Das gilt auch nach der Scheidung, wenn die
Eltern zunächst die gemeinsame elterliche Sorge beibehalten wollten und deshalb im
Scheidungsverfahren keine Anträge zur elterlichen Sorge gestellt haben
Recht auf Umgang haben: das Kind, jeder Elternteil, die Großeltern, die
Geschwister des Kindes, Stiefeltern des Kindes, Pflegeeltern des Kindes
Voraussetzungen für das Umgangsrecht: ein Kind hat das Recht auf
Umgang mit beiden Eltern, egal ob Eltern geschieden sind oder nie
miteinander verheiratet waren. Das Familiengericht kann das
Umgangsrecht einschränken, soweit dies zum Wohl des Kindes
erforderlich ist. Das Umgangsrecht entfällt nicht allein deshalb, weil das
Kind sich gegen den Umgang mit einem Elternteil ausspricht. Allerdings
wird seinem Willen je größer und reifer ein Kind ist, bei Gericht
entsprechend Gewicht beigemessen.

Was sagt das Gesetz
Erziehungsrechts?

zu

den

Grenzen

des

elterlichen

"Entwürdigende Erziehungsmaßnahmen, insbesondere körperliche und seelische
Misshandlungen, sind unzulässig" (§ 1631 Abs. 2 BGB).
Mit dem Begriff der "körperlichen Misshandlung" übernimmt das Familienrecht einen
strafrechtlichen Begriff. Nach § 223 StGB (Körperverletzung) ist die körperliche
Misshandlung verboten. Nunmehr ist klargestellt, dass auch in der Erziehung die
körperliche Misshandlung unzulässig ist.
Dürfen Eltern ihre Kinder schlagen?
Im Strafrecht wird nach allgemeiner Meinung unter einer körperlichen Misshandlung
eine üble, unangemessene Behandlung verstanden, durch die das Opfer in seinem
körperlichen Wohlbefinden in mehr als nur unerheblichem Grade beeinträchtigt wird.
Dieser Misshandlungsbegriff ermöglicht es, bei der Überprüfung der
Unangemessenheit von elterlichen Maßnahmen auch Anlass und Motive der
körperlichen Einwirkung zu berücksichtigen.
Deshalb ist nicht jeder Klaps verboten. Auch wird zu berücksichtigen sein, ob den
Eltern in einem Einzelfall einmal "die Hand ausgerutscht ist" oder ob sie gezielt
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Körperstrafen zur Züchtigung ihrer Kinder einsetzen. Die "ordentliche Tracht Prügel"
ist jedenfalls unzulässig.
Damit leistet das Zivilrecht einen wichtigen Beitrag, den Eltern zu verdeutlichen, dass
Gewalt kein sinnvolles Mittel der Erziehung ist. Aus pädagogischer Sicht besteht
darüber inzwischen weitgehend Einigkeit.
In einigen anderen europäischen Ländern ist die Züchtigung von Kindern jedoch
schon generell verboten.

Ein Kind kommt - welchen Namen bekommt es?
Führen die Eltern im Zeitpunkt der Geburt des Kindes einen gemeinsamen
Familiennamen (Ehenamen), so erhält auch ihr Kind diesen Namen.
Führen die Eltern im Geburtszeitpunkt keinen gemeinsamen Familiennamen und
steht ihnen die elterliche Sorge für ihr Kind gemeinsam zu (weil sie miteinander
verheiratet sind oder weil sie Sorgeerklärungen abgegeben haben), so entscheiden
sie gemeinsam, ob das Kind den Familiennamen der Mutter oder den Familiennamen
des Vaters erhalten soll. Können sie sich nicht einigen, so überträgt das
Familiengericht die Entscheidung einem der beiden Elternteile. Ein aus den
Familiennamen beider Elternteile zusammengesetzter Doppelname kann nicht
gebildet werden.
Liegt die elterliche Sorge allein bei einem der beiden Elternteile (zur Zeit der Geburt
wird das in der Regel die Mutter sein), so erhält das Kind den Familiennamen dieses
Elternteils. Die Eltern können sich jedoch einvernehmlich auch für den Namen des
anderen Elternteils entscheiden.
Begründen die Eltern später die gemeinsame Sorge für ihr Kind, so können sie den
Familiennamen des Kindes neu bestimmen und zwischen dem von der Mutter und
dem vom Vater zu diesem Zeitpunkt geführten Namen wählen.
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V.3. Nützliche Anschriften:
Im folgenden haben wir versucht eine Auswahl von Anschriften der Stellen aufzulisten, die
Informationsmaterial, Broschüren zum Thema Elternschaft lernen bzw. zu angrenzenden
Themen oder auch konkrete Beratungsangebote bereithalten.
Gemeinde, Kreis bzw. kreisfreie Stadt:
Jugendamt, Kinder- und Jugendschutz
Jugendamt, Allgemeiner Sozialer Dienst
Jugendamt, Jugendarbeit (Mädchenarbeit - Jungenarbeit)
Gesundheitsamt
Beratungsstellen für Erziehungs- und Lebensfragen
Deutscher Kinderschutzbund
Familienbildungsstätten
Gleichstellungsstellen
Pro Familia
Anlaufstellen gegen (sexuelle) Gewalt
Kinderschutzzentren
Suchtberatungsstellen
(alle Anschriften sind dem Telefonbuch des betreffenden Ortes zu entnehmen)

Land
Aktion Kinder- und Jugendschutz, Landesarbeitsstelle Schleswig-Holstein e. V.,Feldstr.120,
24105 Kiel, Tel. 0431/89077
For Ju - Fortbildung für mädchen- und jungengerechte Jugendhilfe, Beseleralle 44, 24105
Kiel, Tel. 0431/81814 u. 81756
Kinderschutz-Zentrum Kiel, Zastrowstr. 12, 24114 Kiel, 0431/16831
Koordinationsstelle Schulische Suchtvorbeugung (KOSS), Schauenburger Str. 36, 24105
Kiel, Tel. 0431/564770
Na Sowas: Info- und Beratungsstelle für lesbische, schwule und neugierige Jugendliche,
Berliner Ring 12, 23843 Bad Oldesloe, Tel. 04531/885900 u. 885878
Petze, Schulische Prävention von sexualisierter Gewalt gegen Mädchen und Jungen,
Knooper Weg 32, 24103 Kiel, Tel. 0431/91185
Pro Familia Landesverband Schleswig-Holstein, Deutsche Gesellschaft für Familienpla-nung,
Sexualpädagogik und Sexualberatung e. V., Marienstr. 29 - 31, 24937 Flensburg, Tel.
0461/180407
Ministerium für Frauen, Jugend, Wohnungs- und Städtebau des Landes Schleswig-Holstein.
Theodor- Heuss- Ring 49, 24113 Kiel, Tel. 0431/988-0
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Schleswig-Holstein, AdolfWestphal-Str. 4, 24143 Kiel, Tel. 0431/988-0
Koordinationsbüro: Zentralstelle für Suchtvorbeugung, Schauenburgerstr. 36, 24105 Kiel,
Tel. 0431/564770
Überregionale Anschriften
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Godesberger Allee 140,
53107 Bonn
Bundesministerium der Justiz, Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 53170 Bonn
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Postfach 910152, 51017 Köln
Verband alleinerziehender Mütter und Väter, Von-Grote-Platz 20, 53173 Bonn
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