
die lobby für kinder Die Welt dreht sich immer schneller.
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Drahtlos 
in Echtzeit

Für viele junge Menschen fühlt sich 
das Smartphone fast schon an wie ein

eigenes Körperteil. Sie haben das mobile
Gerät immer bei sich, um jederzeit und

von überall miteinander kommunizieren
zu können. Ein gewöhnliches Telefonat

ist dabei jedoch nicht gerade Mittel 
der Wahl, sondern eher Mittelalter, 
sagt Ruth Stahlmann. AB SEITE 14

Reine 
Glücksache?

Gutes Benehmen hat genau so wenig 
mit altmodisch zu tun wie umgekehrt

 rücksichtsloses Verhalten Ausdruck von
 Modernität ist. Das findet zumindest

 Renate Hartmann. Sie war mit  „Benimm-
Fragen“ in ihrer eigenen Kindheit 
konfrontiert und hat sich aktuell 

darüber wieder Gedanken gemacht. 
AB SEITE 20

Platz für Kinderrechte
Am Weltkindertag 2017 gab es überall in Deutschland bunte, ideenreiche, kreative 

 Aktionen des Kinderschutzbundes. Daraus ragte Höhr-Grenzhausen heraus. Hier konnte
der bundesweit erste „Platz der Kinderrechte“ eingeweiht werden. Mit viel Prominenz,

noch mehr Kindern und einer großen Botschaft. Franziska Fischer war dabei. AB SEITE 27

Viele Verhaltensweisen oder Anschauungen sind heute nicht mehr angesagt. 
Sie gelten als altmodisch, angestaubt, vorsintflutlich, überholt. Andererseits steht aber 

auch fest: Was heute gerade „in“ ist, kann schon morgen wieder „out“ sein – und umgekehrt. An sieben 
exemplarischen Themenfeldern spürt KSA der Frage nach dem Wandel und dem Bleibenden nach. 
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Hier eine Auswahl aus Zuschriften zu KSA-Artikeln. 
Schreiben auch Sie Ihre Meinung an E-Mail:
ksa-redaktion@duesenberg-kontext.de 
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unsere Erwartungen an die nächste
Bun desregierung haben wir bei der 
Mitgliederversammlung 2017 in
 Leipzig, in unseren Beschlüssen zu 
den Wahlprüfsteinen, klar und deutlich
formuliert. Doch wie groß sind die Chan-
cen, unsere wichtigsten Forderungen mit
den Parteien umzusetzen, die diese neue
Regierung bilden werden? Kinderrechte
ins Grundgesetz, die Einführung einer
Kindergrundsicherung – das wird in 

der aktuellen Lage auf der politischen Prioritätenliste wohl
nicht ganz oben stehen. 
Für den Kinderschutzbund kann das nur heißen: Wir
 dürfen in unserer politischen Lobbyarbeit nicht nachlassen.
Wir müssen unsere Themen immer wieder auf die Agenda
setzen. Denn die Grundbereitschaft ist ja da. Lediglich die
FDP hat es in unseren Wahlprüfsteinen schlichtweg abge-
lehnt, Kinderrechte ins Grundgesetz aufzunehmen. Hier ist
noch Überzeugungsarbeit zu leisten. Alle anderen demokra-
tischen Parteien hatten sich in ihrem Wahlprogramm mehr
oder weniger klar zu Kinderrechten im Grundgesetz be-
kannt. Diese Parteien fordern wir auf, nur einen Koalitions-
vertrag zu unterzeichnen, der die Aufnahme der Kinder-
rechte ins Grundgesetz vorsieht.
Darüber hinaus muss sich endlich etwas beim Thema
 Kinderarmut ändern. Mit dem Beitritt des Paritätischen
 Gesamtverbandes zum Bündnis Kindergrundsicherung hat
der Kinderschutzbund einen schlagkräftigen Partner an der
Seite. Wir erwarten von der neuen Regierung eine Familien-
politik als Gesamtstrategie, kein Stückwerk, das die Men-
schen mit vielen komplizierten Regelungen überfordert oder
ausgrenzt. Kinderarmut ist in einem reichen Land nicht
 notwendig und nicht hinnehmbar! 
Außerdem fordern wir von der nächsten Bundesregierung
eine echte, grundlegende Reform des Kinder- und Jugendhil-
fegesetzes, nachdem diese im September im Bundesrat er-
neut von der Tagesordnung gestrichen wurde. Dabei muss
das Thema Inklusion mit klaren Rechtsansprüchen der be-
troffenen Kinder geregelt werden. Auch der Familiennach-
zug, speziell für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, 
ist entsprechend der UN-Kinderrechtskonvention endlich 
zu ermöglichen. 
Es gibt also viel zu tun. Für die neue Regierung und für 
uns als Kinderschutzbund. Ich freue mich darauf, mich ge-
meinsam mit Ihnen allen auch weiterhin für unsere Ziele
einsetzen. 

Ihr Heinz Hilgers
Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes

LIEBE LESERINNEN 
UND LESER,

KLIPP &
KLARKOLUMNE

In „Ferienaktionen für Kinder und Jugendliche“
sind Orts- und Kreisverbände des DKSB ganz
groß. Ihre Ideen und Berichte sollen jetzt ein
ganzes KSA-Praxisheft füllen. 

Dafür braucht die Redaktion Ihre Mitarbeit!

Stellen Sie in KSA in Wort und Bild vor, welche tolle Ferien-
aktion Sie in diesem oder letztem Jahr auf die Beine gestellt
haben. In Ihren guten Ideen und großen wie kleinen Projek-
ten stecken gute Anregungen für andere Ortsverbände. 

Ihr Text sollte folgende Informationen enthalten:
Die Planung: Was genau haben Sie geplant? Gefragt sind
Aktionen in allen Ferien indoor wie outdoor. Welchen zeit -
lichen/organisatorischen Aufwand/Rahmen von Planungs-
beginn bis zum Ende der durchgeführten Aktion hatten Sie?
Wer war an der Planung beteiligt (auch Kinder?), wer hat 
die Aktion durchgeführt (auch Kooperationspartner?)?
Hürden & Kosten: Welche Schwierigkeiten waren zu 
überwinden? Wie gelang das? Wie haben Sie Ihr Angebot 
finanziert?
Die Durchführung: Wie ist Ihre Aktion gelaufen? 
Gab es Highlights, Anekdoten oder unerwartete Situationen?
Und ganz wichtig: die Reaktionen der Kinder. 
Der Rückblick: Welche Erfahrungen haben Sie 
mitgenommen? Wie beurteilen Sie den Erfolg? 
Würden Sie heute irgendwas anders machen? �

Einsendeschluss: 30. Januar 2018

Berichte (max. 2 Seiten) und Fotos 
(hochauflösend) per E-Mail an: 
ksa-redaktion@duesenberg-kontext.de

Rückfragen? Tel: 0511/6461633 (KSA-Redaktion, 
Swaantje Düsenberg)

AUFRUF an alle Ortsverbände

BERICHTEN SIE 
IN KSA VON IHREN
FERIENAKTIONEN!
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EHRENSACHE!
Immer wieder werden herausragende Projekte und Ehrenamtliche aus
dem Kinderschutzbund gewürdigt. Hier erneut einige Beispiele.

Auszeichnungen

� Das Kindercafé Knallfrosch des OV/KV
Bad Kreuznach feierte 2017 nicht nur 10. Ju-
biläum, sondern wurde auch von der Bun-
deskanzlerin persönlich gewürdigt. Das Kin-
dercafé hatte am bundesweiten Wettbewerb
startsocial zur Förderung des ehrenamtlichen
Engagements teilgenommen, dort eines 
der begehrten 100 Beratungsstipendien ge-
wonnen und mit Hilfe der so „ergatterten“
Coaches seine Arbeit weiterentwickelt. Jene
25 Initiativen mit den größten Entwicklungs-
schritten wurden später von Angela Merkel
als Schirmherrin des Preises im Bundeskanz-
leramt prämiert. Auch das Kindercafé Knall-
frosch gehörte dazu!  � Foto 1

� Kultur und Kreativität ohne Grenzen
heißt ein integratives Projekt des OV Trier.
Vom Südwestrundfunk (SWR) wurde es nun
mit dem Preis „EHRENSACHE 2017“ ausge-
zeichnet. Der Ortsverband bringt in seinem
Projekt in Zusammenspiel von Kunst, Litera-
tur, Musik und Tanz/Theater sowie Spiel &
Sport regelmäßig Kinder und Jugendliche
mit und ohne Migrationshintergrund zusam-
men. Damit erleichtert er Integration und
fördert sowohl den Austausch als auch die
Teilhabe. Die Preisverleihung wurde live im
SWR Fernsehen übertragen.  � Foto 2

� Die lernHäuser des OV Essen wurden Lan-
dessieger des Deichmann-Förderpreises für
Integration. Sie waren aus dem Projekt „Ler-
nen wie man lernt“ hervorgegangen und
schaffen an vier Standorten wichtige Grund-
lagen für eine erfolgreiche Schullaufbahn von
Kindern und Jugendlichen sowie deren Ein-
stieg in den Beruf. Das 1.000 Euro Preisgeld
überreichte der stellvertretende Ministerprä-
sident von Nordrhein-Westfalen, Dr. Joachim
Stamp, zusammen mit Johanna Pistor vom
DEICHMANN-Förderpreis. � Foto 3

� Ein Ohr für Kinder heißt der mit 2.500
Euro dotierte Jubiläumspreis der Stiftung
Deutsche Kinder-, Jugend- und Elterntele-
fone. Er setzt ein mindestens 10-jähriges
 Engagement voraus und wurde nun der lang-
jährigen Telefonberatung des OV Braun-
schweig verliehen. Doris Schröder-Köpf hat
den Preis als Schirmherrin der Stiftung
 überreicht.  � Foto 4

� Heidi Ramb ist Mitbegründerin und lang-
jährige Vorsitzende des DKSB Höhr-Grenz-
hausen. Auf der Feier zum 40. Jubiläum des
Orts- und Kreisverbandes nannte DKSB-Vize-
präsident Christian Zainhofer sie „den Motor
des Kinderschutzbundes in Höhr-Grenzhau-
sen“ und überreichte ihr die Goldene Ehren-
nadel des Bundesverbandes. Von Bürger-
meister Michael Thiesen wiederum empfing
Heidi Ramb den Goldenen Siegelring der
Stadt.  � Foto 5

� Robert Wollborn wurde für sein unermüd-
liches Engagement für den Kinderschutz so-
wohl im Landesverband Bayern als auch im
KV Coburg mit der Silbernen sowie Goldenen
Ehrennadel des DKSB ausgezeichnet. 

� Jutta Goldbach war mehr als ein Viertel-
jahrhundert Vorsitzende des OV Burgdorf.
Für ihr ehrenamtliches Engagement erhielt sie
nun die Bürgermedaille der Stadt Burgdorf.
Jutta Goldbach setzt sich weiterhin für Kin-
der und ihre Rechte ein und leitet in Burgdorf
nach wie vor DKSB-Elternkurse.  � Foto 6

� Zera Sahin wurde vom OV Bottrop zur
„Mutter des Jahres 2017“ gekürt. Sie ist be-
reits seit 20 Jahren im Kinderschutzbund eh-
renamtlich aktiv, und auch ihre drei Töchter
sowie weitere Familienmitglieder engagie-
ren sich hier mittlerweile. Der OV Bottrop
vergibt diesen Titel jährlich, die aktuelle Ver-
leihung erfolgte im Rahmen eines bunten
Bühnenprogramms, das Kinder für alle
 Mütter gestaltet hatten. �

�

� �

�

�

�



6 KSA-4.2017

Mit diesem Tempo versuchen alle so gut wie
möglich Schritt zu halten. Schließlich will
niemand ins Abseits geraten oder als rück-
ständig gelten, schon weil an diesem Attri-
but ein ziemlich angestaubtes Image klebt.
Also schwimmen wir mit dem reißenden
Strom, in unserem Leben und auch in Bezug
auf die Kinder. Nur wer kräftig mitzieht, ge-
hört dazu, selbst wenn er dabei manchmal
ganz schön aus der Puste gerät, oder? 

Der Fluss des Wandels verlangt uns aber auch
so manche Kehrtwende ab, z.B. wenn altmo-
dische Strömungen plötzlich wieder top ak-
tuell werden. Die heißen dann „Retro“ – und
quälen uns zuweilen wieder mit grellgrün-
orange-gemusterten Wohnzimmerwänden
im Stile der 1970er Jahre. Oder mit dem Come-
back deutscher Schlager, die nur drei Harmo-
nien haben und wo sich Herz auf Schmerz
reimt. Oft verhilft auch ein englischer Wort -

jede Gesellschaft entwickelt sich weiter, das ist normal. Aber die Welt scheint sich auch
immer schneller zu drehen, jedenfalls hat sie sich zu keiner Zeit so rasant verändert
wie jetzt. Was gestern noch angesagt war, ist heute schon überholt: E-Mails z.B. haben
fast schon Brieftauben-Charakter, zumindest aus Sicht junger Leute. Die kommunizieren
untereinander lieber per WhatsApp oder Snappchat. Und weiter im Text: Was heute
(noch) als richtungsweisend gilt, steht vielleicht morgen schon auf dem Abstellgleis.  
Wir kennen das Neue noch nicht – aber dass es kommt, ist gewiss. 

anstrich zur Modernität. Während sich Kinder
früher mit Seilspringen vergnügten, betrei-
ben mittlerweile Erwachsene „Rope Skip-
ping“ als Fitnesstraining – gerne auch in gut
bezahlten Kursen.

Wie auch immer sich der Wandel vollzieht und
wo wir ihm auch begegnen, bedeutet er doch
stets Bewegung. In diesem Fluss möchte KSA
einmal gegen den Strom schwimmen und an
ausgewählten Themengebieten untersuchen,
ob und wie sich etwas geändert hat. 

� So keimt zum Beispiel die Frage auf: Ist das
das Sammeln unter Kindern eigentlich „in“
oder „out“? (Seite 7) Dabei geht es nicht nur
darum, wieviel Jäger und Sammler noch im
Menschen des 21. Jahrhunderts stecken, son-
dern auch um mögliche Veränderungen im
Sammelsurium der Jüngsten. 

� Ebenfalls wird die aktuelle Forderung nach
klarer Grenzsetzung hinterfragt (Seite 10).
Sie ist in der Erziehung seit langem allgegen-
wärtig. In Europa steht sie dagegen neu auf
der Agenda, was auch schon mal anders war. 

� Allgegenwärtig ist heute auch das Bestre-
ben, Kinder bestmöglich zu fördern. Nur –
dürfen und können sie dann noch „einfach
so“, also ohne definierten pädagogischen
Nutzen, spielen und sich vergnügen? 
(Seite 16)

� Als wahres Universum rasanten Wandels
präsentiert sich die Welt der Kommunikati-
on. Sie überholt sich regelmäßig selbst aufs
Neue – oder kommt uns das nur so vor? 
(Seite 14)

� Unverändert hält sich dagegen der altmo-
dische Wunsch nach gutem Benehmen der
Kinder (Seite 20). Allerdings haben sich die
Vorstellungen darüber, wie Kindern das nahe-
gebracht werden sollte, zum Glück doch ge-
wandelt. 

� „Selber machen“ reitet nach wie vor auf
angesagter Welle bei Erwachsenen und bei
Kindern sowieso. Nur sind mittlerweile man-
che Fähigkeit verloren gegangen, aus dem
Wunsch Wirklichkeit werden zu lassen. 
(Seite 21)

� Und schießlich die Frage, wie es heute um
das Verstehen von Zusammenhängen be-
stellt ist. Wollen Kinder das überhaupt? Und
lassen wir sie dann auch? (Seite 18)

Viel Spaß beim Lesen wünscht
Swaantje Düsenberg, Redaktion

Liebe Leserinnen und Leser,

ALLES IM WANDEL?
TITEL-

THEMA

Foto: sebra
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Den ambitionierten Bemühungen unserer
Vorfahren verdanken wir unsere heutige Exis-
tenz. Unermüdlich trugen die ersten Men-
schen Nahrung zusammen, fertigten Werk-
zeuge und sammelten und tauschten Beob-
achtungen und Erkenntnisse, die das Überle-
ben erleichterten. Darüber hinaus eigneten
sich hergestellte Gegenstände bestens als
Handelsobjekte. Wer z.B. mehr Beile als benö-
tigt produzierte, konnte sie gegen andere be-
gehrte Dinge eintauschen. So entstanden an-
sehnliche Kollektionen, die nicht nur den
praktischen Nutzen mehrten, sondern auch
für respektables Ansehen sorgten. 

Noch heute ist der Wunsch nach Anerken-
nung ein verbreitetes Motiv für Sammelnde,
denn zumindest in Kreisen Gleichgesinnter
weiß man besondere Einzelstücke zu würdi-
gen. Dabei finden sich von der Briefmarke bis
zum Toilettendeckel für fast alles ambitionier-
te Liebhaber. 

WAS HABEN KINDER VOM SAMMELN?
Gerade Kinder „arbeiten“ an ihren Sammlun-
gen mit viel Begeisterung. So werden am We-
gesrand Steine, Stöckchen und Schnecken-
häuser aufgelesen, verwahrt, bewundert, ge-
tauscht. Erfahrungsgemäß erschließt sich El-

Das Sammeln von Dingen ist so alt wie die Menschheit
selbst. Zwischen dem frühen Sammeln als Überlebens -
strategie und dem heutigen Freizeitspaß am beliebten

Hobby liegt allerdings eine gewaltige Zeitspanne.
Aufgehört hat die Anhäufung von kleinen und großen

Schätzchen jedoch nie. Gerade Kinder erweisen sich immer
noch als begeisterte Jäger und Sammler. Für sie ist ihre

„Beute“ aber meist mehr als nur ein buntes Sammelsurium. 

tern nicht immer, welche Dinge es Kindern
wert sind, gehortet zu werden. Zuweilen kann
das auch zu Konflikten über „den Müll“ führen.
Kleine SammlerInnen aber schauen nicht auf
den materiellen Wert ihrer Stücke. Für sie ist al-
les kostbar, was ihr Interesse weckt bzw. ihre

Schatzsuche

Foto: Herb

Foto: jegesvarga

Buntes 
Sammelsurium



de sind gewissen Trends unterworfen. (Sam-
melbildchen in bunten Alben sind ungebro-
chen „in“, Briefmarken vielleicht weniger.) Da-
bei sorgt jedes neue Objekt für Glücksgefühle
beim stolzen Besitzer. Dieser Hormonschub
beflügelt seit jeher die Sammler, weiter nach
neuen „Schätzen“ zu jagen. Das heißt: Das
Hochgefühl, genau das Fußballbildchen ge-
funden zu haben, hinter dem man schon so
lange her war, ist durchaus vergleichbar mit
jenem Jubel bei den ersten Menschen, wenn
sie z.B. ein Mammut erlegten.

SAMMELN IST SELTEN UMSONST
Aber auch bei Kindern können beliebte
Sammlungen heute so manchen Euro ver-
schlingen, denn Sammelbilder, Sticker, Fi-
gürchen und Co. kosten nun mal Geld, auch
wenn man Gleichgesinnte zum Tauschen
findet. Liest man aktuelle Zahlen, dürfte das
Bezahlen der Leidenschaft kein Problem
sein. Das Münchner Meinungsforschungsin-
stitut iconkids & youth hat in einer repräsen-
tativen Studie hochgerechnet, dass sechs-

bis dreizehnjährige Jungen und Mädchen
im Deutschland 2017 die stolze Summe von
3,4 Milliarden Euro aus Taschengeld und
Geldgeschenken zur Verfügung haben. Das
sind nochmal 20 Prozent mehr als im Vorjahr.
Vor diesem Hintergrund wundert es kaum,
dass die attraktive junge Zielgruppe als po-
tentielle Kundschaft hoch gehandelt wird.
(Wie ungleich die Verteilung des Geldbesit-
zes unter Kindern jedoch ist und dass bei
steigenden Vermögenszahlen zugleich auch
die Zahl der armen Kinder in Deutschland
steigt, bleibt dabei unsichtbar.)
Viele Wirtschaftsunternehmen gehen heute
noch weiter und versuchen, über die Sam-
mel-Leidenschaft der Kinder auch an das
Geld der Eltern zu kommen. So erobern Hel-
den aus TV-Kinderserien, Kinderbüchern
oder Kinofilmen das Zuhause der jungen
Fans. Sie schleichen sich z.B. auf Bettwäsche,
Tassen oder Müslipackungen ins Familienle-
ben. Und wer etwa Dinosaurier, Glitzerponys
oder Luke Skywalker liebt, dem suggeriert die
Wirtschaft gern, dass man diese auch auf
Schulranzen, Federmäppchen oder T-Shirts
„braucht“. Der Markt dafür ist gigantisch. El-
tern stehen also immer wieder vor der He-
rausforderung, das Familienbudget, ein ver-
nünftiges Maßhalten und ihre Freude über
sich freuende Kinder in Balance zu halten –
wenn sie überhaupt finanziell in der Lage
sind, für sowas Geld ausgeben zu können. 

8 KSA-4.2017

Bedürfnisse, Sehnsüchte und Wünsche an-
spricht. Mark Twain hat das schon 1876 in sei-
nem „Tom Sawyer“ treffend auf den Punkt
 gebracht: „Am frühen Nachmittag wälzte sich
Tom, der am Morgen noch ein mit Armut
 geschlagener Knabe war, buchstäblich im
Reichtum. Er besaß einen fast neuen Dra-
chen, eine tote Ratte mit einem Stück Schnur
zum Herumschwingen daran, zwölf Murmeln,
das Bruchstück einer Mundharmonika, ein
Stück Glas von einer blauen Flasche zum
Durchschauen, ein Stückchen Kreide, einen
Schlüssel, mit dem man nichts aufschließen
konnte, einen Zinnsoldaten, ein Hundehals-
band ohne Hund...“ 
Das Sammeln hilft Kindern „nebenbei“, die
Welt zu entdecken, sie sich zu erobern, anzu-
eignen und für sich zu ordnen. So nehmen sie
beispielsweise mit der Feder vom Wegesrand
buchstäblich ein Stückchen Welt mit nach
Hause. Indem die jungen Entdecker sich dann
mit ihren gesammelten Schätzen beschäfti-
gen, machen sie sich Stück für Stück mit dem
Unbekannten bekannt und entwirren das für
sie oft zunächst Verwirrende „da draußen“. 
Zugleich häufen sie dabei nicht zu unter-
schätzendes Wissen an, wenn sie sich mit ih-
ren Sammlungen befassen. Die Lebensweise
der Vögel, deren Federn sie besitzen, kann
nicht selten zu erstaunlichem Tiefenwissen
schon bei den Jüngsten führen. Genau so
können die Objekte aber auch die kindliche
Fantasie beflügeln und im Spiel lebendig
werden. 
Sammlungen fördern aber auch das soziale
Leben, wenn es ans immer noch beliebte
Tauschgeschäft geht. So manche Feder hat
da gegen einen Glitzerstein schon ihren Be-
sitzer gewechselt. 
An der Sammlerlust und dem persönlichen
Gewinn daraus hat sich bei Groß und Klein
nichts geändert – nur die Objekte der Begier-

Widerstehen Sie jedoch      
unbedingt jedem Versuch, 

die eifrig zusammengetragenen
Schätze Ihres Kindes heimlich 
zu entsorgen! Das ist (päda -

gogisch) absolut out.“

„
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Foto: blantiag



AUCH GELD 
WIRD FLEISSIG GESAMMELT

Auch Geldgeschenke an Kinder zum Geburts-
tag, zu Weihnachten oder zur Konfirmation
waren nie aus der Mode. Scheinchen und
Münzen von Eltern und der Verwandtschaft zu
„sammeln“, um sich einen größeren Wunsch
wie ein neues Smartphone oder ein Pferd(!)
 zu erfüllen, ist absolut up to date. 
Diese Sammlerfreude am Geld treibt mittler-
weile viele seltsame Blüten. Inzwischen sam-
meln z.B. auch immer mehr Grundschulkin-
der oder gar Fünfjährige an ihrer Kinderge-
burtstagsfeier von ihren Freunden Geld ein
statt Sachgeschenke. Alternativ zum Baren
stehen bei Mädchen und Jungen mancher-
orts auch Gutscheine für das Internet-Versand-
haus Amazon hoch im Kurs. Inwieweit derar-
tige Geschenkansinnen der Kiddies von El-
tern gesteuert werden, sei dahingestellt. Im-
merhin folgen nicht alle Eltern diesem be-
fremdlichen Trend.

SAMMELN BRAUCHT PLATZ
Jede dingliche Sammlung, die größer ist als
die der winzigen Kügelchen aus leeren Tin-
tenpatronen, die Kinder und Jugendliche in
den 1980er Jahren penibel aus den Patronen
herausoperierten und in der gelben Kapsel
eines Überraschungseis verwahrten, benö-
tigt allerdings auch Platz. Viele Mütter und
 Väter können davon ein Lied singen, wenn
das Regalbrett im Kinderzimmer zu brechen
droht, die Kisten überquellen oder das kind -
liche Refugium beginnt, in ein begehbares
Wimmelbuch zu mutieren. Widerstehen Sie

9

jedoch unbedingt jedem Versuch, die eifrig
zusammengetragenen Schätze Ihres Kindes
heimlich zu entsorgen! Das ist (pädagogisch)
absolut out. Einerseits hat die Sammlung für
Ihr Kind nämlich einen ideellen Wert, auch
wenn Ihnen der nicht einleuchtet. Und ande-
rerseits kann Ihr Kind erst im wertschätzen-
den Dialog mit Ihnen eine akzeptable Lösung
für ein sinnvolles Maß zwischen Ansammeln
und Loslassen finden. 

In diesem Prozess steckt noch eine weitere
Facette: Das Kind sammelt dabei Erfahrun-
gen. Und zwar weit mehr als nur die mögliche
Erkenntnis, dass auf Dauer nicht alle 888 Lieb-
lingsstöcke im Kinderzimmer gelagert wer-
den können. Es erfährt z.B. auch, dass es ge-
sehen, gehört, geachtet und ernst genom-
men wird, und es kann Selbstwirksamkeit
spü ren, wenn es eine gute Lösung findet.

Das legt den Gedanken nahe, dass Mädchen
und Jungen noch ganz andere Arten Samm-
lungen zur guten Entwicklung benötigen:
z.B. das generelle Sammeln von Erfahrungen.
Natürlich würde sich kein Kind hinstellen und
bewusst sagen: „Ich sammle Erfahrungen.“
Aber jedes tut genau das – wenn man es nur
lässt. Allerdings haben sich dafür die Erfah-
rungsräume für Kinder geändert, zuweilen
auch verengt. „Durfte“ man früher noch auf
Bäume klettern (und sich dabei blaue Flecken
holen) oder draußen herumstromern (und da-
bei so manche Schätze entdecken), so werden
Kinder heute mit dem Auto bis vor die Schul-
tür gekarrt oder jederzeit per Handy kontrol-

liert, wo sie gerade sind und was sie gerade
machen. Die vielzitierten Helikoptereltern ge-
hen mit ihrem Hang zur Überbehütung bei
diesem hochmodernen Trend vorweg. 

VIRTUELLE SAMMLUNGEN
Keine räumliche Platznot bereitet heute das
unter älteren Kindern und Jugendlichen so
beliebte wie verbreitete Sammeln von Selfies
per Smartphone in nahezu allen Lebenslagen
(Ich in der Küche, ich mit Matze, ich beim
Shoppen). Ebenso erfreut sich die virtuelle
Jagd in den sozialen Netzwerken nach Likes,
Followern und Facebook-Freunden größter
Beliebtheit. Die Regeln sind bei dieser Art
Sammlungen einfach: Je mehr, desto besser.
Also wenn du das Foto meines Hamsters gut
findest, dann klicke „Gefällt mir“! Wenn  du
keinen neuen Schminktipp auf meinem
Beauty Blog verpassen möchtest, dann „fol-
ge“ mir. Schick mir eine Freundschaftanfra-
ge und ich „adde“ (hinzufügen) dich in mei-
ne Liste. Hier bietet das Internet reichlich
Tipps und Tricks, wie man es geschickt an-
stellt, möglichst viele Klicks zu sammeln, um
so die ersehnte Bestätigung zu erhalten, also
„fame“ zu sein (englisch: „Ruhm“). Und da ist
er schon wieder, der Aspekt des Ansehens,
der sammelnden Digital Natives heute of-
fenbar genau so viel Anreiz bietet wie dem
klassischen Briefmarkensammler und sei-
nem prähistorischen Vorfahren. �
Marina Haßelbusch, Journalistin

Sechs- bis dreizehnjährige Jungen und Mädchen haben                         
2017 in Deutschland die stolze Summe von 3,4 Milliarden 

Euro aus Taschengeld und Geldgeschenken zur Verfügung.“
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Das Wichtigste vorweg: Grenzen geben Si-
cherheit; sie stiften Identität und Zugehörig-
keitsgefühl. Darüber hinaus bieten sie Halt,
Schutz und Orientierung durch eine vorge-
gebene (Rechts)Ordnung. Insofern können
Grenzen den Alltag und das Zusammenleben
von Menschen positiv mitgestalten. 
Andererseits werden Grenzen oft aber auch
willkürlich gesetzt, sind häufig Ausdruck von
Überforderung sowie Ursache oder Folge ei-
nes Konfliktes. Zudem können sie zu sozialen

Barrieren werden, sie können eingrenzen und
beengen, Zugänge versperren, Entwicklung
verhindern und andere von Zugehörigkeit
ausschließen. Insofern können Grenzen Le-
bensverläufe und das Miteinander auch ne-
gativ beeinflussen. 
Damit haben wir das Wesen von Grenzen be-
reits erfasst: Sie sind immer eine Trennlinie,
die zugleich einschließt und ausschließt, aber
auch Ort der Berührung und Begegnung ist.
Die aufzeigt, was geht und was nicht geht.

Die Forderung „Grenzen setzen“ hört man heute überall in gesellschaftlichen, 
politischen und pädagogischen Zusammenhängen. Sie ist damit absolut up to date. 
Aber ist sie auch auf der Höhe der Zeit? Das kommt darauf an, meint Swaantje 
Düsenberg und hat entlang einiger Beispiele gedankliche Grenzgänge unternommen.

Die festlegt, wer drin ist und wer draußen. Die
definiert, wie sich etwas zu etwas anderem
abgrenzt. Diese Doppelgesichtigkeit von
Grenzen präsentiert sich je nach Situation mit
unterschiedlicher Mimik. 

SICHTBARE GRENZEN 
In Deutschland: Familie Hansen aus Lübeck
in Schleswig-Holstein (Slogan: „Der echte
Norden“) will mit ihren zwei Kindern im All-
gäu Wanderurlaub machen. Auf der Auto-
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fahrt zum Ziel kommt sie auch durch Nieder-
sachsen (Slogan: „Immer eine gute Idee.“ und
neuerdings „Klar.“) und überquert dabei eine
deutsche Bundeslandgrenze. Diese ist ledig-
lich durch ein freundliches Willkommens-
schild gekennzeichnet. Solch‘ nette Begrü-
ßung markiert überall in Deutschland den
Übergang von einem Bundesland zum ande-
ren. Bayern kommt dabei ohne Slogan aus,
Baden-Württemberg findet z.B. „Wir können
alles. Außer Hochdeutsch.“ oder Thüringen
lässt uns wissen „Hier hat Zukunft Tradition.“
Ansonsten überall freie Fahrt!

Allein die deutsche Geschichte der letzten
200 Jahre hat gezeigt, dass von Menschen
einst ge zogene Grenzen nicht unüberwind-
bar, sondern verhandelbar und politisch wie
charakterlich veränderbar sind. Denken wir
nur zurück an den wechselhaften Wandel der
Binnen- und Außengrenzen seit dem Wiener
Kongress 1815 über das „Kaiserreich“ (1871 -
1918), die Weimarer Republik und die Grün-
dung der beiden deutschen Staaten nach
1945 bis hin zum Mauerfall und die Wieder-
vereinigung am 3. Oktober 1990. Die Begeg-
nungsmöglichkeiten in Deutschland sind
heute grenzenlos.

In Europa: Im Prinzip könnte Familie Hansen
heute auch innerhalb Europas von Deutsch-
land aus ohne Grenzstopps in den hohen
Norden bis zum Zipfel Finnlands reisen, ins
südliche Italien oder Griechenland gelangen,
im Südwesten Portugal besuchen oder sich
im Osten nach Rumänien, Bulgarien oder
weiter nördlich in die baltischen Staaten be-
geben. Alles Nationen, die zu den derzeit 28
Ländern der Europäischen Union gehören.
Die meisten Mitglieder dieses politischen,

wirtschaftlichen und kulturellen Gebildes so-
wie einige Nicht-EU-Länder sind auch Teil des
sogenannten „Schengen-Raums“, in dem die
nationalen Grenzen nur noch auf Landkarten
existieren und Kontrollen entfallen. 
Doch auch im freizügigen Europa haben wir
in jüngster Zeit teils höchst grenzwertige Ver-
änderungen erlebt, seit der reiche Kontinent
dem Zustrom armer und kriegsgebeutelter
Menschen auf der Flucht Einhalt gebieten
will. „Sicherung der europäischen Außen-
grenzen“ lautet die Ansage. Einzelne europäi-
sche Nationen haben aber vorsorglich schon
mal ihre Schlagbäume und Zäune wieder aus
dem Keller geholt. Das ist auch deshalb be-
denklich, weil angeblich die eigenen Leute
damit zugleich vor „kultureller Überfrem-
dung“ geschützt werden sollen. Solche An-
sinnen und der damit einhergehende Rechts-
populismus, der sich wie ein Feuerball durch
Europa gefressen hat, nagen heftig am euro-
päischen Gedanken und seinen demokrati-
schen Grundfesten. Dieser Entwicklung muss
man eindeutig Grenzen setzen!

Vor unserer Nase: Kein Kind muss erst in die
Ferne schweifen, um auf Grenzen zu stoßen –
denn eigentlich ist alles um uns herum „Grenz-
gebiet“: die Wohnung, das Haus, das Grund-
stück, das Dorf, die Stadt, markiert durch
Hauseingänge und Wohnungstüren, Zäune,
Grenzsteine, Ortsschilder. Je nach Zeitgeist,
sozialem und politischem Klima, finanzieller
Ausstattung des Einzelnen wie des Gemein-
wesens und auch nach persönlichem Gusto
ist die Durchlässigkeit mehr oder weniger ge-
geben. Es lohnt sich aber der genauere Blick,
ob nicht der eine oder andere Zaun doch fal-
len sollte zum Wohle der Kinder - etwa jener,
der in einer niedersächsischen Gemeinde

quer durch den Garten einer Kita gezogen
wurde, damit sich die beiden Betreuungs-
gruppen draußen nicht „vermischen“. Diese
Auflage hatte die Kommune verfügt, weil die
Kinder andernfalls ihren einzelnen Tagespfle-
gepersonen nicht mehr zuzuordnen wären.
Solche Grenzen müssen eingerissen werden,
vor allem in den Köpfen der „Grenzsetzer“.

Um unseren Körper: Im physischen Sinne bil-
det die Haut des Menschen seine sichtbare
Außengrenze. Sie ist sein größtes Organ, das
auf vielfältige Weise aufzeigen kann, wie
wohl, sicher, gesund und gut wir uns in unse-
rer eigenen Haut fühlen. Im negativen Fall of-
fenbart sie auch erlittene Gewalt: Handab-
drücke, Striemen, blaue Flecken, Quetschun-
gen, Schwellungen, Verletzungen können
von Misshandlung zeugen. Aber auch auf
seelische Gewalt reagiert die Haut sensibel. So
kann z.B. Entwürdigung Kindern die Schamrö-
te ins Gesicht treiben oder Angst und Schre-
cken sie blass und fahl werden lassen. Jede
Grenzverletzung an Kindern, sei sie körperli-
cher oder seelischer Natur, muss daher ver-
hindert werden. Das im Jahr 2000 verankerte
Recht des Kindes auf gewaltfreie Erziehung (§
1631 BGB) war also eine wichtige Grenzzie-
hung. Die noch ausstehende Aufnahme der
Kinderrechte in die bundesdeutsche Verfas-
sung würde für die jüngsten und verletzlichs-
ten Mitgliedern unserer Gesellschaft über die
Schutzrechte hinaus auch Entwicklungs- und
Förderrechte sowie das wichtige Recht auf
Beteiligung sicherstellen. Deshalb: Kinder-
rechte ins Grundgesetz! 
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Grenzen sind immer 
eine Trennlinie, die zugleich
 einschließt und ausschließt,

aber auch Ort der Berührung
und Begegnung ist.“ 

„
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UNSICHTBARE GRENZEN
Sprache und Religion: Während sichtbare
Grenzen Räume umschließen, die erst durch
diese Markierung wahrnehmbare Gestalt ge-
winnen, sind unsichtbare Grenzen schwerer
auszumachen. Einige lassen sich zumindest
erhören, denn jedes Kind weiß, dass z.B. die
Hessen anders reden als die Sachsen. Jeden-
falls viele. Und dass manchmal sogar zwi-
schen zwei benachbarten Dörfern Sprach-
grenzen verlaufen, hat sich auch herumge-
sprochen. Hier ist die Rede von kultureller
Grenze. Diese kann auch religiös bedingt sein
wie z.B. im Eichsfeld. Der Landstrich liegt als
Enklave mit durch und durch katholisch ge-
prägter Identität u.a. im protestantischen Thü-
ringen, dem Stammland der Reformation. 
Es ist gut, wenn jeder seine Sprache sprechen
und dem von ihm präferierten Glauben nach-
gehen kann. Ein Nebeneinander in Toleranz
bereichert die Vielfalt und ermöglicht zu-
gleich grenzübergreifendes Miteinander. 

Soziale Grenzen: Bäuerliche, bürgerliche und
adlige Familien sowie die hohe Geistlichkeit
hielten sich früher strikt voneinander getrennt,
wie es die Standesgrenzen geboten. Die Her-
kunft war unüberwindbar. Das scheint auch
heute noch so zu sein, nur in etwas anderer
„Ordnung“. Wir wissen z.B., dass die Herkunft
eines Kindes in Deutschland auch heute seine
Chancen noch wesentlich begrenzen kann,
insbesondere die Herkunft aus in Armut le-
benden Familien. Sie bedeutet weniger Ge-
sundheit, weniger Bildung, weniger Teilhabe
fürs Kind. Wir wissen auch, dass ein Migrati-
onshintergrund Jugendlichen in Deutschland
die Suche nach einem Ausbildungsplatz er-
schwert. Solche Grenzen müssen fallen!

Moralische/ethische Grenzen bestimmen
das Zusammenleben wesentlich. Einerseits
werden sie durch das Recht normiert, ande-
rerseits sind sie z.B. von Religion und Huma-
nismus geprägte Übereinkünfte in Gesell-
schaften. Kulturübergreifende Essentials wie

nicht lügen, nicht stehlen, nicht betrügen
etc. lernen auch Kinder schon früh, und sei es
aus selbst erfahrenen Konsequenzen, die auf
Übertretungen folgen (können). Im Erwach-
senenleben weichen diese Grenzen dann oft
erheblich auf. Da nennt man z.B. eine Lüge
verständnisvoll „Notlüge“ und dass der kaum
sanktionierte Emissions-Betrug von Diesel-
fahrzeugherstellern als Körperverletzung an
Kindern bezeichnet wurde, hat auch noch
keiner gehört. 

Virtuelle Grenzen: Was bitte ist das? Informa-
tion und Kommunikation scheinen heute
grenzenlos zu sein. Einen Internetzugang vo-
rausgesetzt, kann sich jeder jederzeit und
überall im weltweiten Netz tummeln. Mit der
Teilhabe an den unbegrenzten Datenströ-
men geben wir allerdings viele persönliche
Daten preis. In welche Hände sie genau gera-
ten und wie ihre Nutzung begrenzt werden

kann, ist aber noch nicht ausgemacht. Fest
steht dagegen, wie Deutschland dem Phäno-
men, dass sich jeder mit Verleumdungen
oder Hass-Tiraden grenzenlos in die sozialen
Netzwerke entleeren kann, beikommen will:
mit dem Ende Juni 2017 vom Bundestag be-
schlossenen Netzwerkdurchsetzungsgesetz
(NetzDG). Damit sind die Plattform-Betreiber
künftig gehalten, jeden offensichtlich rechts-
widrigen Inhalt binnen 24 Stunden nach
Kenntnisnahme zu löschen, sonst drohen
Google, Facebook, Twitter & Co empfindliche
Strafen. Diese Art Begrenzungsversuch hat
gleich zwei Haken: Erstens sollen nicht die Ur-
heber des Übels ermittelt und rechtsstaatlich
verfolgt werden, sondern lediglich die Ver-
breiter. Zweitens legt der Gesetzgeber die Be-
urteilung, was eine strafbare Aussage ist, aus-
gerechnet in die Hände jener Konzerne, de-
ren Macht schon heute unbegrenzt erscheint,
und privatisiert damit zugleich die Rechts-
durchsetzung mit unabsehbaren Folgen. 

GRENZEN IM ALLTAG VON KINDERN
Die Grenzen an den Übergängen von Kind-
heit, Jugend, Erwachsensein und Alter sind
heute fließend und verwischt. Dennoch fin-
det keine einzige Lebensphase isoliert statt,
sondern wird immer vom „Drumherum“ be-
einflusst. So schwappt auch jede der hier an-
gedeuteten gesellschaftlichen, politischen,
sozialen, wirtschaftlichen oder pädagogi-
schen „Grenzfragen“ in die Familien hinein
und beeinflusst dort das Denken und Han-
deln ihrer Mitglieder. 
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Die natürliche Entwicklungs aufgabe eines Kindes liegt 
darin, altersgerecht an Grenzen zu kommen, um sie dann 
zu überwinden und zu erfahren, was jenseits davon liegt.“
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Wenn wir nun die Sicht eines Kindes einneh-
men, so können wir zunächst festzustellen:
Seine Entwicklung ist ohnehin von Grenzen
gepflastert. Erst kann ein Neugeborenes auf
dem Wickeltisch nur auf dem Rücken liegen,
bald darauf wird es sich schon drehen. Erst
sitzt es nur, dann krabbelt es. Nach kurzer Zeit
kann es schon auf zwei Beinchen stehen und
wenig später laufen. Erst gibt es lustige Baby-
töne von sich, sehr bald aber schon Silben,
Worte, ganze Sätze. Im Verlauf aller Lern-
schritte stößt das Kind immer wieder auto-
matisch an Grenzen: Es will den Ball haben,
bringt das Wort aber noch nicht heraus. Es
möchte der Mutter ins andere Zimmer fol-
gen, kann das aber noch nicht. 

Die natürliche Entwicklungsaufgabe eines
Kindes liegt also darin, altersgerecht an Gren-
zen zu kommen, um sie dann zu überwinden
und zu erfahren, was jenseits davon liegt. El-
tern wiederum sollen ihr Kind dabei bestmög-
lich unterstützen, ohne es eigenhändig „rü-
berzutragen“. Sie sollen es z.B. ermutigen und
trösten, sie sollen ihm die Zeit lassen, die es zur
individuellen Grenzüberwindung braucht, sie
sollen Vertrauen in ihr Kind setzen, dass es
das schafft, und sie sollen es loben und sich
mit ihm freuen, wenn es die nächste Grenze
aus eigener Kraft überwunden hat. Das stärkt
das Selbstwirksamkeitserleben des Kindes
und sein Vertrauen in die eigenen Fähigkei-
ten. In diesem Sinne sind Eltern die fürsorg -
liche Begleitung an der Seite ihrer kleinen
„Grenzhüpfer“. Sie fördern im Kind am Grenz-
übergang das Gefühl: Hier bin ich noch längst
nicht am Ende. 
Zur normalen Entwicklung eines Kind gehört
auch, dass es zunächst unbegrenzt „bedürf-
nisorientiert“ handelt. Jeder weiß, wie hartnä-
ckig und (laut)stark Kinder einfordern kön-
nen, was sie gerade „brauchen“ – sei es Scho-
kolade, Aufmerksamkeit, Fernsehzeit oder
Zuwendung. Je jünger ein Kind ist, umso we-
niger kann es ein Bedürfnis aufschieben oder
gar fallen lassen. Es weiß nur: Ich will – und
zwar sofort! Dass sein Bedürfnis mit dem an-
derer kollidieren kann oder dass es manch-
mal gute Gründe gibt, warum dem „Ich will –
und zwar sofort!“ Grenzen gesetzt sind, muss
es erst noch lernen. Vorerst können wir nur
nachempfinden, was es für ein tolles Gefühl
für ein Kind sein muss, wenn es seinen eige-
nen Willen überhaupt spürt. „Ich will“ bedeu-

handlungsfamilie“ gesprochen wird. Soweit
die Theorie. Der praktische Alltag bringt El-
tern jedoch durch begrenzte Zeit, begrenzte
Finanzen, begrenzte Kraft, begrenzte Spiel-
räume und auch begrenzte Erfüllung eige-
ner Wünsche und Bedürfnisse schnell an ihre
Grenzen. Zumindest „gefühlt“. Daraus lässt
sich z.B. schließen:
Wer Kindern eine Grenze setzen will, muss
seine eigenen kennen. Und die sind von El-
tern zu Eltern verschieden und werden von
diversen persönlichen Voraussetzungen ge-
nau so mitbestimmt wie von jeweiligen Le-
benslagen. Deshalb gibt es im erzieherischen
Alltag auch keine objektiven Grenzen, son-
dern jede Mutter, jeder Vater sollte sich der ei-
genen Muster, Bedürfnisse, Erwartungen und
Grenzen bewusst werden und damit ausein -
andersetzen, wo sie herkommen und in wel-
ches Verhalten sie münden. Dient es auch der
guten Entwicklung des Kindes? Oder sollte es
verändert werden?
Der DKSB-Elternkurs „Starke Eltern – Starke
Kinder®“ unterstützt Eltern in diesem Prozess
der „Selbsterkennung“ und ermöglicht ih-
nen, ihren Kindern in jeder Altersstufe prak-
tisch, moralisch und ethisch angemessenen
Halt, Schutz und Orientierung zu geben, oh-
ne Mauern um sie herum zu bauen. 
Mit solcherart „Grenzsetzung“ sind Eltern
wirklich auf der Höhe der Zeit. So vermeiden
sie auch, sich ihrerseits gegenüber dem
Nachwuchs zu entgrenzen und zur „besten
Freundin/bestem Freund“ des Kindes zu wer-
den oder sich in einer Art Rollenumkehr gar
vom Kind „beeltern“ zu lassen. �
Swaantje Düsenberg, Redaktion

tet „Ich-Bewusstsein“. Etwas später bemerkt
das Kind das Du: Ich will Gummibärchen, du
willst Brokkoli. Ich möchte im Kinderzimmer
Türme bauen, du willst mit mir den Einkauf
erledigen. Wir zwei Kinder wollen beide die
Sandkastenschaufel haben, aber nur einer
kann sie kriegen. Wie frustrierend fürs Kind,
wenn es durch jemanden (Erziehende, ande-
re Kinder) begrenzt wird! Dieses ICHbinICH
und DUbistDU konfrontiert das Kind nun mit
seiner Frustrationsgrenze. Seine neue Ent-
wicklungsaufgabe – wieder unter liebevol-
ler Begleitung der Eltern – lautet jetzt, diese
Grenze zu erweitern, indem es mehr Frustra-
tionstoleranz entwickelt. Bloß wie?

Um diese Frage hat sich in grauer Vorzeit, als
die Erwachsenen noch mit totaler Verfügungs-
gewalt ihren Kindern begegneten, keiner
geschert. Ein nacktes Nein war ein Nein und
damit basta. 
Heute ist die Lage für Eltern und Kinder kom-
plexer. Das autoritäre Gehabe im Umgang
mit dem Nachwuchs ist mittlerweile einer Er-
ziehung gewichen, die das Kind mit seinen
Rechten und Bedürfnissen in den Blick nimmt,
die erklären und nachfragen, verstehen und
liebevolle Orientierung geben soll. Und das
alles möglichst unter altersgerechter Beteili-
gung des Kindes. 
In der Folge kommt Eltern ein rigoroses und
manchmal auch zupackendes Nein nur noch
in Notfällen unter, etwa wenn das Kind da-
von abgehalten werden muss, vors Auto zu
laufen oder auf die heiße Herdplatte zu pat-
schen. Alles andere ist Verhandlungssache,
weshalb heute auch vielfach von der „Aus-

Wer Kindern 
eine Grenze setzen will,

muss seine eigenen 
kennen.“

„
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Haben Sie einen Teenager schon mal klas-
sisch telefonieren sehen? Leicht verkrampft
den Hörer am Ohr und knapp angebunden,
um das Telefonat einfach möglichst schnell
hinter sich zu bringen. Telefonieren bedrängt
uns junge Leute. Es bleibt keine Wartezeit,
um über die Frage des anderen länger nach-
zudenken oder erst in einigen Stunden zu
antworten, nein, das muss innerhalb von Se-
kunden geschehen. Außerdem besteht die
schrumpfende Gruppe von Telefonierenden
im Bekanntschaftskreis langsam sowieso nur
noch hauptsächlich aus Tante, Onkel, Oma
und Opa. Na klar mag man die – aber sie sind
nicht gerade Gesprächspartner, die sich ein
Teenager für ein langes Gespräch am Telefon
wünscht. 

batten in Wohngemeinschaften um die Mo-
natsabrechnungen. Flatrates und freies WiFi
haben die illegal verlängerte Schnur, die quer
durch die Wohnung bis auf den Balkon reich-
te, längst abgelöst. Wer braucht denn heute
schon noch LAN Kabel oder Antennen? Die
nahezu drahtlose Kommunikation überbringt
Nachrichten in Echtzeit. Keine Wochen mehr,
bis dich `ne aktuelle News erreicht, wir leben
schließlich nicht mehr im Mittelalter.

Folge dieser rastlosen Kommunikation sind
jedoch besorgte Eltern, die sich mit einem
Blick auf ihr Kind und dem mit ihm fast ver-
wachsenen Handy in der Hand fragen: Reden
die jungen Leute überhaupt noch miteinan-
der? Aber keine Sorge, das tun wir! Es ist bloß

Einfacher sind dagegen Sprachnachrichten:
atemlos beim Treppensteigen ins Handy ge-
hechelt oder (illegal) während des Fahrradfah-
rens gegen den Wind ins Mikrofon geschrie-
en, weil Nachrichten schreiben in beiden Fäl-
len schwer möglich ist. Ja, richtig gehört. So-
gar WhatsApp Nachrichten sind schon längst
nicht mehr der neuste Trend. Während mein
Vater sich noch sorglos in seinen jungen Jah-
ren mit Schnurtelefon und Briefen herum-
schlug, habe ich das letzte Mal mit sechs Jah-
ren einen Brief an meine Großmutter ge-
schrieben. Außerdem wäre mir heute eine
Briefmarke für die paar Zeilen auf einem Blatt
Papier eindeutig zu teuer. Ich kann mir gar
nicht vorstellen, dass es damals noch Gebüh-
renzähler für Telefonate gab und endlose De-

Kommunikation

Foto: william
87

Martin Stahlmann sollte an dieser Stelle der Frage  nachgehen, wie „die heutige
 Jugend“ untereinander kommuniziert und was dabei aktuell angesagt ist. Tochter Ruth
hat seinen ersten Entwurf kritisch geprüft. „Viel zu altbacken – gib mal her“, befand die
17-Jährige und spielte inhaltlich wie sprachlich ein wenig mit seinen gedanklichen 
Textbausteinen. Nach diesem „intergenerativen Kommunikationsprozess“ trägt die 
folgende Koproduktion nunmehr überwiegend die Handschrift von Ruth Stahlmann.

Drahtlos IN ECHTZEIT
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richt) 140 Zeichen festgesetzt. Zusammen
mit Facebook eroberten solche Onlinedienste
die größten Marktanteile in den sozialen Netz-
werken. Damals. Während viele Eltern (meine
zum Glück nicht!) sich heute schon langsam
auf das ihnen meist noch fremde (und immer
noch befremdliche) Pflaster Facebook wagen,
um ihren Kindern näher zu kommen, sind wir
schon längst weitergezogen. Facebook und
Twitter gehen mittlerweile die User verloren,
die tummeln sich jetzt lieber bei Instagram,
Snapchat & Co. So erlaubt dir Instagram, dich
auf einem eigenen Profil mit verschiedenen
Bilder-Posts darzustellen. Außerdem bist du
durch Live-Storys von Prominenten immer
auf dem neusten Stand, was dein Idol gerade
isst, wie es trainiert oder mit wem es so ab-
hängt. Das gleiche bietet dir Snapchat für dei-
ne Freunde. Bildnachrichten verraten dir, was
sie gerade beschäftigt (über das aktuelle Up-
date lässt sich dann doch allerdings streiten).

zur Gewohnheit geworden, ständig erreich-
bar zu sein, auch wenn es nur Botschaften
von geringer Wichtigkeit sind.
Diese Mitteilungen reichen von einfachen
Fragen über die Hausaufgaben bis hin zu un-
nötigen Kurznachrichten über den neusten
Gossip (etwa: Klatsch). Solche Sätze – kann
man sie überhaupt noch so nennen? – gru-
seln den Deutschlehrer und sind in den meis-
ten Fällen geschmückt mit mehr oder weni-
ger witzigen Emojis. Allerdings ist damit die
Interpretationsspannbreite der Nachrichten
wieder so weit gefächert, dass sich Lehrkräfte
eigentlich darüber freuen sollten. Es kann so-
gar so weit gehen, dass das Abschicken einer
Nachricht ohne Emoji als „unhöflich“ abge-
stempelt wird. Dabei sind allerdings auch
Missverständnisse inklusive. Denn der Kurz-
nachrichtenjargon ist alles andere als umfas-
send und erläuternd – in der Kürze liegt eben
Würze. Beim schnellen Tippen, wo Teenager
eindeutig die Meisterschaft gewinnen wür-
den (Können Sie mit mehreren Fingern tip-
pen? Meine Eltern nicht.), kann rasch mal Fra-
gezeichen mit Ausrufezeichen verwechselt
und somit der Sinn der Nachricht komplett
verändert werden. 
Nicht zu glauben, aber diese Kurznachrich-
tenkommunikation begann 2006 tatsäch-
lich mit dem guten alten blauen Vögelchen
Twitter (engl. Gezwitscher). Der hatte für ei-
nen „Tweet“ (telegrammartige Kurznach-

Eine Weltkarte zeigt dir, wo sich deine Freunde
momentan befinden. Fahren sie im Auto nach
Kiel, sitzen sie gerade im Flugzeug nach Malle
oder chillen sie irgendwo auf dem Sofa – vor
Snapchat ist keiner mehr sicher.
Wem das dann doch ein bisschen zu „creepy“
(gruselig) ist und wer auf diese Nachrichten
lieber verzichtet, kann auf andere Varianten
der Kommunikation mit Bildern und Videos
umsteigen. Altmodischen Telefonaten noch
am nächsten kommen Videoanrufe per Face-
time, WhatsApp oder Skype. Trotz der offe-
nen Darstellung von sich selbst vor der Kame-
ra ist dem Teenager diese Art der Kommuni-
kation immer noch lieber, als am herkömmli-
chen Telefon zu hängen. Entweder ganz oder
gar nicht.
Und wer nun denkt, die deutsche Sprache ist
uns Jugendlichen durch all diese Entwicklun-
gen völlig entfallen, der irrt sich gewaltig. Wir
mögen uns zwar gern in der Kommunikation
untereinander kurz und knapp halten, aber
dafür legen wir erst richtig los in Blogs (Tage-
bücher), Poetry Slams (Poesiewettbewerb)
und auf FanFiction-Websites (Seiten, auf de-
nen Fans z.B. eines literarischen oder trivialli-
terarischen Werkes die Geschichte weiter-
oder umschreiben). Das Internet erlaubt uns
dabei, schnell und erfolgreich eine Commu-
nity aufzubauen. Ob wir nun Blogs über unse-
ren Auslandsaufenthalte schreiben, Poetry
Slams in Schulen abhalten oder FanFictions
ins Internet stellen – hier wird das Potential
von uns jungen Talenten erst richtig deutlich.
Und das konnte man übers Telefonieren an
der langen Leitung ja wohl noch nie sagen. �
Ruth Stahlmann, Schülerin
Dr. Martin Stahlmann, Redaktion

Während sich mein 
Vater noch sorglos in 

seinen jungen Jahren mit
Schnurtelefon und Briefen 
herumschlug, habe ich das 
letzte Mal mit sechs Jahren 
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Welche „engagierte“ junge Mutter oder wel-
cher „zukunftsorientierte“ Vater kennt das
nicht: Spätestens wenn das erste Kind kein
Baby mehr ist, sorgt man sich: Spielt es noch
oder lernt es schon? Und spielt (lernt) es auch
das „Richtige“? Es pickert zumindest nicht
mehr Murmeln und hüpft auch nicht mehr
stundenlang Gummitwist wie die Kinder frü-
her. Denen hat das damals einfach bloß Spaß
gemacht. Dass das Murmelpickern ganz ne-
benbei die Feinmotorik schult und Gummi-
twist die Beweglichkeit fördert und das Kör-
pergefühl verbessert, hat damals weder Kin-
der noch Eltern interessiert. Das war höchs-
tens ein automatisch eintretender Neben -
effekt. 

gefordert wird. Hinzu treten die Erinnerungen
an die eigene Kindheit, in der vieles „anders“
war: Da wurde z.B. endlos Hinkelstein auf dem
Bürgersteig gesprungen, in der improvisier-
ten outdoor-Puppenküche gekocht oder mit
dem Messer (!) Pfeil und Bogen geschnitzt.
Der nahe gelegene Wald lockte mit vielen
Abenteuern, und „die Straße“ bot auch allerlei
(verbotene) Möglichkeiten. Die Mutter oder
Oma konnten damals noch ohne Tutorial aus
dem Internet mit den Kindern „Himmel und
Hölle“ zum Fingerspiel falten und kannten
auch die Spielregeln dazu. Heute wissen wir
darüber: „Das Falten von Papier ist mehr als
bloßer Zeitvertreib: Es trainiert die Geschick-
lichkeit, die Intelligenz und das geometrische
Verständnis von Kindern.“ 
Ich frage mich nur: Wenn Eltern nur den Zu-
kunftsnutzen eines Spiels für ihren Nach-
wuchs im Hinterkopf haben – wie kann dann
noch Vergnügen entstehen? Eine nicht reprä-
sentative Umfrage in meinem Freundeskreis
mit Kindern kurz vor dem Teenageralter hat
gezeigt: Am besten lebt man es selbst vor. 
Z.B. Müßiggang: Nicht immer nur irgendwo
hin und her hetzen, sondern sich auch mal
Muße gönnen. Mal ohne Smartphone sein
und höchstens an den verwelkten Balkon-
pflanzen herumzupfen (weil es ganz ohne ir-
gendein Tun auch nicht gleich geht). Der
schöne Nebeneffekt: Entspannung pur, die
„Mitte finden“, sich „spüren“. Müßiggang darf
übrigens nicht mit Freizeit verwechselt wer-
den, in der sich meist zahllose Aktivitäten wie
Perlen auf der Schnur aneinanderreihen. Stel-
len Sie sich mal vor, Sie sitzen einfach bloß da.
Ihr Kind fragt Sie: „Was machst du gerade?“
Und Sie antworten: „Nichts.“ Da staunt das
Kind – und bekommt so die Freiheit, zwi-
schendurch auch mal „nichts“ zu tun. Aus die-
sem „Nichts“, auch aus Momenten der Lange-
weile, kann neue schöpferische Kraft entste-
hen, sofern überhastete Angebote sie nicht
gleich wieder zukleistern. Hier sollten Eltern
Nerven bewahren.
Z.B. draußen sein: Das ist ja gut und schön.
Aber wenn Eltern selber nicht gerne draußen
sind und auch keine Idee haben, was man in
einem Park oder Wald jenseits eines Spazier-
gangs alles so machen kann – woher sollen es
dann die Kinder kennen? Eine Mutter erinnert

NEBENEFFEKTE ERWÜNSCHT
Heute beobachten wir dagegen den Trend,
dass gewisse Nebeneffekte des kindlichen
Spiels kaum mehr dem Zufall überlassen, son-
dern höchst pädagogisch gesteuert werden.
Zumindest von ambitionierten Eltern. Sollte,
muss und kann ich etwas dagegen tun, wenn
mein Kind das pädagogisch wertvolle Holz-
spielzeug zu langweilig findet und sich lieber
an Alltagsgegenständen aus Küche oder
Hobbyraum der Eltern bedient? 
In den Köpfen junger Eltern kann ein ganz hef-
tiges Durcheinander entstehen. Das speist
sich aus der Sorge, das Kind lerne nicht genug
oder nicht „das Richtige“, sowie aus der Be-
fürchtung, die Entwicklung könne nicht opti-
mal verlaufen, weil das Kind nicht ausreichend

Einfach nur spielen bzw. sich einfach vergnügen um des
reinen Vergnügens willen – dürfen bzw. können Kinder

das heute eigentlich noch? Oder ist das „sinnfreie“ Spiel
ohne „Lernziele“ völlig von gestern? Gesa Gaedeke hat 

zu dieser Frage ein paar Schlaglichter eingefangen. 

Vergnügen

Foto: Kristin Gründler

Spielt es noch 
oder lernt es schon?
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Was denken Kinder im Sommer 2017 über
Vergnügen? Ich habe einige gefragt. Nach wie
vor scheint es für sie die höchste Wonne zu
sein, unter ihresgleichen und unbeobachtet
zu bleiben. Meine nicht repräsentative Umfra-
ge hat auch ergeben: Zum vergnügten Spiel
„einfach so“ gehört es offenbar immer noch,
draußen spielen und sich auch schmutzig ma-
chen zu können. Ebenso wichtig sind ihnen
der Platz und die Möglichkeit zum Toben –
und dass man auch mal laut sein kann. 

Bei Gesellschaftsspielen wiederum kommt es
den befragten Kindern darauf an, dass alle, die
mitspielen, auch wirklich mitspielen wollen.
Einerseits soll zwar die Mehrheit darüber ent-
scheiden, was gespielt wird, andererseits soll
es aber auch eine Art „Minderheitenschutz“
geben für den Fall, wenn sich einer so gar
nicht zu einem Spiel überwinden kann. Und
wer nicht (mehr) mitspielen will, soll es den
anderen frei heraus sagen mögen können,
ohne Druck befürchten zu müssen. Interes-
sant auch die Aussagen zu Rollenspielen: Da
sollen sich die Mitspielenden gefälligst an Ab-
sprachen halten und nicht plötzlich mit ihrem
Handy spielen und WhatsApp-Nachrichten
versenden! 
Soviel zu den modernen Zeiten – wobei Kin-
dern heute noch manches Spiel eben solches
Vergnügen bereitet wie früher: z.B. auf langen
Fahrten mit dem Zug oder Auto zusammen-
gesetzte Wörter bilden (Uhrwerk, Werkstor,
Torschloss, Schlossturm...), am Küchentisch
Stadt - Land - Fluss spielen, auf dem Kinderge-
burtstag die „Reise nach Jerusalem“ antreten.
Ob derlei Vergnügen Kindern früher mehr
Spaß gemacht hat als heute? Vielleicht. Zu-
mindest war es damals (noch) nicht belastet
mit dem Wissen, was es die Kinder lehrt. Das
können Mädchen und Jungen heutzutage
nämlich vielfach sofort beantworten. �
Gesa Gaedeke, Redaktion

sich, wie sie ihrer Tochter kurz vor dem Eintritt
in den Waldkindergarten zeigte, wie man auf
einen Baum klettert. Erfolg und kindliche Be-
geisterung waren eher mäßig. Anschließend
sorgte sich die Mutter, ihr Kind könnte zu je-
nen Kindern gehören, die nicht auf einem
Bein stehen, rückwärts gehen und auf einer
geraden Linie balancieren können. Die Gelas-
senheit, dass die Tochter „alles lernt, wenn es
soweit ist“, habe sie erst später erlangt, sagt
sie, „nämlich aus Erfahrung“.

WO SIND DIE KINDERHORDEN?
Hört man sich Kindheitserinnerungen älterer
Jahrgänge an, so ist man verblüfft: Offenbar
gab es mal eine Zeit, in der Spielen tatsächlich
in erwachsenenfreien Zonen stattfand! Er-
wachsene tauchten als Regulatoren nur am
Rande auf, z.B. als Eltern, die ihre Kinder nach-
mittags rigoros nach draußen schickten, oder
als meckernde Nachbarin, die die Kinderhor-
den aus dem Hinterhof verjagte. Beachten Sie
hier bitte in beiden Fällen den Plural: „Kinder“
und „Kinderhorden“. Wo sind die eigentlich
geblieben?
2015 hatte Deutschland 82 Millionen Einwoh-
ner, darunter gut 18 Millionen unter 20-Jähri-
ge. 1960 waren noch gut 28 Millionen jünger
als 20 – bei insgesamt knapp 72 Millionen Ein-
wohnern. In dieser Zeitspanne hat sich dage-
gen der Straßenverkehr „draußen“ massiv ver-
dichtet, ist viel komplexer und eben auch ge-
fährlicher für Kinder geworden, was den Spiel-
raum „Straße“ schwinden ließ: 1960 waren
rund acht Millionen Kraftfahrzeuge aller Art
zugelassen, 2017 aber 55 Millionen! 
Es lässt sich nicht leugnen: Die Kinderhorden
auf der Straße früherer Kindheiten gibt es, au-

ßer vielleicht in Neubaugebieten, kaum mehr.
Völkerball auf der Straße gibt es nicht mehr,
und mit einer Bande die Gegend unsicher ma-
chen kommt ja schon mal überhaupt nicht in
die Tüte, weil das in heutigen Zeiten fast schon
bedrohliche Assoziationen weckt. 

KINDHEIT HEUTE
Kinder werden heute verabredet, verabreden
sich ab dem Grundschulalter selbst oder wer-
den zu institutionalisierten Aktivitäten gefah-
ren. Ihre spielerischen Möglichkeiten sind
nach pädagogischen Gesichtspunkten oft voll
durchorganisiert. Fördern heißt das Gebot der
Stunde, nicht Müßiggang oder „sinnfreies Ver-
gnügen“. Andere Kinder wiederum hängen
aber auch durch. In sehr anregungsarmer Um-
gebung haben Computerspiele und Fernse-
hen jedes kindgemäße Spiel mit oder ohne
pädagogischen Nutzen verdrängt. Auch die-
sen Kindern wird weder schöpferischer Mü-
ßiggang noch Vergnügen zuteil.

Wenn Eltern selber nicht gerne draußen sind und auch 
keine Idee haben, was man in einem Park oder Wald 

jenseits eines Spaziergangs alles so machen kann – 
woher sollen es dann die Kinder kennen?“

„
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Für kleine Weltentdecker sind Zusammen-
hänge im Prinzip immer spannend. Kinder
sind von Geburt an neugierig und sozusagen
automatisch auf Verstehen „programmiert“.
Heißt: Sie wollen den Dingen auf den Grund
gehen und ihre Umgebung durchblicken, um
daran teilhaben zu können. Die meisten ent-
wickeln einen schier unstillbaren Wissens-
durst und fragen den Eltern ungeniert Löcher
in den Bauch. „Wer, wie, was – wieso, weshalb,
warum?“, diese Fragewörter sind nie aus der
Mode gekommen und führen weiterhin die
Hitliste der kindlichen Wissbegier an. Dabei in-
teressieren sich die Jüngsten vor allem für
Sachverhalte, mit denen sie in ihrem eigenen
Alltag in Berührung kommen: Woher kommt
mein Bauchnabel? Wie kriegt der Marienkäfer

seine Punkte? Weshalb hat Opa so weiße Haa-
re? Warum weinst du beim Zwiebelschnei-
den? Wie kommt der Regen in die Wolke? Er-
fahren Kinder befriedigende Antworten, wer-
den sie neugierig bleiben. Erwachsene müs-
sen gar nicht alle Antworten sofort parat ha-
ben – oft lassen sie sich auch mit den Kindern
gemeinsam erforschen. 
Das ungebrochene Interesse an Zusammen-
hängen belegen auch die Fernsehgewohnhei-
ten der Kleinen. Aus einer Kinderbefragung
des Eltern-Programmratgebers „Flimmo“ geht
hervor, dass viele Mädchen und Jungen gern
Wissenssendungen anschauen. Ihr Favorit ist
hier „Die Sendung mit der Maus“. In dieser Sen-
dereihe haben Armin Maiwald, Miterfinder,
Stimme und Gesicht der Sachgeschichten,

18 KSA-4.2017

und sein Team schon seit 46 Jahren Generatio-
nen von Kindern in die Geheimnisse des All-
tags eingeweiht: Wie kommen die Streifen in
die Zahnpasta? Warum ist der Himmel blau?
Wieso geht ein Wasserläufer nicht unter? Alles
Fragen, die kleine ZuschauerInnen beantwor-
tet haben wollten. Ihre Wissbegier war und
bleibt für die Erklär-Maus Richtschnur – und
nicht das, was Erwachsene denken, was Kinder
wissen sollten. Solche Lernziel-Kataloge ha-
ben der Maus laut ihren Produzenten immer
ferngelegen. Insofern hat die beliebte Kult-
sendung von Anfang an Kinderbeteiligung
gepflegt, als dieses Recht noch gar nicht in der
UN-Kinderrechtskonvention verankert war. 

Stellen wir uns einmal vor, das Wissen der Welt 
wäre ein unüberschaubar großes Inselreich in einem
 unendlichen Meer. Jede kleine Insel beherbergt für sich
 genommen ein paar Informationen – aber keine Insel hat
Verbindung zu einer anderen. Nirgends ein Schiff, dass die
Informationen hin und her und quer und längs transportiert
und damit für ein zusammenhängendes Verständnis sorgt.
Viele Kinder erleben unsere moderne Welt heute wohl so.
Und möchten die größeren Zusammenhänge doch verste-
hen, wie das Beispiel der „Sendung mit der Maus“ zeigt.

weshalb,
warum?Wieso, 

Zusammenhänge verstehen
Foto: oocoskun



rührt auch er das Kinderleben, wenn Mama
den Kleinen morgens mit dem dicken diesel-
getriebenen SUV zur Schule um die Ecke
bringt. Wäre doch möglich, dass sich viele Kin-
der nicht mehr auf diese Weise hinkutschieren
lassen würden, wenn sie vom Betrug rund um
den Diesel wüssten. 
Um eine neue Informationsinsel in einen
größeren Zusammenhang einordnen zu
können, benötigen Kinder und Jugendliche
die Hilfe Erwachsener. Eltern sowie Erzie-
hende und Lehrende in Kita und Schule ha-
ben hier die Aufgabe, Kindern altersgemäß
das nötige Hintergrundwissen dafür zu ver-
mitteln und auch dafür zu sorgen, dass alle
Kinder ohne Ansehen ihrer Herkunft oder
Religion einen Zusammenhang verstehen
können. Hierfür ist viel Engagement der Er-
wachsenen erforderlich. Dann könnten sich
auch einige teils erschreckende Wissenslü-
cken bei jungen Leuten schließen, wie sie in
einer Studie aus 2012 offenbar wurden. Bei-
spielsweise kannten viele SchülerInnen den
prinzipiellen Unterschied zwischen einer
Demokratie und einer Diktatur gar nicht: Ein
nicht kleiner Teil der befragten Jugendli-
chen identifizierte die Bundesrepublik nicht
als Demokratie und den Nationalsozialismus
nicht als Diktatur. 
Derartige Ergebnisse signalisieren: Erst wenn
Kinder Zusammenhänge verstanden haben,
können sie Richtiges von Falschem unter-
scheiden, sich besser eine eigene Meinung
bilden, ihre Anliegen mit Argumenten selbst-
bewusst vertreten und gute Strategien für ihr
persönliches Handeln entwickeln. Auch das
zu den Kinderrechten gehörige Beteiligungs-
recht - etwa an Projekten der Stadtplanung -
können Kinder dann besser ausüben, wenn
sie die mit der jeweiligen Sache verbundenen
Zusammenhänge verstanden haben. 

Beteiligte Kinder erleben sich als selbstwirk-
sam. Ihre Argumente zählen. Zusammenhän-
ge zu verstehen vermittelt Kindern und Ju-
gendlichen somit Selbstbewusstsein und das
Vertrauen, in dieser Welt auch etwas bewegen
zu können. Je mehr sie verstehen, desto besser
können sie gleichberechtigt mit den Erwach-
senen „auf Augenhöhe“ kommunizieren. Die-
se positive Selbsterfahrung macht Kinder psy-
chisch stark, so dass sie in der Folge auch Miss-
erfolge und andere Widrigkeiten im Leben
besser einordnen und verkraften können.

ZUSAMMENHÄNGE SIND „IN“ – 
BEI KLEINEN UND BEI GROSSEN

Noch einmal zurück zur „Sendung mit der
Maus“, die übrigens nicht nur bei Kindern be-
liebt ist. Sie richtet sich zwar an Kindergarten-

und Vorschulkinder – das durchschnittliche
Alter der Zuschauer liegt jedoch bei 40 Jah-
ren. Dies erklärt sich einerseits dadurch, dass
Kinder oft mit den Eltern oder Großeltern
fernsehen. Andererseits liegt aber auch nahe,
dass Erwachsene ebenfalls gern ihr Wissen
auf unterhaltsame Weise vernetzen. 
Die von Kindern aufgegebenen Themen der
Sachgeschichten ändern sich – der Anspruch,
Zusammenhänge unterhaltsam zu erklären,
ist geblieben. Die Auswahl der Sachgeschich-
ten orientiert sich nach wie vor an den Wün-
schen der kleinen ZuschauerInnen. Bis zu
2000 Briefe mit den unglaublichsten Fragen
erreichen die Maus-Macher pro Woche. Auf
viele davon wären Erwachsene vielleicht gar
nicht gekommen. Ein Beispiel: „Woher weiß
die Kopfschmerztablette, dass sie in den Kopf
soll, wo ich sie doch zuerst in den Magen
schlucke?“
Neben allgemeinen Themen wie „Lebewesen
in der Erde“ oder „Der Rettungshubschrau-
ber“ sind Kinder auch an Ereignissen des Zeit-
geschehens interessiert. Nach dem Reaktor-
unglück von Tschernobyl (1986) produzier-
ten Maiwald & Team eine Sondersendung mit
der „AtomMaus“, die nach der Reaktorkatstro-
phe in Fukushima (2011) ergänzt und aktuali-
siert wurde. Derzeit haben viele Kinder in
Deutschland Kontakt mit Kindern, die aus ih-
rer Heimat fliehen mussten. Deshalb wurde in
den Jahren 2016 und 2017 eine achtteilige
Reihe zum Schicksal des „Flüchtlingskindes
Tiba“ aufgezeichnet. In diesem Sinne steht
die „Sendung mit der Maus“ quasi seismogra-
fisch für das, was Kinder bewegt, und bleibt
damit zeitlos modern. 
Gleiches gilt für den Kinderschutzbund: Auch
er nimmt Kinder ernst und will ihr natürliches
Interesse an Zusammenhängen fördern. Da-
mit trägt der DKSB dazu bei, dass Mädchen
und Jungen altersgemäß Schritt für Schritt
immer größere Wissensbereiche durchdrin-
gen und verantwortlich handeln können. �
Petra Stölting,
Wissenschaftsjournalistin
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Und noch etwas gehört zum Erfolgsrezept,
wie Maus-Macher Maiwald der Frankfurter
Allgemeinen Zeitung verriet: „Dass wir uns
wirklich bemühen, ernsthafte Antworten auf
Fragen zu geben und nicht sagen: Dafür bist
du noch zu klein. Wir geben keine schnellen
Antworten und recherchieren wirklich, bis
der Arzt kommt.“ Übrigens in vielen Fällen un-
ter Beteiligung renommierter Wissenschaft-
lerInnen. Und im Ergebnis immer klar, ver-
ständlich, einprägsam und mit durchaus ho-
hem Unterhaltungswert.

VERSTEHEN ERMÖGLICHT 
GUTES HANDELN

Zusammenhänge zu verstehen ist aber nicht
nur ein natürliches Bedürfnis von Kindern,
sondern auch für ihre Persönlichkeitsentwick-
lung sowie Teilhabe an der Gesellschaft be-
deutsam – und somit auch für die Entwick-
lung der Gesellschaft selbst. Im Alltag, im In-
ternet und in Lehrplänen steht Wissen jedoch
oft nur in einzelnen Fakten als „Inselwissen“
zur Verfügung. Die meisten Kinder kennen
das z.B. vom Thema Mülltrennung. Sie sind 
„informiert“: Papier gehört zu Papier, Rest-
müll in die graue Tonne, frischer organischer
Abfall in die braune/grüne Tonne (aber kein
Gegartes!), Glas in die Container, wieder an-
deres in den gelben Sack. Aber wozu das Gan-
ze? Informationen ermöglichen eben noch
lange nicht Verstehen. Erst Antworten auf das
Warum emanzipieren Kinder vom reinen Rea-
gieren auf „informative Ansagen“ und führen
zu nach haltigem Handeln auf der Basis von
tieferem Verständnis der Zusammenhänge.
Im Beispiel Mülltrennung sind diese sogar
global. 
Weniger global, aber ebenso aktuell ist auch
die Frage: Wie kommen Milch, Butter und Eier
auf unseren Tisch? Damit ging im Jahr 1971
die erste Maus-Folge auf Sendung. Ebenso
könnte Kinder derzeit interessieren, was ei-
gentlich mit dem Diesel los ist. Immerhin be-
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Ich verkneife mir jede Bemerkung, puste mir
genervt eine graue Haarsträhne aus der Stirn
und schlängele mich mühsam durch die ste-
henden Fahrgäste weiter nach hinten. Aber
kein Sitzplatz in Sicht. Da springt plötzlich ne-
ben mir ein anderer Jugendlicher auf und
sagt einfach so: „Sie können sich hierher set-
zen.“ Dankbar nehme ich sein Angebot an, er
erntet sogar von den umstehenden Leuten
ein Lächeln.
Gutes Benehmen ist also noch nicht ganz
ausgestorben und wird irgendwie doch ge-
schätzt. Es gibt sogar wieder Benimm-Kurse
speziell für Kinder, habe ich gelesen, und den-
ke daran zurück, was gutes Benehmen früher
bedeutete. Da haben wir Mädchen vor Er-
wachsenen noch brav geknickst und die Jun-
gen einen unterwürfigen Diener gemacht.
Damals waren solche Umgangsformen für
Kinder normal. Wir waren alle ein bisschen wie
mit Kopfnüssen dressierte Äffchen: Gerade
sitzen, immer ein sauberes und gebügeltes
Stofftaschentuch dabei haben, jeden halb-
wegs Erwachsenen siezen, gehorsam sein,

Kürzlich in der vollen Bahn:
Zweite Bank links lümmelt

ein junger Kerl auf der Bank,
er hat seine langen Beine

bequem auf dem Sitz gegen-
über platziert. Selbst wenn
er sie wegnehmen würde,
was er nicht tut, hätte ich
mich da nicht hingesetzt. 

Kartoffeln nicht mit dem Messer schneiden,
Ordnung ist das halbe Leben, kein Brot in die
Suppe tunken, sich stets dem Anlass ent-
sprechend kleiden, niemals schmatzen oder
schwatzen, die Tante küssen und sich von ihr
küssen lassen, nicht mit dem Essen spielen,
schweigen, wenn Erwachsene reden... Und
so weiter, Sie wissen schon. Ein knappes „Be-
nimm dich!“ führte jederzeit zur gewünsch-
ten Wirkung.
Gut, dass die Zeit der dressierten Äffchen
vorbei ist und Kinder heute als Menschen gel-
ten. Deshalb halte ich gutes Benehmen aber
noch lange nicht für überholt. Ich will Ihnen
jetzt nicht mit dem alten Knigge kommen, der
schon im Jahr 1788 Benimmregeln veröffent-
lichte, die seiner Zeit entsprachen. Viele davon
erscheinen uns heute absurd. Aber Knigges
Grundgedanke in seinem Buch „Über den Um-
gang mit Menschen“ ist meiner Meinung nach
auch heute noch gültig: Unser Verhalten sollte
unseren Mitmenschen übermitteln, dass wir
sie respektieren und wertschätzen. Dieser
achtsame Umgang mit dem anderen ist viel
mehr als Stil, Etikette oder Benimmregel. Er ist
eine innere Haltung, die in Freundlichkeit, Höf-
lichkeit, Hilfsbereitschaft, Fein- und Taktgefühl
zum Ausdruck kommt und das Miteinander
enorm erleichtert. In diesem Sinne ist gutes
Benehmen für mich zeitlos. Es hat genau so
wenig mit altmodisch zu tun wie umgekehrt
rücksichtsloses, ignorantes oder kränkendes
Verhalten Ausdruck von Modernität ist. 
Auf den heutigen Alltag heruntergebrochen:
Ich freue mich, wenn mich mein Nachbar-
kind mit „Hallo, Frau Hartmann!“ grüßt oder
mir die Haustür aufhält, damit ich meine Ein-

kaufstüten hereintragen kann. Ich ärgere
mich, wenn mein halbwüchsiges Enkelkind
mitten im Gespräch mit mir plötzlich wild auf
dem Display seines Smartphones herum-
wischt. Und ich bin traurig, wenn der Junge
zu meinem festlichen runden Geburtstag in
abgerissenen Jeans und müffelndem Drei-
Tage-Shirt erscheint. Ich liebe das Kind natür-
lich trotzdem – aber vielleicht sollte ich doch
mal mit ihm reden? 
Manchmal gehe ich mit Freunden ins Restau-
rant, wo man viel erleben kann. Zum Beispiel
Familien mit Kindern. Keines davon muss heu-
te zum Glück noch still und steif am Tisch sitzen
wie wir damals. Aber man wundert sich doch,
wie stark das ins Gegenteil umschlagen kann.
Da wird lauthals geschmatzt und munter ge-
kleckert, kreischend zwischen allen Tischen
herumgetobt, genörgelt, gekippelt und mit
dem Essen gematscht. Muss das wirklich sein? 
Bitte, liebe Eltern, bedenken Sie bei der Erzie-
hung Ihres Kindes, dass gutes Benehmen im-
mer an Rücksichtnahme und Achtung gegen-
über den Mitmenschen gebunden ist. Im Bei-
spielfall sind wir Restaurantgäste die Mitmen-
schen Ihrer Kinder – aber auch Sie selbst als El-
tern! Stresst Sie so ein Verhalten Ihrer Kinder
gar nicht? Wahrscheinlich doch. Sie würden
also nicht nur den anderen das Leben erleich-
tern, wenn Ihr Kind ein Mindestmaß an gutem
Benehmen hätte, sondern auch Ihr eigenes
Leben – und das Ihrer Kinder dazu. 

Aber bitte: Gehen Sie mit bestem Beispiel
im Alltag voran und mit Ihren Kindern so um,
wie Sie es sich auch von Ihren Kindern gegen-
über anderen wünschen: achtsam, wertschät-
zend, freundlich und taktvoll. Gängeln und
tadeln Sie Ihr Kind nicht in der Öffentlichkeit
(ich weiß, wie schrecklich sich das anfühlt),
sondern erklären Sie ihm später in Ruhe, wel-
ches Verhalten besser wäre. Nehmen Sie sich
auch zu Hause Zeit für gemeinsame Familien-
mahlzeiten am schön gedeckten Tisch, wäh-
rend der Fernseher aus bleibt und auch Ihr
Smartphone nicht piepbereit neben dem Tel-
ler liegt. Spielen Sie mit Ihren Kindern ruhig
mal „Wildes Essen im Neandertal“ – ein köstli-
cher Spaß, der sich auf Hemd und Hose genau
so zeigen darf wie in deftiger Sprache! Aber
spielen Sie auch mal „Feines Essen bei Königs“.
Sie werden überrascht sein über die ungeahn-
ten Fähigkeiten Ihrer Kinder – versprochen! �
Renate Hartmann, Rentnerin

Fo
to

: f
ar

bk
om

bi
na

t

Benehmen

Reine Glückssache?



21

SELBER MACHEN IST EINMALIG!
Das hochkomplexe Warenangebot in jedem
Supermarkt tut so, als hätten wir beim Ein-
kaufen z. B. fertiger Nudelgerichte eine so
riesige Auswahl, dass das Selbermachen ge-
trost entfallen kann. Aber jede Wette: Wenn
Sie den Nudelauflauf aus wenigen Zutaten
selbst kochen würden, schmeckt er vielleicht
nicht besser, ist aber mit Sicherheit einmalig,
wahrscheinlich gesünder und jedes Mal ein
bisschen anders. Und sie müssten nicht so
viel Kleingedrucktes lesen, um zu wissen,
was drin ist. Das Angebot an wenig verarbei-
teten Lebensmitteln ist allerdings verschwin-
dend gering geworden. Kaffee zum Beispiel
gibt es in Dutzenden aromatisierter Ausfüh-
rungen für verschiedene Geräte, als Pads,

Kapseln oder in Instantpulverform. Die rei-
nen Bohnen stehen ein Regal weiter in der
Luxusabteilung. Für den Preis der Vollauto-
maten, für die sie gedacht sind, konnte man
sich früher einen gebrauchten Kleinwagen
kaufen und daran auch noch den kaputten
Auspuff selbst auswechseln! (Na gut, was da
hinten aus dem Auspuff rauskam, wollen wir
lieber nicht wissen…). 
Bevor mich die Nostalgie überwältigt, erinne-
re ich mich lieber der zahlreichen Weihnachts-
geschenke an Verwandte, die früher „Haupt-
sache selbst gemacht“ sein mussten. Die Er-

Manchmal misslingt so ein Schritt auch; meis-
tens dauern die erwähnten Handlungen bei
Kindern länger als bei den routinierten er-
wachsenen Alltagsexperten und strapazieren
dann ihre Geduld. Und oft ist das Ergebnis
nicht eben befriedigend. Aber trotzdem: „Sel-
ber machen“ muss bei Kindern sein. Und bei
uns „Großen“?
Falls wir es uns leisten können, lassen wir all-
tägliche Aufgaben doch gern von Spezialis-
ten erledigen – das Mittagessen liefert der
Schnellimbiss, unsere Wohnung renoviert
der günstigste Maler, und auch bei der Be-
treuung und Erziehung von Kleinkindern zie-
hen wir Fachleute hinzu. Immer mehr Aufga-
ben werden heute von spezialisierten Dienst-
leistungsbranchen übernommen. 

Ob beim Socken anziehen, beim Pudding löffeln oder 
beim Ohren waschen: Das Verlangen von Kindern „Selber
machen!“ kennen alle Eltern. Es war, ist und bleibt aktuell
und wird aus Sicht der Jüngsten wohl nie überholt sein. Die
Entwicklung zum selbstbestimmt handelnden Menschen
geht eben nur über unzählige Schritte des Ausprobierens.
Daran führt kein Weg vorbei.

Eigenhändig
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gebnisse erheitern uns heute noch bei man-
cher Kellerräumungen: Laubsäge-Schlüssel-
bretter mit Märchenmotiven, gehäkelte Über-
züge für Kleiderbügel, Wärmflaschen oder
Klorollen, mit flachgebügelten Strohhalmen
beklebte Pappschachteln als Schmuckscha-
tullen… Zumindest einen Vorteil hatten diese
Geschenke: Die Materialien kosteten fast
nichts, man war unabhängig vom käuflichen
Warenangebot. 

SELBER MACHEN SPART GELD 
UND HÄLT UNABHÄNGIG!

Ob Handarbeiten, das Reparieren von Möbeln,
der Anbau von Gemüse oder selbst das verbo-
tene Schnapsbrennen: Wenn die Menschen
früher sparen mussten, wurden solche Fertig-
keiten gepflegt und selbstverständlich an die
nächste Generation weitergegeben. In Notzei-
ten war besser dran, wer wusste, welche Wild-
kräuter essbar sind, wie man aufgesammelte
Ähren in Brot verwandelt und aus aufgeribbel-
ten Pullovern Kinderwesten strickt. Heute sind
viele dieser Kenntnisse verschwunden. Man
kann das bedauern. Oder man kann sie als Re-
likte aus einer ärmlicheren und zum Glück ver-
gangenen Zeit für veraltet und unnötig erach-
ten. Aber sollten wir unseren Kindern nicht
doch beibringen, wie man einen Knopf an-
näht, einen Fahrradreifen flickt oder selbst
Brötchen backt, wenn der Bäcker sonntags
mal zu hat? 
Die Heimwerker- und Bastel-Branche hat
längst eine breite Produktpalette für alle ent-
wickelt, die gerne selbst Hand anlegen wol-
len: Aus der Lust von Menschen, in ihrer Frei-

zeit und ganz ohne existenzielle Not zu wer-
keln, ist ein profitabler Markt entstanden. „Sel-
ber machen“ ist Trend. Allerdings werden da
nicht nur ein paar Bretter geholt, sondern
gleich ganze Bausätze für einen Geräteschup-
pen oder ein Gewürzregal. Geld spart damit
jedoch keiner …

SELBER MACHEN MACHT GLÜCKLICH! 
Kleine Kinder wollen alles ausprobieren. Das
erste Mal gezielt den Finger in die eigene Nase
stecken ist eine echte Entdeckung – ganz egal,
wie viele Menschen sie schon früher gemacht
haben. Jede neu erworbene Fähigkeit bedeu-
tet einen Schritt heraus aus der Unmündig-
keit und schließlich auch weg von den Eltern.
Gut, wenn der Sprössling bis dahin gelernt
hat, sein Bett selbst zu beziehen oder sich ei-
nen Nudelauflauf zu kochen. Es scheint aber
schwieriger zu werden, auch nur elementare
Fertigkeiten zu vermitteln. Wie soll ein Kind
etwas über Essenszubereitung lernen, wenn
sich diese auf das Öffnen einer Verpackung
und das Drücken eines Knopfes beschränkt?
Wie soll es beim Wäschewaschen helfen,
wenn der feinmotorisch anspruchsvolle Um-
gang mit bunten Klammern vom Entziffern
der Fließtexten auf einem winzigen Display
am Kombigerät ersetzt wurde und die elterli-
che Geduld schon durch den Versuch er-
schöpft ist, aus einem „Bedienerhandbuch“ in
Lexikonstärke wichtige Informationen für den
Gebrauch eines Gerätes zu entnehmen? 

GOOGELN ODER SELBER DENKEN?
Vielleicht benötigt ein Mensch zum Überle-
ben in Zukunft ein Smartphone. Oder, da die-

ses Geräts wohl bald hoffnungslos veraltet
sein wird, irgend einen Zugang zu einer virtu-
ellen Wolke. In so einer „Cloud“ wäre dann all
das gespeichert, was irgendwer weiß oder ir-
gendwann schon mal wusste. Vielleicht aber
auch nicht. Sicher ist nur eines: Menschen
brauchen auch in Zukunft etwas zu essen, ge-
nießbares Wasser und am besten auch ein
schützendes Dach über dem Kopf – und dazu
das Wissen oder die Erfahrung, wie man sich
all das verschafft. Sie brauchen sozusagen
Hardware zum Überleben. Wenn Sie unter-
wegs im Urlaub vom Gewitterregen über-
rascht werden, könnte Ihnen eine App das
nächste Hotel anzeigen. Aber was, wenn es
keines gibt? Was, wenn die Cloud Ihr Passwort
plötzlich nicht mehr erkennt oder die Strom-
versorgung zusammengebrochen ist? Man
muss ja nicht gleich aus dem jetzt nutzlosen
Aufladekabel und ein paar Ästen einen regen-
festen Unterschlupf bauen können. Aber dass
die virtuelle Welt störanfällig ist, erfahren wir
fast täglich, nicht nur bei großen Katastro-
phen. Schon das offenbar recht häufige ver-
sehentliche Versenken von Handys im stillen
Örtchen kann intensive User ziemlich ohn-
mächtig aussehen lassen. Im Netz werden
Rettungsmethoden empfohlen – aber da
kommen Sie jetzt ja nicht mehr rein. (Wie gut,
dass Sie KSA gelesen haben!) Also: Tupfen Sie
das durchnässte Gerät trocken und betten Sie
es für ein paar Tage in Reis ein. In ungekochten
Reis – den sollten Sie unbedingt im Haus ha-
ben! Nicht etwa als Nasi Goreng oder Milchreis
aus der Dose, das wäre nicht ratsam. Also: an-
packen, ausprobieren und selber machen! �
Korinna Bächer, Redaktion
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Die machen SACHEN!
Das Herz des Deutschen Kinderschutzbundes ist die praktische Arbeit vor Ort. Ohne die Initiativen und
Projekte der Orts-, Kreis- und Landesverbände für Kinder und Familien wäre der DKSB nicht das, was er

heute ist – nämlich die Lobby für Kinder! Hier einige Beispiele für die gute Praxis vor Ort. 

MSPIELSTARK: Seit über 30 Jahren bringt
das Spielmobil des KV Augsburg Freude
und Beschäftigung zu den Kindern vor Ort.
„Es geht aber um mehr als nur Zeitvertreib“,
erklärt Christian Schmidt, der das Spielmobil
fast ebenso lange betreut. Die Kinder erfah-
ren dabei auch Bestätigung, lernen Selbst-
ständigkeit und bilden praktische Fähigkei-
ten aus. An Bord sind nämlich nur „analoge“
Spielgeräte. Mittlerweile ist das Projekt sogar
Forschungsgegenstand einer Studienarbeit
geworden. 

www.kinderschutzbund-augsburg.de

MWERBESTARK: Mit Plakaten an öffentli-
chen Bussen und Stadtbahnen hat der OV
Bielefeld um ehrenamtliche Familienpaten
geworben. Vier Bildmotive weckten das
 Interesse von Freiwilligen, sich für dieses
wichtige Ehrenamt zu qualifizieren. 

www.dksb-bielefeld.de

MINFORMATIONSSTARK: Der OV Viern-
heim bietet auf seiner Internetseite eine
„Infobörse“ mit Adressen und Ansprech-
partnern zu allem, was für Eltern mit
 Kindern von 0 bis 18 Jahren interessant ist.
So findet man z.B. lokale Angebote im

 Bereich Sport, Musik oder Kreativität, dazu
Ärzte, Kitas und Schulen. 

www.kinderschutzbund-viernheim.de

MDENKSTARK: Der LV Bayern organisierte
für alle Führungskräfte, Mitarbeitende und
Interessierte seiner Orts- und Kreisverbände
einen kostenlosen Fachtag zum Thema Ein-
führung in die Methodik des Philosophierens.
Im Rahmen der „Initiative Integration und
 Toleranz“ lernten die Teilnehmenden u. a.,
was Philosophieren bei Kindern und päda-
gogischen Fachkräften bewirken kann. 

www.kinderschutzbund-bayern.de

MWIRKUNGSSTARK: Vor der Geschäfts-
stelle des OV/KV Marburg in einer belebten
Geschäftsstraße hing für drei Monate die
Flüchtlings-Plakatserie des Kinderschutz-
bundes mit der Aufforderung „Hiergeblie-
ben“! Die Marburger haben sich gefreut,
dass die Plakate dabei weder beschädigt
noch beschmiert wurden.

www.kinderschutzbund-marburg.de

MGENERATIONENSTARK: Im Projekt „Oma
ELSE“ des OV Neuss engagieren sich Frauen
ab 60 Jahren ehrenamtlich in der Kinderbe-
treuung junger Familien. Sie besuchen
 Eltern und Kinder zu Hause zum Erzählen,

liebevollen Betreuen, Spielen und Entdecken.
Die Anfangsbuchstaben des Angebots bilden
den Namen des Projektes, das schon mehr-
fach ausgezeichnet wurde. 
Der OV Hagen bietet Jugendlichen zwischen
14 und 18 Jahren die Möglichkeit, sich als
SeniorenhelferIn schulen zu lassen. Nach 
der Ausbildung können die Teenager ihr
 Taschengeld aufbessern, indem sie Veran-
staltungen des Ortsverbands begleiten, bei
denen sich die Generationen begegnen,
oder indem sie mit den Senioren z. B. ein-
kaufen gehen oder etwas spielen. 

www.dksb-neuss.de
www.kinderschutzbund-hagen.de

MFAMILIENSTARK: Samstag-Aktionen für
Väter und ihre Kinder ab vier Jahren hat der
OV Freiberg im Angebot . Damit möchte er
den Kontakt insbesondere berufstätiger
 Väter zu ihren Kindern zu stärken. Quasi
 nebenbei erleben alle z.B. eine „Eisenbahn-
Nostalgie“ oder besuchen eine Orgelbau-
werkstatt – und die Papas können sich
 untereinander auch gleich austauschen. 

www.kinderschutzbund-freiberg.de

Foto: L. Louro

INFOS & TIPPS AUS DER DKSB-PRAXIS
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MBERATUNGSSTARK: Der OV Warendorf
hat seine neue Beratungsstelle „Inklusion
entdecken“ eröffnet. Dort erhalten Eltern
von Kindern mit Behinderung nicht nur In-
formationen, sondern gemeinsam mit ihnen
werden auch individuelle Wege für eine ge-
lingende Bildung der betroffenen Jungen
und Mädchen entwickelt. Das Projekt wird
von der Aktion Mensch gefördert. 

www.kinderschutzbund-warendorf.de

MFÖRDERSTARK: Die Kampagne des KV
Ostholstein„100 Familien in Not“ läuft auch
in diesem Jahr erfolgreich. Mittels Spenden
unterstützt der Kreisverband schnell und un-
bürokratisch Familien, die vorübergehend in
finanzielle Not geraten sind. Ziel ist es, den
betroffenen Kindern weiterhin den Besuch
von Betreuungseinrichtungen des DKSB zu
ermöglichen und an ihren Anspruch auf
Chancengleichheit zu erinnern. 

www.kinderschutzbund-oh.de

MIDEENSTARK: Landesgeschäftsführer
Olaf Boye vom DKSB Sachsen war der hand-
geschriebenen Einladung in die Kinderstadt
Dippoldiswalde gerne gefolgt. Dort führte
ihn die junge Bürgermeisterin höchstper-
sönlich umher. Auf dem Gelände des KV
Sächsische Schweiz/Osterzgebirge war
 eine „Stadt“ entstanden, die Erwachsene erst
nach Anmeldung im „Rathaus“ betreten
durften. Mit der eigenen Währung konnten
die Kinder bei verschiedenen „Unterneh-
men“ ihrer Stadt Dienstleistungen oder
 Waren erwerben. 

www.kinderschutzbund-sachsen.de

MBÄRENSTARK: In der Kita Pünktchen des
OV Dresden feierten die Kinder ausgelassen
ihr jährliches Matschfest. Dabei verwandelt
sich die Kita in eine glibberige, nebelig-
 geheimnisvolle Welt mit viel Schleimtunke
und Rasierschaum. Unabdingbar waren
auch viel Wasser und eine ordentliche
 Wasserbombenschlacht! 

www.kinderschutzbund-dresden.de

MKINDER & GESCHICHTEN:„Das Ohr vom
Opa“ ist ein Buch für Kinder und Erwachsene
gleichermaßen und ein absolutes Muss für
Menschen, die neugierig sind auf Kindheiten
in anderen Kulturen. „Es schlägt eine Brücke
zwischen geflüchteten und in Deutschland
aufgewachsenen Kindern“, so Projektinitiator
Friedhelm Güthoff, Geschäftsführer der
 Stiftung Kinderschutz NRW, die das Projekt
finanzierte. In 59 Geschichten erzählen Kin-
der aus 15 Ländern von ihrem Lebensalltag
aus ihrer Heimat. Einiges ist fremd, anderes
vertraut. „Kinder in Syrien spielen Verstecken
offensichtlich genauso wie Kinder hier“, sagt
Marlis Herterich, Vorsitzende des LV Nord-
rhein-Westfalen, der das Buch herausgege-
ben hat. Kindertagesstätten und Schulen
 erhalten es von der Kinderschutzstiftung
NRW übrigens kostenlos, alle anderen be-
zahlen 16,50 Euro im Buchhandel (EDITION
SCHMITZ / ISBN 978-3-932443-65-7).

www.kinderschutzbund-nrw.de

MJUNG & AKTIV: Der LV Niedersachsen,
der in diesem Jahr 40. Jubiläum feierte,
bleibt Projektträger des erfolgreichen Mo-
dells „Mitten drin! Jung und aktiv in Nieder-
sachsen“. Damit sind rund 450 Angebote
durch freie Träger sowie gemeinnützige
 Vereine und Verbände für benachteiligte
Kinder und Jugendliche entstanden. Nach
dreijähriger Laufzeit stellt das Niedersächsi-
sche Ministerium für Soziales, Gesundheit
und Gleichstellung 800.000 Euro für weitere
zwei Jahre Laufzeit bereit. Sozialministerin
Claudia Rundt lobte den DKSB-Landesver-

band als „kompetenten und hervorragend
vernetzten Träger“. Gemeinsam mit der
 Sozialministerin hat der LV Niedersachsen
zum zehnten Mal auch den mit insgesamt
9.000 Euro dotierten KinderHabenRechte-
Preis 2017 vergeben. Er stand zum Jubiläum
unter dem Motto: RECHT HAST DU! und
zeichnete drei Projekte in Niedersachsen
aus, die sich für die Kinderrechte einsetzen. 

www.mittendrin-niedersachsen.de
www.dksb-nds.de

MERFAHRUNGEN: Für Kinder und Jugend-
liche mit Gewalterfahrung konnte der OV
Hameln seinen „Malort“ öffnen. Hier können
sich die Mädchen und Jungen malend mit
ihren Erfahrungen auseinandersetzen. 
Die Bilder werden in keiner Weise bewertet
oder analysiert, es zählt nur ihr Entstehungs-
prozess. Ermöglicht wurde dieses Projekt
durch die Unterstützung der Aktion des NDR
„Hand in Hand für Norddeutschland“. 

www.kinderschutzbund-hameln.de

KUNSTVOLL

Hoch ENGAGIERT
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MMUSEUMSBOX: Zum dritten Mal betei-
ligte sich der OV Bocholt am MuseobilBox-
Projekt im Rahmen des Förderprogramms
„Kultur macht stark - Bündnisse für Bildung“
des Bundesbildungsministeriums. Von einem
Bocholter Künstler sowie Ehrenamtlichen des
OV begleitet, erstellten Kinder zwischen acht
und 14 Jahren ihre mobile Museumsbox
zum Thema Integration. Höhepunkt war die
gut besuchte Ausstellung aller Boxen auch
aus den vergangenen Museobil-Projekten
im Bocholter Textilwerk. 

www.kinderschutzbund-bocholt.de

MHUNDERTWASSER: Der OV Freiburg er-
öffnete in seinen Räumen eine Ausstellung
mit Bildern zum Thema „Friedensreich Hun-
dertwasser“. Die dem Stile des österreichi -
schen Künstlers nachempfundenen Bilder
stammen aus einem Kunstprojekt, das die
ehrenamtliche Mitarbeiterin Gabi Ehret mit
Kindern einer vierten Klasse realisiert hat.

www.kinderschutzbund-freiburg.de

MVERARBEITUNG: In einer Flüchtlings -
unterkunft organisiert der OV Siegburg seit
mehr als einem Jahr die „Kunstwerkstatt“ für
Kinder und Jugendliche. Bei diesem von
 einer Kunsttherapeutin geleiten Projekt ist
nicht nur Raum für Kreativität, sondern auch
für kleine Pausen, in denen die Kinder über
ihre Ideen und Gedanken sprechen können. 

www.kinderschutzbund-siegburg.de

MTHEMATISIEREN: Für den OV Neumüns-
ter war der „Tag der gewaltfreien Erziehung“
am 30. April Auftakt einer Aktionen-Reihe,
die über das Jahr 2017 verteilt immer wieder

den Schutz der Kinder vor Gewalt themati-
siert. Dazu gehören u. a. Plakate, Faltblätter,
ein Schreibwettbewerb oder eine stadtweite
Kooperation mit den Einzelhändlern. „Ziel ist
es, den Schutz von Kindern vor Gewalt als all-
gemeingesellschaftliche Aufgabe zu etablie-
ren“, erklärt dazu Geschäftsführer Till Pfaff. 

www.dksb-nms.de

MHINGUCKEN: Der LV Berlin beteiligt 
sich in diesem Jahr an der Aktion „Hier
 endet das Spiel!“ des Berliner Fußball-Ver-
bandes. Die (Plakat)Kampagne richtet sich
an  Jugendliche und möchte auf sexuellen
Missbrauch, Drogenmissbrauch und Gewalt
im privaten Umfeld aufmerksam machen.
Ziel der Zusammenarbeit ist es, für die Be-
troffenen ein noch größeres Beratungsan-
gebot anzubieten.

www.kinderschutzbund-berlin.de

MBEGRÜSSEN: Im Rahmen Früher Hilfen
hat der OV Krefeld, der dieses Jahr 50. Beste-
hen feierte, vor 10 Jahren das Projekt „Schön,
dass es dich gibt“ aus der Taufe gehoben.
Seitdem besuchen Mitarbeiterinnen jährlich
zwischen 800 und 1000 Familien mit Neuge-
borenen zu Hause. Neben einem offenen
Ohr für Alltagssorgen haben sie viele Begrü-
ßungsangebote im Gepäck: eine Schreibaby-
sprechstunde, praktische Hilfe nach der Ge-
burt durch Ehrenamtler (wellcome), eine Fa-
miliengruppe „Geborgen von Anfang an“ für
bildungsferne Eltern sowie langfristige Un-
terstützung durch eine Familienhebamme.

www.kinderschutzbund-krefeld.de

MZUSAMMENSCHLIESSEN: Mit einem
breiten Bündnis gegen Schütteltrauma
klärt das Nationale Zentrum Frühe Hilfen
(NZFH) im Auftrag des Bundesministeriums
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ) seit kurzem Eltern über die Gefahr
des Schüttelns von Säuglingen und Kleinkin-
dern auf. Auf Beschluss des DKSB Bundes-
vorstands ist auch der Kinderschutzbund
dem Bündnis als Unterstützer der Kampa-
gne beigetreten. Es besteht dringender In-
formationsbedarf zum Schreiverhalten von
Säuglingen und zu den gesundheitlichen
Folgen des Schüttelns. Die Bundeszentrale
für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) und
das NZFH hatten bereits im April 2017 ver-
schiedenen Verbänden ihr Vorhaben vorge-
stellt. Als Expertinnen des DKSB waren Bun-
desgeschäftsführerin Cordula Lasner-Tietze
sowie Renate Blum-Maurice, Leiterin der
 Beratungsstelle des OV Köln, eingeladen. 

www.fruehehilfen.de
www.elternsein.info

SCHUTZ vor Gewalt
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MBILDUNG: Der LV Thüringen sieht die Ein-
führung eines beitragsfreien Kindergarten-
jahres durch das Landesgesetz in Thüringen
über die Neuregelung der Kindertagesbe-
treuung lediglich als Ausgangspunkt für
 eine grundsätzlich kostenlose frühkindliche
Bildung und Förderung. Außerdem plädiert
der DKSB-Landesverband dafür, dass in die
Thüringer Kitas und Eltern-Kind-Zentren
mehr investiert wird. 

www.dksbthueringen.de

MGESPRÄCHSBEREITSCHAFT: Petra Lo-
renz vom Kinderschutzzentrum Hannover
in Trägerschaft des LV Niedersachsen plä-
diert an Eltern, sich nicht von Ärger oder Ent-
täuschung über die schulischen Leistungen
ihrer Kinder den Blick auf Sohn oder Tochter
zu verstellen. Wichtig ist es, mit den Kindern
im Gespräch zu bleiben. Auch in diesem Jahr
drehten sich bei der kostenfreien „Nummer
gegen Kummer“ (0800-111 0 333) vor den
Sommerferien wieder viele Gespräche um
Noten und die Angst der anrufenden Kinder,
deswegen zu Hause Ärger zu bekommen.
 Eltern können ihre Sorgen um den Schuler-
folg ihrer Kinder auch am kostenfreien
 Elterntelefon besprechen: 0800-111 0550 

www.ksz-hannover.de

MSACHVERSTAND: Die stellvertretende
Vorsitzende des KV Augsburg, Nazan Sim-
sek, ist im Deutschen Bundestag als Sachver-
ständige zum Gesetzesentwurf zur Bekämp-

fung von Kinderehen angehört worden. 
Die Fachanwältin für Familienrecht vertrat
dabei konsequent die Positionen des DKSB.
Mittlerweile ist es zum geltenden Recht ge-
worden, dass Ehen erst ab 18 Jahren ge-
schlossen werden können und bestehende
Ehen mit Kindern unter 16 für nichtig zu
 erklären sind. 

www.kinderschutzbund-augsburg.de

MKRITIK: Die Geschäftsführerin des LV
Bayern, Margot Czekal, hat Äußerungen von
Kardinal Müller im Rahmen der Missbrauchs-
fälle bei den Regensburger Domspatzen kri-
tisiert. Der Geistliche hatte öffentlich erklärt,
auch er sei als Kind geschlagen worden, aber
eine Ohrfeige habe noch keinem geschadet.
Auch wenn Müller selbst Gewalt erfahren
habe, „ist von einem geistlichen Würden -
träger doch zu erwarten, dass er im Laufe
seines Lebens seine Haltung überdenkt“, 
so Margot Czekal. 

www.kinderschutzbund-bayern.de

MVERHARMLOSUNG: In Kiel zeigte sich
der LV Schleswig-Holstein betroffen über
die Urteilsbegründung des Landgerichts
 Lübeck im erschütternden Fall des schweren
sexuellen Missbrauchs eines Vaters an seiner
zweijährigen Tochter. Die Richter hatten den
Vater und seinen Mittäter zwar zu hohen
Freiheitsstrafen verurteilt, jedoch ausge-
führt, dass dem Kind kein dauerhafter Scha-
den entstanden sei, da es sich später nicht
daran erinnern könne. „Diese Verharmlosung
macht deutlich, dass noch mehr Aufklärung
zu den Folgen von sexuellem Missbrauch
notwendig ist“, sagte die LV-Vorsitzende

 Irene Johns. Für besseren Schutz von Kindern
fordert der Kinderschutzbund eine breite
politische und gesellschaftliche Debatte.

www.kinderschutzbund-sh.de

MDER OV/KV CUXHAVEN verfasste im
Rahmen der Aktion „Leser helfen“ auf Anfra-
ge zweier regionaler Tageszeitungen zehn
Zeitungsartikel. Darin stellte er seine Arbeit
und die Grundsätze des DKSB vor und infor-
mierte über aktuelle Kinderschutz-Themen.
In der Folge kamen aus der Leserschaft
9.000 Euro Spendengelder zusammen, die
die Fortsetzung bestehender Kinderschutz-
Projekte sicherten. 

www.kinderschutzbund-cuxhaven.de

MDEM LV SCHLESWIG-HOLSTEIN putte-
ten beim 6. Golf Benefiz Turnier des Golf
Clubs Altendorf 70 Spieler exakt 13.600 Euro
in die Kasse. Der Landesverband unterstützt
damit das Projekt „Schleswig-Holstein lernt
schwimmen“. 

www.kinderschutzbund-sh.de

MZUGUNSTEN DES BV FRANKFURT
 lieferte sich die Traditionself von Eintracht
Frankfurt ein unterhaltsames Fußballduell
mit dem „Team Kinderschutzbund“. Das
setzte sich aus Entsandten der Sponsoren
und Unterstützern des Frankfurter Kinder-
schutzbunds zusammen. Der Erlös ging an
seine Beratungsstelle für gewalttraumati-
sierte Kinder und Jugendliche. 

www.kinderschutzbund-frankfurt.de

SPENDENfluss

Dass das Kinderhaus des OV Lage in Nordrhein-Westfalen das DKSB-Gütesiegel Blauer
Elefant® erhalten hat, verdankt es vor allem der 8-jährigen Mathilda. Und das kam so: 
Als dem Ortsverband der alte Name „Spiel- und Lernstube“ für sein Kinderhaus etwas
 altbacken vorgekommen war, veranstaltete er einen Namenswettbewerb. Viele Kinder
machten Vorschläge. Ihre Wahl fiel schließlich auf den von Mathilda: Blauer Elefant! Ein
 hölzernes blaues Rüsseltier prangte ohnehin schon auf der Hauswand des Kinderhauses.
 Alle fanden den Namen richtig toll, bis … ja bis der noch recht frischen Leitung des Ortsver-
bandes auffiel, dass dieser Name im DKSB ja bereits als Gütesiegel ein Begriff ist und sich
beileibe nicht jede Einrichtung so nennen darf! Nach kurzem Schrecken trat der Ortsver-
band die Flucht nach vorne an und entschied: Dann bewerben wir uns jetzt einfach um das
Gütesiegel, damit wir und Mathilda wirklich unseren blauen Elefanten kriegen. Der Antrag
wurde gestellt, alle Fragebögen ausgefüllt, das Haus begutachtet – und kürzlich tatsächlich
als 36. Blauer Elefant des DKSB ausgezeichnet! Zur Feier kam auch Präsident Heinz Hilgers
und gratulierte allen persönlich – natürlich auch der kleinen Mathilda und der OV-Vor -
sitzenden Brigitte Grotebrune (Foto). � ff

STANDPUNKTE

BLAUER ELEFANT®
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WIE DAS GÜTE-
SIEGEL NACH LAGE KAM
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Inzwischen wird es immer voller auf dem
Platz, der eigentlich ein sanft abfallender Hü-
gel ist. Um Punkt elf strömen dann aus mehre-
ren Richtungen hunderte Kinder auf den
Platz. Fröhlich lachend schwenken sie mit lau-
tem Geklingel selbstgemalte Schilder und
skandieren im Chor: „Wir haben Rech-te! Wir
haben Rech-te!“ Eine Schülerband macht Mu-
sik, der Platz vibriert vor Energie, als diejeni-
gen, für die er gedacht ist, ihn in Besitz neh-
men und mit einem Schlag beleben. Hier set-
zen sich Kinder auf dem Boden, dort laufen
andere übers Gras, überall wuseln Mädchen
und Jungen aufgeregt hin und her, wohin
man auch schaut.

Auf dem Platz, auf dem die Feier steigen wird,
gibt es schon morgens um acht alle Hände
voll zu tun: Getränke für die Kinder heran-
schaffen, DKSB-Fähnchen verteilen, die Tech-
nik für die Ansprachen aufbauen zum Beispiel.
Helferinnen befüllen hunderte bunte Luftbal-
lons mit Helium und verknoten sie. Heidi
Ramb, die Vorsitzende des DKSB Höhr-Grenz-
hausen, hat Pflaster dabei. Das wird man spä-
ter brauchen, weiß sie aus Erfahrung. Richtig
gut geschlafen hat sie nicht. So einiges lief
nicht ganz rund im Vorfeld, etwa die Sache mit
dem Rasen. Den hatten Bagger einer angren-
zenden Baustelle total zerfurcht, Zäune und
Baumaterial störten zudem die Optik – und
das drei Wochen vor dem Weltkindertag, an
dem viele prominente Gäste erwartet wur-

den! Doch am Ende können alle Probleme ge-
löst werden und die Organisatoren wieder
durchatmen.
Am Tag der Feier jedenfalls klappt alles wie am
Schnürchen. Die Sonne scheint, der Himmel
ist knallblau – perfekt, um später die Luftbal-
lons steigen zu lassen. Ein paar Meter entfernt
vom künftigen Platz der Kinderrechte findet
in der Goethe-Schule die Pressekonferenz zur
Einweihung statt. Christian Zainhofer, DKSB-
Vizepräsident sowie Landesvorsitzender in
Rheinland-Pfalz, ist angereist, gleich zwei Bür-
germeister sind dabei und sogar der Land-
tagspräsident von Rheinland-Pfalz nimmt sich
die Zeit. Der erste Platz der Kinderrechte in
Deutschland interessiert auch die Medien
sehr.

Zum diesjährigen Weltkindertag hatten sich zahlreiche
engagierte Orts- und Landesverbände des DKSB spannende

und originelle Aktionen ausgedacht, und viele haben
auch beim „Klingeln für die Kinderrechte“ mitgemacht.
Die zentrale Veranstaltung des Kinderschutzbundes aber

war die Einweihung des bundesweit ersten Platzes der
Kinderrechte in Höhr-Grenzhausen. Franziska Fischer war

dabei und berichtet hier, wie der Tag verlief.

Weltkindertag 2017

Helium für die
Luftballons

Platz für Kinderrechte

Fotos (6): F. Fischer



28 KSA-4.2017

Der Leiter der Goethe-Schule strahlt übers
ganze Gesicht, als er zum Mikrofon greift und
alle begrüßt. Jede Schulklasse hat ein ausge-
suchtes Kinderrecht auf eine große Fahne ge-
malt und stellt es nun vor. „Ich bin von der
Schiller-Schule und wir haben das Recht auf
Gesundheit“, sagt ein Kind ganz leise ins Mi-
krofon und wird dafür laut beklatscht. Das
nächste zeigt, wie seine Klasse das Recht auf
elterliche Fürsorge dargestellt hat. Am Ende
wehen lauter fantasievoll gestaltete Fahnen in
einer Reihe an einer Aluminiumbrücke, und
alle Kinder singen mit dem Chor ein extra ein-
geübtes Kinderrechte-Lied: „Kinder wollen
Frieden, wollen keinen Streit, Kinder wün-
schen sich Geborgenheit und zum Spielen
Zeit… Unsere Träume, sie verändern die Welt.“
Ein schöner Text, er berührt.
Weil alle so gut drauf sind, fallen auch die nun
folgenden Reden kurz und schwungvoll aus.
„Jetzt gehört der Platz euch!“, ruft Landtags-
präsident Hendrik Hering dem Publikum zu,
„jetzt nehmt ihr euch das nächste Projekt vor“.
Sein Bundesland hat die Kinderrechte schon
vor Jahren in die Landesverfassung aufge-
nommen und sich auch an den Kosten für das
Fest beteiligt. Jetzt greift Christian Zainhofer
entspannt zum Mikro und sagt, wie wichtig

schild, sondern ein extra angefertigtes Kunst-
werk aus Keramik und Basalt, gestaltet mit
bunten Buchstaben und den Abdrücken von
Kinderhänden. Es markiert nun eine richtige
postalische Adresse. 
Und weil es nicht bei diesem einen Platz der
Kinderrechte in Deutschland bleiben soll, wird
am Ende der Feier noch ein Staffelholz weiter-
gereicht. Stab und Auftrag nimmt der DKSB-
Ortsverband Mainz an, der sich ebenfalls um
einen Platz der Kinderrechte bemüht. Auch
Hildesheim arbeitet daran. 
Und dann, das Fest ist fast vorbei, werden
noch die 500 morgens mühsam befüllten
Luftballons aus ihrem Netz befreit. Jetzt stei-
gen sie in den Himmel hinauf, begleitet von
hunderten Augenpaaren. An den größten Bal-
lons sind Karten mit ausgewählten Kinder-
rechten befestigt, sie tragen nun die Idee ins
ganze Land. Ein Himmel voller bunter Tupfer,
die kleiner und kleiner werden, für die Kinder
ist das der Höhepunkt des Tages. Recht haben
sie – der Anblick ist toll! 
Jetzt noch ein Gläschen Saft und Brötchen aus
den Händen der freiwilligen Helferinnen,
dann ist irgendwann wirklich Schluss. Nach
und nach leert sich der nun getaufte Platz der
Kinderrechte, Alle gehen nach Hause, zufrie-

das heutige Zeichen ist, damit in der Gesell-
schaft über die Kinderrechte diskutiert wird.
Auch Dr. Iris Geißler-Eulenbach, die Geschäfts-
führerin des Landesverbandes, freut sich über
die große Resonanz und den bunten Trubel,
während Joachim Türk, der sowohl im Landes-
vorstand als auch im OV-Vorstand aktiv ist und
maßgeblich an der Planung beteiligt war, ein
Foto nach dem anderen schießt. 
Türks Lieblingsmotiv ist die offizielle Einwei-
hung: Gemeinsam ziehen Kinder und Erwach-
sene das Tuch vom neuen Straßenschild „Platz
der Kinderrechte“, jetzt klatschen und jubeln
alle. Das Schild ist kein normales Straßen-

Wie kam es dazu, dass der erste Platz der Kinderrechte 
jetzt in Höhr-Grenzhausen eingeweiht werden konnte?
� Zainhofer: Die Idee, in deutschen Städten und Gemeinden be-
stimmte Plätze nach den Kinderrechten zu benennen, haben die
Orts- und Kreisverbände auf der Jahreskonferenz unseres Landes-
verbandes Rheinland-Pfalz gehabt. Daraus ging eine Arbeitsgrup-
pe hervor, die von Joachim Türk, dem Beisitzer in unserem Landes-
vorstand und stellvertretenden Vorsitzenden des DKSB Höhr-
Grenzhausen ist, sowie Uwe Hinze, Geschäftsführer des OV Mainz,
geleitet wurde. Als die Stadt und die Verbandsgemeinde Höhr-
Grenzhausen auf das Vorhaben angesprochen wurden, haben sie
sofort reagiert und einstimmig beschlossen, das Benennungs -
verfahren prompt in Gang zu setzen. Vorbildlich! Jetzt müssen 
nur andere Städte und Gemeinden nachziehen.

Platz der Kinderrechte

Heidi Ramb, Vorsitzende des
DKSB Höhr-Grenzhausen, 

begrüßt die Kinder

Nachgefragt 
bei Christian Zainhofer 
In Höhr-Grenzhausen ist bundesweit der
erste Platz der Kinderrechte benannt wor-
den. Wie er entstand und welches Signal
von ihm ausgeht, darüber hat Franziska
Fischer mit DKSB-Vizepräsident Christian
Zainhofer (Foto links) gesprochen. 
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den und guter Dinge. Nur die fleißigen Kinder-
schützerinnen und Kinderschützer räumen
noch auf. 
Später einmal, wenn jene Jungen und Mäd-
chen, die heute die Einweihung miterlebt ha-
ben, selbst Eltern sind, laufen sie mit ihren Kin-
dern vielleicht über diesen Platz und können
sagen: „Ich war dabei. Und danach hat es nicht
mehr lange gedauert, bis die Kinderrechte im
Grundgesetz verankert waren!“ Eine schöne
Vorstellung am Ende eines wirklich schönen
Tages. 
� Franziska Fischer, 
DKSB-Bundesgeschäftsstelle

eigene Rechte haben, die sich aus ihrem
„Kindsein“ ergeben. Auch veränderte, näm-
lich immer mehr zustimmende Reaktionen
auf unsere Forderungen, Publikationen
oder öffentlichen Äußerungen belegen das.
Oder denken Sie an die vielen Parteien, die
bislang gegen die Kinderrechte im Grund-
gesetz waren und in ihren Wahlprogram-
men jetzt dafür sind. Solche Meinungs -
änderungen sind ja oft auch Teil oder Folge
der Diskussion in der Bevölkerung. Unsere
Aktivitäten sind also nicht ohne Wirkung
geblieben. 
Wird es bald weitere Kinderrechte-Plätze
in Deutschland geben? 
� Zainhofer: Die Übergabe des Staffelstabs
in Höhr-Grenzhausen an unseren Mainzer
Ortsverband ist da ein deutliches Signal!
Die Mainzer wollen im kommenden Jahr
gemeinsam mit der Stadt einen Platz der
Kinderrechte benennen. Wir haben aus
Rheinland-Pfalz auch schon weitere Ankün-
digungen von Ortsverbänden, die das Pro-
jekt energisch vorantreiben. Und aus ande-
ren Bundesländern hören wir ebenfalls,
dass daran kräftig gearbeitet wird. Zusam-
mengenommen lässt das doch hoffen! �

Wieso gerade ein Platz der Kinderrechte?
Welche Botschaft kann davon ausgehen?
� Zainhofer: Ein so benannter Platz, der am
besten noch im Herzen einer Stadt oder Ge-
meinde liegt, eignet sich besonders gut da-
für, Kinder und Erwachsene mit den Kinder-
rechten bekannt zu machen. Das kann
durch ein dort installiertes Spielgerät sein,
das einen Bezug zu den Kinderrechten her-
stellt, oder wie in Höhr-Grenzhausen durch
Themenwürfel, die sich mit den Kinderrech-
ten befassen. Ein solcher Platz bringt mit
seiner offiziellen Benennung außerdem
zum Ausdruck, dass man die Kinderrechte
ernst nimmt und sich zu ihrer Einhaltung
und Umsetzung bekennt. Er darf jedoch
nicht nur symbolisch gesehen werden, son-
dern muss wie in Höhr-Grenzhausen eine
echte Postadresse sein. Das unterstreicht
die Ernsthaftigkeit und sollte bundesweit
Schule machen.
Kinderrechte ins Grundgesetz - diese 
Forderung stand bei fast allen größeren
Parteien vor der Bundestagswahl im Wahl-
proramm. Wird sie in der nächsten Legisla-
turperiode auch tatsächlich umgesetzt?
� Zainhofer: Schwer zu sagen, wir wissen ja
noch nicht, welche Bundesregierung wir be-

kommen werden. Es ist aber durchaus
 möglich, dass die FDP Koalitionspartner
wird. Dann könnte es schwierig werden –
die Liberalen haben die Aufnahme der
 Kinderrechte ins Grundgesetz in den Wahl-
prüfsteinen des DKSB nämlich als „unnötig“
bezeichnet. 
Sind sich die politischen Befürworter 
denn wenigstens einig, in welcher Form
die Kinderrechte ins Grundgesetz aufge-
nommen werden sollten?
� Zainhofer: Keineswegs. Die verschiede-
nen Parteien haben darüber noch völlig
 unterschiedliche Vorstellungen – und nicht
immer in unserem Sinne. Viele müssen wir
von einer sinnvollen Formulierung erst noch
überzeugen. Wir werden aber alles dranset-
zen, dass die Kinderrechte in der kommen-
den Legislaturperiode festgeschrieben wer-
den. Und das so, wie wir es im Aktionsbünd-
nis Kinderrechte formuliert haben. 
Der Kinderschutzbund kämpft seit vielen
Jahren für die Kinderrechte. Hat sich das
Bewusstsein in der Bevölkerung in dieser
Zeit verändert? 
� Zainhofer: Ich glaube schon. Vielen Men-
schen ist bewusster geworden, dass Kinder
keine kleinen Erwachsenen sind, sondern

Kinder erobern 
ihren Platz

Enthüllung unter Jubel und Applaus
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AKTUELLES AUS DEM DKSB BUNDESVERBAND

Weitere Informationen unter www.kinderarmut-hat-folgen.de�iN -
FO

DKSB-LOGO

Zum Weltkindertag hatte der Kinderschutz-
bund alle seine Orts-, Kreis- und Landesver-
bände dazu aufgerufen, von ihren Aktionen
und Aktivitäten zu berichten. Anschließend
war das Team der Bundesgeschäftsstelle begeis-
tert, was alles auf die Beine  gestellt wurde. Das be-
wiesen die vielen Fotos, Flyer,  Pressemitteilungen
und Zeitungsartikel, für deren  Zusendung sich die
Bundesgeschäftsstelle bedankt.  Einige Beispiele
davon sind auf der facebook-Seite des DKSB
 dokumentiert, darunter auch Aktionen zum Motto
„Klingeln für die Kinderrechte“. Ausgerüstet z.B.
mit Fahrradklingeln, haben Mädchen und Jungen
ihren  Rechten landauf, landab Gehör verschafft,
bevor vielerorts der Weltkindertag in bunte Feste
einmündete. Exemplarisch für viele steht dafür der
OV Hildesheim mit seinen Aktionen (Fotos). � ff

NEUGESTALTUNG geht voran
Der Kinderschutzbund wird für sich ein neues Logo entwickeln. Das hatte die Mitgliederversammlung auf 
den Kinderschutztagen 2017 in Leipzig auf Antrag des Bundesvorstands mit überwältigender Mehrheit so be-
schlossen und dem Bundesverband damit viel Vertrauen entgegengebracht. Federführend bei der Umsetzung ist
nun die AG Fundraising. In einem ersten konkreten Schritt hat die AG im August 2017 zusammen mit der Düsseldorfer Agentur
designiert einen Workshop zum Re-Design des Logos durchgeführt. Dabei wurden Ideen, Vorgaben und Erwartungen aus Sicht
des Kinderschutzbundes an ein mögliches neues Signet definiert. Im nächsten Schritt wird die Agentur auf der Basis der Work-
shop-Ergebnisse nun konkrete Vorschläge erarbeiten, die in KSA anschließend vorgestellt werden sollen. � cb

Das Bündnis KINDERGRUNDSICHERUNG freut sich über ein neues prominentes Mitglied: 
den Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband. Hauptgeschäftsführer Ulrich Schneider begründete den Beitritt des
Gesamtverbandes so: „Das vom Bündnis vertretene Modell ist gerecht, einfach und geeignet, Einkommensarmut von Kindern

wirksam zu bekämpfen.“ Er forderte von der nächsten Bundesregierung im Koalitionsvertrag zwingend einen entsprechen-
den Masterplan zur Armutsbekämpfung. Ziel des Bündnisses KINDERGRUNFDSICHERUNG ist es, die unzähligen sozial- und

familienpolitischen Leistungen zu einer einzigen Zahlung zusammenzufassen: einer Kindergrundsicherung in Höhe von
 monatlich 573 Euro für jedes Kind, die mit steigendem Familieneinkommen sinkt. Sie orientiert sich daran, was Kinder

 tatsächlich für ein gutes Aufwachsen benötigen, garantiert allen Kindern ihr Existenzminimum, ermöglicht Bildung und
 Teilhabe und schützt nachhaltig vor Armut. Das Bündnis KINDERGRUNDSICHERUNG wird von insgesamt 12 Verbänden 

und 13 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterstützt. � jl

PARITÄTISCHER ist beigetreten 

WELTKINDERTAG 2017

Bundesweit
AKTIONEN

Fotos (2): OV Hildesheim
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Vor der Bundestagswahl haben DKSB-Bundesgeschäftsführerin 
Cordula Lasner-Tietze und Jana Liebert, Referentin für soziale Sicherung 
beim Bundesverband, den Parteien mehr als 37.000 Unterschriften 
gegen Kinderarmut übergeben. Dieses eindrucksvolle Ergebnis einer Online- Petition
bezeugt erneut die starke Lobbyarbeit des Kinderschutzbundes für Chancen gerechtigkeit
und Teilhabe von Kindern in Deutschland: Mit dieser Aktion haben der  Verband, das
 Kinderhilfswerk und die Nationale Armutskonferenz auf die rund drei Millionen Kinder
 aufmerksam gemacht, die in Deutschland in Armut leben. 
Für die CDU nahm Generalsekretär Peter Tauber die Unterschriftensammlung entgegen,
für die SPD stand der stellvertretende Bundesvorsitzende Ralf Stegner zur Verfügung. 
Auch der FDP, dem BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN und der Partei DIE LINKE wurden die 
Unterschriften der Online-Petition übergeben. � ff
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STARKE Lobbyarbeit

HSBC BANK
unterstützt DKSB

Die HSBC Bank hat anlässlich ihres 150. Jubiläums beschlossen, den 
Deutschen Kinderschutzbund in den Jahren 2017 bis 2019 mit insgesamt
 einer Million US-Dollar zu fördern. Diese Summe soll zielgerichtet in Projekte
zur Integration von Kindern und Familien nach der Flucht investiert werden. 
Der Kinderschutzbund wird das Geld im Schwerpunkt für nachhaltige Integrationsleistungen
verwenden, u.a. für Traumatherapien für Kinder und deren Familien. Die DKSB Ortsverbände
Köln und Essen bieten z.B. in ihren Kinderschutzzentren Traumatherapie für Kinder nach
der Flucht an. Auch die DKSB Landesverbände Berlin (Beratungsstelle) und Niedersachsen
(Kinderschutzzentrum) konnten für ihre Angebote in der Traumatherapie eine Förderung
erhalten. Alles dies wäre ohne die großzügige Unterstützung seitens der HSBC Bank nicht
möglich. Der DKSB dankt ihr dafür sehr. 
In der Bundesgeschäftsstelle sind zudem u.a. „Integrationsbausteine“ für Familien nach der
Flucht entwickelt worden, die Eltern im Prozess der Integration unterstützen sollen. � cb

Übergabe mit Holger Hofmann, Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerkes, 
Barbara Eschen, Sprecherin der Nationalen Armutskonferenz, CDU-Generalsekretär Peter Tauber 

und DKSB-Bundesgeschäftsführerin Cordula Lasner-Tietze (v.l.n.r.)
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