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„Typisch“

MUTTER?
Stets warmherzig, selbstlos, die Familie
umsorgend – der Mythos über die „gute Mutter“
hängt immer noch in zu vielen Köpfen fest.

Konzept: Swaantje Düsenberg -- Gestaltung: schwanke//raasch visuelle kommunikation -- Foto: fotolia.com/monoVision

Das ist groß und das ist klein,
das ist mein Arm und das mein Bein.

Das sind Haare, das ist die Haut,
das ist leise, das ist LAUT!

ENTWICKLUNG ist ein Kinderrecht!
(Artikel 6 UN-Kinderrechtskonvention: Recht auf Leben)

„Typisch Mutter?“
Einer „guten“ Mutter werden viele Eigenschaften abverlangt. Ist sie fürsorglich, allgeduldig,
liebevoll, sich selbst vergessend und stets für alle da, kommt sie dem Ideal in vielen Köpfen schon
recht nahe. Der Erwartungsdruck aus der Gesellschaft ist so groß, dass viele Mütter die Ansprüche
verinnerlichen und sich selbst abverlangen, ihnen zu entsprechen – und zwar unabhängig davon,
ob sie erwerbstätig sind oder nicht. Dafür zahlt so manche Mutter einen hohen Preis. Er besteht u.a.
aus Armut, Erschöpfung, Schuldgefühlen, Selbstausbeutung, Überforderung, Versagensängsten.
Es ist also höchste Zeit, sich vom „Mythos Mutter“ zu verabschieden.
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Liebe Leserinnen
und Leser,
auf das vergangene Jahr hätten viele
von uns wahrscheinlich gut verzichten
können. Die Corona-Pandemie hatte uns
seit Frühjahr 2020 fest im Griff und
wird wohl auch 2021 weiter prägen.
Dieses neue Jahr ist aber auch ein Wahljahr. Damit liegen intensive und arbeitsreiche Wochen und Monate vor uns. Wir
werden alle gemeinsam dafür sorgen,
dass kinderpolitische Anliegen und
Projekte in diesem Bundestagswahlkampf nicht zu kurz
kommen. Neben vielen anderen liegen mir dabei zwei
Themen besonders am Herzen.
Die Große Koalition hat sich nach langem Ringen auf eine
Formulierung für die Aufnahme der Kinderrechte in das
Grundgesetz verständigt. So sehr ich begrüße, dass nun
endlich Bewegung in den Prozess zu kommen scheint, so
pessimistisch bin ich – Stand heute, Mitte Januar 2021 –,
dass man im parlamentarischen Verfahren zu einem guten
Ergebnis kommt. Der vorliegende Vorschlag fällt hinter die
geltende Rechtslage deutlich zurück. Und er ist nicht mehr
als eine Staatszielbestimmung. Wir aber wollen echte Kinderrechte! So hoffe ich auf die Abgeordneten des Deutschen
Bundestags, die vielleicht noch für Nachbesserung sorgen.
Ein zweites Thema treibt mich nach wie vor um: die Kinderarmut. Die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Schulschließungen haben noch einmal gezeigt,
wie ungleich die Lebenschancen der Kinder in Deutschland
verteilt sind. Kinder von Eltern mit geringem Einkommen
wurden in der Corona-Pandemie einfach übersehen. Dass
sie nicht über Laptops oder Tablets verfügen, hat die Politik
schlicht ignoriert. Diese Kinder blieben auf die kreativen
Lösungen von engagierten Lehrkräften angewiesen, wie
auch sie am Distanzunterricht teilnehmen können. Dass
Kinderarmut in einem so reichen Land wie Deutschland
nach wie vor nicht nachhaltig bekämpft wird, ist ein
politischer Skandal. Der Kinderschutzbund wird sich
deshalb in diesem Wahljahr besonders für die Einführung
einer unbürokratischen und existenzsichernden Kindergrundsicherung engagieren.
Ich wünsche Ihnen und uns ein erfolgreiches und vor allem
gesundes Jahr 2021!
Herzlich,
Ihr Heinz Hilgers
Präsident
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KLIPP &
KLAR
Umfrage zu KSA:
Ihre Antworten sind wichtig!
Kinderschutz aktuell (KSA) wird als Verbandszeitschrift des
Kinderschutzbundes kontinuierlich weiterentwickelt. Dabei
berücksichtigt die Redaktion auch die vielen Anregungen aus
dem Verband. Parallel dazu hat der Bundesvorstand den 2019
eingesetzten Bundesfachausschuss KSA damit beauftragt,
Vorschläge für die weitere Zukunft des Heftes zu erarbeiten.
An diesem Prozess möchte der Kinderschutzbund auch die
Leserschaft durch eine Umfrage beteiligen. Deshalb liegt dieser
KSA-Ausgabe ein Fragebogen mit der herzlichen Bitte um
Beantwortung bei. 

Bewusst achtsam
sprechen
Wir sind eine Gruppe von sieben
ostdeutschen Erzieherinnen, die
sich regelmäßig in einem selbst gegründeten Qualitätszirkel triﬀt. Unser Ziel ist es, uns gegenseitig noch
stärker für den Umgang mit den Kindern zu sensibilisieren. Im turbulenten Alltag und bei knapp bemessenen
Personalschlüsseln geht die Empathie nämlich manchmal unter.
Für unser Anliegen lassen wir uns oft auch von Artikeln aus Ihrer
Zeitschrift inspirieren. Dafür fanden wir das Heft „Sprache und
Gewalt: Mächtige Worte“ (KSA 4/2020) besonders gelungen. So
konnten wir uns bewusst machen und überprüfen, was man
manchmal dahersagt zu Kindern. Dabei haben wir festgestellt,
dass sich jede von uns schon mal in ihren Worten vergreift, aus
Überforderung, Nerverei oder auch reiner Gedankenlosigkeit.
Aber gerade in der Kita-Arbeit kann das Bewusstsein für achtsames Sprechen mit den Kindern gar nicht groß genug sein. 
Nancy Küntze und andere, tätig in verschiedenen
Kitas im Landkreis Leipzig

Das nächste Heft: Kindern helfen
in Krisensituationen
Nicht nur die anhaltenden Maßnahmen zur Eindämmung
der Corona-Pandemie können private Krisen auslösen. Auch
jenseits davon geraten Kinder und Jugendliche manchmal in
hoch belastende Lebenslagen, z.B. wenn sie bei psychisch
kranken Eltern aufwachsen oder wenn sie über den Verlust
eines geliebten Menschen trauern. Die KSA-Ausgabe 2.2021
wird sich schwerpunktmäßig mit derartigen Krisen in Theorie
und Praxis befassen. Dazu wurden verschiedene DKSB Ortsverbände eingeladen, die jeweiligen Hintergründe und Auswirkungen einer speziﬁschen Lebenslage zu erläutern sowie ihre
entsprechende Arbeit mit Kindern und Familien vorzustellen.
Das Heft erscheint Mitte Mai 2021. 

Bundesverdienstkreuz 1. Klasse für Heinz Hilgers
besondere Leistungen im politischen, wirtschaftlichen, kulturellen, geistigen oder ehrenamtlichen Bereich verliehen. Die Veranstaltung fand Corona-bedingt in kleinstem
Rahmen statt.
Heinz Hilgers beﬁndet sich heute in seinem
28. Amtsjahr, er wurde 1993 Präsident des
Kinderschutzbundes. In dieser Funktion engagiert er sich seitdem für soziale Gerechtig-

Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration | Foto_ S. Bersheim

Unter ungewöhnlichen Umständen ist
DKSB-Präsident Heinz Hilgers am 28. Oktober 2020 mit dem Verdienstkreuz 1. Klasse
des Verdienstordens der Bundesrepublik
Deutschland für sein langjähriges Engagement für Kinder ausgezeichnet worden.
NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP,
rechts im Bild) überreichte Heinz Hilgers in
Düsseldorf das Verdienstkreuz. Es wird für

KitaFachkräfte

keit, eine konsequentere Bekämpfung von
Kinderarmut, für gewaltfreie Erziehung und
für die Verbesserung der Lebensbedingungen von Kindern und Familien. Deshalb liegt
ihm auch die Verankerung der Kinderrechte
im Grundgesetz so am Herzen.
Bundesweit bekannt wurde Heinz Hilgers
als Erﬁnder des sogenannten „Dormagener
Modells“ mit frühen umfassenden Hilfe für
Kinder und Familien sowie zum präventiven
Schutz von Kindern. Ebenso gehört u.a.
die Aufnahme des Rechts auf gewaltfreie
Erziehung in das Bürgerliche Gesetzbuch
zu seinen politischen Erfolgen.
NRW-Familienminister Joachim Stamp betonte bei der Verleihung: „Heinz Hilgers ist ein
großer Kämpfer für die Kinder in NordrheinWestfalen und ganz Deutschland. Als starke
Stimme für Kinderrechte und Kinderschutz
besitzt er eine ausgewiesene Expertise, die in
Politik und Gesellschaft eine hohe Anerkennung erfährt. Für seinen unermüdlichen Einsatz danke ich ihm im Namen des Bundespräsidenten und der Landesregierung.“
Die KSA-Redaktion gratuliert Heinz Hilgers
zu dieser ehrenvollen und ganz besonderen
Auszeichnung. Wir sprechen sicher im Namen des Gesamtverbandes: Diesen Orden
hat er mehr als verdient!  Die Redaktion

Vorlesen

Blick in die Zukunft

Warum nicht öfter?

Kinder in Deutschland haben heute ab dem vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt einen Rechtsanspruch auf einen
Platz in der Kindertagesbetreuung. Für den Ausbau von Kitas, der
diesen Rechtsanspruch erfüllt (und den Bedarf deckt), fehlen in Westdeutschland aber in den nächsten vier Jahren je nach angenommenem Szenarium bis zu 72.500 Kita-Fachkräfte. Dies zeigt eine neue Vorausberechnung durch den Forschungsverbund Deutsches Jugendinstitut/TU Dortmund. Danach stellt sich die Lage in den ostdeutschen
Bundesländern völlig anders dar. Sofern die Ausbildungszahlen weiterhin stabil und die aktuellen Personalschlüssel unverändert bleiben, werden dort deutlich mehr Fachkräfte ausgebildet, als für die Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern bis zum Schuleintritt
benötigt werden. „In den ostdeutschen Ländern könnte daher eine
Qualitätsoﬀensive gestartet werden, mit der die immer wieder kritisierten Personalschlüssel verbessert werden könnten“, schreibt die
Autorengruppe in der Studie. Weiterhin könnten für künftige EinsteigerInnen in den Beruf Anreize geschaﬀen werden, dort zu arbeiten,
wo Personal dringend gebraucht wird. Von einer Senkung der Ausbildungskapazitäten rät die Autorengruppe hingegen ab. 

Rund 32 Prozent der Eltern in Deutschland lesen ihren Kindern selten oder nie vor. Diese Zahl ist seit Jahren konstant. Daher fragte die
jährliche Vorlesestudie im Jahr 2020 erstmals danach, warum das so
ist. Dazu wurden Eltern von ein- bis sechsjährigen Kindern befragt, die
ihrem Nachwuchs höchstens einmal in der Woche vorlesen. Hier einige Ergebnisse:
 Knapp die Hälfte der Eltern liest nicht gern vor, weil sie glaubt, dabei
schauspielern und die Kinder zum Zuhören zwingen zu müssen.
 Ebenfalls die Hälfte der Eltern gab an, sich zu erschöpft zum Vorlesen zu fühlen und im Haushalt auch anderes zu tun zu haben.
 Ein knappes Drittel ist davon überzeugt, dass das Kind gar nicht vorgelesen bekommen möchte.
 In 68 % der befragten Haushalte besitzen die Kinder maximal nur
zehn Bücher, der Vorlesestoﬀ ist also knapp. In diesem Zusammenhang belegt die Studie auch, dass Buchgeschenke die Wahrscheinlichkeit erhöhen würden, dass Eltern häuﬁger vorlesen.
Die Vorlesestudien erscheinen jährlich zum bundesweiten Vorlesetag
jeweils am dritten Freitag im November. Das ist ein gemeinsames
Projekt von DIE ZEIT, Stiftung Lesen und Deutsche Bahn Stiftung. 

Quelle: jugendhilfeportal.de

Quelle: stiftunglesen.de
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Mütter

Der Mythos lebt
Mütter – wie geht es ihnen heute? Wie sieht ihr Alltag aus und wie stark
sind sie durch den Versuch belastet, Familie und Beruf zu vereinbaren?
Haben Mütter Superkräfte, wie es manchmal so schön heißt?
Ein bekannter Mama-Kanal auf Instagram
zeigt uns täglich Bilder von Müttern, die selig
lächelnd ihre Kinder im Arm halten. Mit auf
den Bildern sind Zitate wie dieses: „Du kannst
noch so schlecht drauf sein: Wenn dein Kind
lacht, ist die Welt in Ordnung.“ Tausende Mütter folgen diesem Instagram-Kanal, liken die
Posts, meinen, sich in den Zitaten wiederzuﬁnden. Aber bringt ein Kinder-Lächeln die
Welt wirklich wieder in Ordnung? Es ist eine
Welt, in der Frauen ein hohes Risiko tragen, im
Alter arm zu sein. Und in der sie für die unbezahlte Arbeit zuständig sind: Weltweit leisten
Frauen und Mädchen den Großteil der Haus-,
Pﬂege- und Fürsorgearbeit – laut einer Oxfam-Studie genau genommen 12,5 Milliarden Stunden pro Tag.
Kein Wunder, dass Frauen erschöpft sind. Laut
der Geschäftsführerin des Müttergenesungswerks, Anne Schilling, haben fast 80 Prozent
der Mütter allein in Deutschland Gesundheitsstörungen, von zahlreichen Erschöpfungssyndromen bis hin zum Burnout. Der Alltag von
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Frauen habe sich in den letzten Jahrzehnten
stark verändert, sagt Schilling. Heute sind 73
Prozent der Mütter in Deutschland erwerbstätig. Wenn aber zugleich die Väter weiterhin
meist in Vollzeit aushäusig arbeiten – wer
kümmert sich dann um Hausarbeit und Kinderbetreuung? Weil die meisten Familien eher
„traditionell“ leben, sind nach wie vor die
Frauen zuständig für all das, was in den Bereich Familienarbeit fällt, so Anne Schilling.
Und weil die Ansprüche der Gesellschaft steigen, müssen Frauen mehr schaﬀen als vorher,
lautet ihr Befund am 9. November 2020 in der
Reportage „Mütter, Väter, Kinder im Stress“
(nachzuschauen in der ARD Mediathek).

MUTTERSCHAFT ALS
ÖFFENTLICHE ANGELEGENHEIT
Warum erwartet die Gesellschaft so viel von
Müttern? Die Gesellschaft – das sind wir alle:
Angehörige, Freundes- und Kollegenkreise,
Erziehende in der Kita, Lehrkräfte, KinderschützerInnen, die Wissenschaft, Politik und

Kunst, die ArbeitgeberInnen, die Bürgerin
und der Bürger. Alle bilden sich ihre Meinung,
ihr Urteil. Die Auﬀassungen sind auch geprägt von unseren Traditionen und unserer
Kultur, von Büchern, Filmen, Fernsehsendungen, Werbung, Internet und jetzt eben auch
durch Social-Media-Kanäle wie Instagram.
Weil wir Menschen seit Urzeiten auf die Gemeinschaft angewiesen sind, möchten wir
dazugehören. Der Ausschluss aus der Gruppe
bedeutet für uns Gefahr sowie Einsamkeit
und Isolation. Deshalb tun wir alles, um Teil
der Gruppe zu bleiben. Für Mädchen und
Frauen heißt das, die Erwartungen der anderen zu erfüllen. So sollen sie Atmosphäre
schaﬀen, Streit schlichten, nachgiebig, liebevoll und achtsam sein – für die Bedürfnisse
anderer. Die Zwillinge Emily und Amelia Nagoski, Psychologin und Dirigentin von Beruf,
schreiben in ihrem Buch „Stress“, dass Frauen
in unserer patriarchal geprägten Gesellschaft
als „human givers“ sozialisiert werden, um die
dominierenden „human beings“ zufrieden-

Foto: istock/freemixer

zustellen. Deshalb wird von ihnen erwartet,
„jederzeit hübsch, ausgeglichen, großzügig
und aufmerksam gegenüber den Bedürfnissen anderer zu sein“. (Kösel-Verlag 2019)

MÜTTER AM LIMIT
Wenn Frauen Mütter werden, steigen die Ansprüche noch, denn wir haben kulturell bedingt ein besonders starkes mythisches Mutterbild im Kopf. Was eine Mutter ausmacht,
wie stark ihre Liebe zu den Kindern sein muss,
welche Aufgaben sie zu erfüllen hat – bei diesen Fragen möchten alle Menschen mitreden, und das merken junge Mütter schnell.

Foto: istock/Maria Argutinskaya

Mit der Familiengründung geht für Frauen die
Kümmer-Arbeit erst so richtig los, weil unsere
Gesellschaft Müttern nach „guter“ alter Tradition die Verantwortung für Haushalt, Kinderbetreuung und Familienorganisation zuordnet. So fügen sich auch moderne Frauen oft
dem Mythos Mama. Selbst wenn immer mehr
Väter bereit sind, die Verantwortung für den
Haushalt, das Kind und die Alltagsorganisation mitzutragen, brauchen Frauen jede Menge
Selbstbewusstsein, um sich gegen äußere
Einﬂüsse zu wehren. Die Gefahr, nicht den Ansprüchen zu genügen und damit zur Außenseiterin der Gruppe zu werden, ist groß. Besonders unter Müttern herrscht zusätzlich eine Art Gruppenzwang und die Pﬂicht, sich optimal zu verhalten. Lange stillen, den Babybrei
selbst kochen, das Kind so oft es geht am Körper tragen, jederzeit eigene Bedürfnisse hinter die des Kindes zurückstellen – all das gehört heute dazu. Dass es viele Mütter an die
Grenzen ihrer Kraft bringt, scheint hinnehmbar. Schließlich macht ein Kinderlächeln doch
alles wieder gut, oder?

Mütter werden heute nicht nur gefragt, ob
und wann sie an ihren Arbeitsplatz zurückkehren, sondern auch, wieso sie es so früh
tun, obwohl das Baby doch noch so jung ist.
Möglicherweise ist auch die Schwiegermutter
darüber erschrocken, dass nun sogar der eigene Sohn sich zu Hause so viel kümmern muss.
Das schlechte Gewissen von Frauen, die nicht
der traditionellen Rolle entsprechen wollen
(oder es aus ﬁnanziellen Gründen nicht können), ist groß, der Druck hoch und die Belastung permanent. Und dann schleicht sich eines Tages ein Zitat in den Social-Media-Kanal,
der es für selbstverständlich hält, dass der
„Mama-Job“ das größte Glück auf Erden ist
und gute Mütter für die Kleinen imstande sind,
über jede ihrer Grenzen zu gehen. Doch mit
solchen Aussagen kolportieren diese Mütterkanäle Ansichten aus dem Mittelalter.

HISTORIE EINES ÜBERHÖHTEN
MUTTERBILDES
Der Mutter-Mythos hat weit zurückreichende
Wurzeln. Schon die Jungfrau Maria mit dem
Kind, insbesondere ab dem 13. Jahrhundert
hundertfach künstlerisch auf Leinwand gebannt, prägte das Urbild der selbstlos liebenden, aufopferungsvollen Mutter mit. Im 16.
Jahrhundert war es in einer von Landwirtschaft geprägten Kultur zwar normal, dass
auch Frauen die Felder bewirtschafteten und
die Kinder von Großeltern, Geschwistern, Erntehilfen betreut wurden oder sich selbst
überlassen blieben. Aber dann schrieb der
Reformator Martin Luther 1522 seine Schriften über die Ehe und begründete damit quasi
die weibliche Bestimmung als Hausfrau und
Mutter. Über 200 Jahre später wies der Aufklärer und Philosoph Jean Jaques Rousseau

34%

aller 25-jährigen Söhne
lebten 2019 in Deutschland noch bei ihren Eltern – und 21 % der
Töchter. Mit 30 Jahren wohnten immerhin
noch 13 % der Söhne als lediges Kind im
Elternhaushalt, jedoch nur 5 % der Töchter.
Spekulationen darüber, wer sie hauptsächlich (mit)versorgt, für sie kocht, ihre
Wäsche macht und den Haushalt putzt,
verbieten sich. Die Statistik sagt darüber
nichts…. Wir wissen nur: Beim Auszug aus
dem Elternhaus war ein Kind im Jahr 2019
durchschnittlich 23,7 Jahre alt.
www.destatis.de

den Müttern dann auch noch die Verantwortung für die kindliche Entwicklung und Psyche zu. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde
diese Verantwortungszuweisung durch Anna
Freud, Tochter von Sigmund Freud, selbst Psychoanalytikerin, Entdeckerin des Verdrängungsmusters und Begründerin der Kinderpsychoanalyse, aufgegriﬀen und noch zementiert.
Bereits zuvor, im Nationalsozialismus, war die
Mutter als bedeutsam erschienen, allerdings
in unerträglich anderer Weise: nämlich hauptsächlich in der Rolle als Erhalterin der „arischen Rasse“. Die „deutsche Mutter“ wurde
völlig in den Dienst der politischen Ideologie gestellt und sollte möglichst viele „reinrassige“ Kinder gebären, am besten Söhne.
Dann wurde sie gloriﬁziert und mit dem unsäglichen Mutterkreuz ausgezeichnet. Was
ihre sonstige Rolle daheim anbelangte, so
haben die Nazis die Mutter nicht neu erfunden, sondern blieben dem traditionellen
Bild verhaftet.
In den 1950er Jahren wurde weiter am Mythos Mutter gestrickt, zumindest in der BRD.
Anders als in der DDR sah die westdeutsche
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Neue Väter
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nerschaftliche Teilung der Erwerbs- und Familienarbeit ist neben dem persönlichen Willen eben auch eine Frage des auskömmlichen
Familieneinkommens.
So bleiben Frauen konfrontiert mit den unterschiedlichen, teils widersprüchlichen Botschaften. Einerseits moderne, feministische
Einﬂüsse, die Hoﬀnung verheißen und Frauen einen Ausblick auf eine gleichberechtigte
Welt geben, andererseits das Aufrechterhalten von tradierten Rollenbildern.

EIN HOFFNUNGSSCHIMMER

Politik die Frau ausschließlich in der Rolle an
Heim und Herd. Die Alleinverdiener-Ehe wurde staatlich gefördert, Kinderbetreuung und
Erziehung für Privatsache von Eltern bzw.
Müttern gehalten. Folgerichtig verzichtete
man hier auf die Ausweitung von außerfamiliären Kinderbetreuungsnetzen.
Diese Entscheidungen beeinﬂussen unser Leben bis heute. Im Unterschied zu anderen europäischen Ländern hat sich insbesondere in
den westlichen deutschen Bundesländern eine gewisse Skepsis gegenüber der außerfamiliären Kinderbetreuung gehalten. Immer
noch glauben einige Eltern, ihrem Nachwuchs etwas Gutes zu tun, wenn sie ihn so
spät wie möglich und nur so lange wie nötig
„in fremde Hände“ geben. Ist es da ein Wunder, dass die anfänglich erwähnten Zitate auf
Instagram beklatscht werden?

DIE LATTE LIEGT HOCH
Die Ansprüche an Mütter sind vielfältig und
teils widersprüchlich. Denn Mütter sollen
heute nicht nur mütterlich, sondern auch als
Frau attraktiv sein. Sie sollen Wert auf nachhaltig hergestellte Nahrungsmittel legen
und gesund kochen, aber ﬁnanziell auch unabhängig und berufstätig sein. Zumindest
Letzteres ist ein großer Fortschritt, denn
Frauen sind aufgrund zahlreicher Jahre, die
sie mit unbezahlter Haus- und Fürsorgearbeit verbringen, stärker von Altersarmut bedroht als Männer. Aber wie sollen sie ihren
Beruf nicht aus den Augen verlieren und genug Geld fürs Alter sparen, wenn sich zuhause die Arbeit türmt? Immer noch tun sich
Männer schwer, ihre Erwerbsarbeit für die
Familie zu reduzieren, viele Familien könnten
sich das ﬁnanziell auch gar nicht leisten. Part-

8 KSA 1.2021

Vor ein paar Jahren hat sich auch ein namhafter Supermarkt für seine Werbung zum Muttertag beim Mama-Mythos bedient. Im Spot
war ein inkompetenter Vater nicht in der Lage,
seiner Tochter die Haare zu kämmen oder den
Kindern Essen zu machen. „Danke, Mama,
dass es dich gibt, denn zuhause bist du einfach unersetzlich“, lautete die fatale Botschaft.
Muttermythen sowie Märchen über inkompetente Väter sorgen dafür, dass sich Frauen weiterhin aufreiben und auch psychisch belastet
sind – und Männern die Fähigkeit abgesprochen wird, sich ebenso liebevoll um die Kinder
kümmern zu können.
Der Shitstorm, der auf den erwähnten Werbeﬁlm folgte, macht Hoﬀnung darauf, dass
wir so langsam auf einem besseren Weg
sind. Und unsere Kinder einmal anders leben können, fernab von stereotypen Rollenbildern und Mythen. Unsere Töchter sollen
sich entscheiden dürfen, ob sie Mutter werden möchten. Und wenn sie es sind, können
sie hoﬀentlich ihre eigenen Bedürfnisse im
Blick behalten. Ein Kinderlachen ist unglaublich erfüllend, aber es reicht eben nicht aus.
Mütter brauchen mehr als ein Lächeln und einen Dank am Muttertag: Sie brauchen Unterstützung im Alltag, Partner, die Familienarbeit
mittragen wollen, und eine Gesellschaft, die
willens ist, den Mythos Mama endlich aus ihrer Kultur zu verbannen. 
Laura Fröhlich, Journalistin, Autorin
des Buches „Die Frau fürs Leben ist
nicht das Mädchen für alles“ (KöselVerlag, 2020), Gründerin des Blogs
www.heuteistmusik.de

59%

aller Elternpaare
in Deutschland mit
unter 15-jährigen Kindern haben
auch während der Corona-Krise im
Frühjahr 2020 die Kinderbetreuung
nicht anders aufgeteilt als vorher:
Die Haupt- und Mehrlast blieb
mehrheitlich bei den Müttern.
(u.a. IfD Allensbach)

VIELE
Entdeckt, untersucht,
beforscht, begutachtet,
bewertet – seit vielen Jahren
wird über „neue Väter“ geschrieben. Kein Institut, das
keine Studie zu ihnen hätte,
kaum ein Soziologe (in nur
männlicher Schreibform!),
der sich nicht zu ihnen
geäußert hat. Aber gibt es
den „neuen Vater“ wirklich?
Oder ist er nur ein
Phantom? Und wie blicken
Väter auf Mütter?

Barrieren im Weg
Elternabend gestern in der westdeutschen
Kita Sonnenstern – und wie immer nur ein
einziger Mann in der Runde. Daniel. Lassen
wir ihn selbst erzählen:
Da haben mich meine Geschlechtsgenossen
mal wieder schnöde im Stich gelassen. Erst
große Papa-Töne spucken und dann kneifen.
Da hockte ich also, von links bedacht mit mitleidigen Blicken und von rechts … jedenfalls
so, als hätte ich hier nichts zu suchen. Das war
womöglich schon immer so, die Kitas sind fest
in weiblicher Hand.
Früher sind Väter bestenfalls kurz mit dem Kinderwagen durch die Gegend geschoben, haben abends mal vorgelesen und am Wochenende auch zweimal. Sie haben sich die Sahne
aus dem Kuchen der Kinderbetreuungsarbeit
gegriﬀen. Wenn überhaupt. Nun, ich hab´ s
Foto: shutterstock/Master1305

anders gemacht als mein Vater, ich wollte vorne mit dabei sein, wenn es ums Wickeln, Baden, Kuscheln, Füttern, Vorlesen geht. Oh
Mann, das ist vielleicht ein schönes Gefühl! Nur
das mit dem Anziehen der Kids bzw. die Auswahl der richtigen Farbkombination der Klamotten – das kriege ich irgendwie nicht hin.
Zumindest sagt das meine Frau.
Ansonsten können wir „neuen“ Väter bis auf
das Stillen heute eigentlich alles. Wenn auch
manchmal nicht gut genug. Brei zu pampig,
Klamotten zu bunt, Badewasser zu voll, Fläschchenhaltung zu schräg. Wir haben es halt nicht
leicht im doch noch sehr nach alten Mustern
gestrickten Alltag der geschlechtsspeziﬁschen
Rollenverteilung. Nehmen wir nur mal die Elternzeit: Ein Freund von mir, bodenständiger
Handwerker, hat mal länger als die üblichen
zwei Monate Elternzeit genommen. Das macht
der nie wieder! Die hämischen Bemerkungen
der Kollegen waren das eine, das andere war
die Arbeitszuteilung frei nach dem Motto: „So,
so, Du brauchst mehr Zeit für die Familie. Okay
– aber dann können wir Dich leider nicht mehr
überall einsetzen.“ Die spannenden Aufgaben
kriegten fortan andere.
Soviel von Daniel.
Nun tun wir Väter schon, was wir können, haben uns in den letzten Jahrzehnten derartig
verändert, dass einige Geschlechtsgenossen
gar meinen, ihre Würde als Mann zu verlieren. Und werden dafür auch noch schräg angesehen. Am Arbeitsplatz, auf dem Spielplatz und zuweilen auch von der Mutter unserer Kinder. Im häuslichen Konﬂikt um „angestammte“ Aufgaben, veränderte Zuständigkeiten und erwünschte Erziehungswerte
gibt es dann eher Zoﬀ als Lösung, eher Krach
als leise Töne, eher Konkurrenz als gelingendes Miteinander.
Damit sind wir im Kern der Problematik: Den
„neuen“ Vater gibt es nicht – jedenfalls nicht
ohne die „neue“ Mutter. Das ist aber nur die
Symptomebene. Denn tatsächlich können
weder Väter noch Mütter „neu“ (und wirklich
frei) handeln ohne „neue“ (gerechtere) Geschlechterverhältnisse, eine „neue“ (die Bedürfnisse des Kindes berücksichtigende) Familienpolitik etc.
In diesem Sinne verbirgt sich hinter dem holzschnittartigen Etikett „neuer Vater“ eine viel
komplexere strukturelle Problematik, die le-

diglich in den individuellen Familienraum abgewälzt wird und auf diese Weise ungelöst
bleibt.
Geschlechterrealität und elterliche Rollenverteilung sind immer auch eine gesellschaftliche Wirklichkeit. In ihr spiegelt sich
das, was die Allgemeinheit für richtig hält –
ob sie das nun oﬀen zugibt oder als heimliches Curriculum verfolgt. In unserem Fall
sind die zu Recht konstatierte Geschlechterungerechtigkeit und die systematische Benachteiligung von Frauen und Müttern das
Spiegelbild eines sehr konservativen und mit
Mythen behafteten Rollenbildes, das in
Deutschland nach wie vor dominiert – im
Westen noch viel stärker als im Osten. Gegen
diese geschlechtsspeziﬁsche Rollenzuweisungen wird weder substantiell noch eﬀektiv
Politik gemacht – eben, weil man(n) es nicht
will. Zu bequem sind die verteilten „Zuständigkeiten“, zu eingefahren und in den Strukturen zementiert.
Diese sozialen Rollen sind nicht wie Obst vom
Baum der Erkenntnis gefallen, sondern es
handelt sich um über Jahrzehnte/Jahrhunderte gewachsene, gesellschaftlich konstruierte, komplexe Handlungs- und Verhaltensmuster, in die Mann und Frau, Mutter und Vater „hineinsozialisiert“ werden.
Da können wir Väter uns noch so sehr recken
und strecken, das gar nicht so „Neue“ in uns –
unser kindgerichtetes Interesse und Engagement sowie unsere Freude an und mit den
Kindern – darf sich nicht voll entfalten. Es sind
die strukturellen Widerstände, die zu mächtig
dagegenstehen – und keineswegs die Mütter
unserer Kinder. Solange aber nicht alle Teile
der Gesellschaft mehrheitlich anerkennen sowie ﬁnanziell, rechtlich und auch normativ unterstützen wollen, dass beide Elternteile für
das Kind wichtig sind, wird sich substanziell
kaum etwas ändern. Dazu nochmal Daniel:
Das mit dem „neuen Vater“ ist doch reiner Fake. Ich jedenfalls mag mich nicht mehr länger
instrumentalisieren lassen und mit der Mutter
meiner Kinder einen aussichtslosen Stellvertreterkrieg für die Verhältnisse führen. Da widme ich mich lieber meiner Familie, wie wir es
mögen. Vor allem mit gegenseitigem Vertrauen. Und das ist mit den Jahren und der Kinderzahl in unserer Familie gewachsen. 
Martin Stahlmann, Redaktion
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Tschüss bis nächste Woche!
Fotos (3.): OV Holzminden

Cafe Kinderwagen
Tropfnass vom Novemberregen stehen einige Kinderwagen und Buggys im
großen Flur des Familienzentrums „Drehscheibe“.
Der kleine Fahrstuhl hat
sie in den 2. Stock der ehemaligen Grundschule ins
„Cafe Kinderwagen“ des KV
Holzminden gebracht. Das
lädt schwangere Frauen und
Eltern mit Kindern bis drei
Jahren einmal wöchentlich
kostenfrei ein und ist damit
quasi eine „Krabbelgruppe“.
Das Angebot war im Juli 2014 von den „Frühen Hilfen Niedersachsen“ initiiert und anschließend gefördert worden. Als unser Kreisverband Holzminden es als Träger übernahm,
bestand es an drei Standorten in unserem
Landkreis.
Ab dem Jahr 2017 waren also unser Vorstand
und ich für die Organisation und pädagogische Betreuung zuständig. Seitdem hat sich
einiges verändert: Wir konnten drei weitere
„Cafe Kinderwagen“ eröﬀnen! An allen sechs
Standorten beﬁnden wir uns in Familienzentren und Mehrgenerationenhäuser, verteilt
über den gesamten Landkreis Holzminden.
Das Bundesprogramm „Kita-Einstieg, Brücken
bauen in frühe Bildung“ sowie der Landkreis
und die einzelnen Gemeinden fördern unsere
sechs Standorte ﬁnanziell.
Mittlerweile ist unser Team dreiköpﬁg, denn
Alexandra Pleace und Patricia Kaspereit sind
hinzugekommen. Jede von uns betreut eine
Gruppe oder auch mehrere an festen Tagen.
Wir haben nicht nur als Erzieherinnen oder
Heilerziehungspﬂegerinnen, sondern auch
als Mütter viel Erfahrung mit den Themen,
die Familien und insbesondere die Mamas so
umtreiben!
Es ist 10 Uhr. Im „Gelben Raum“ krabbeln einige Kinder umher oder liegen noch in ihren Babyschalen. Manche schlafen, andere sind hellwach. Der freundliche quadratische Raum ist
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wie in vielen alten Schulen mit typischem Linoleumboden bestückt. Heute leitet Alexandra die Gruppe. Sie hat feste Turnmatten ausgelegt, damit die Kleinen warm darauf liegen
und ihre Mütter halbwegs weich sitzen können. An der Wand stehen einige stapelbare
Holzhocker und bunte Stühle für die Erwachsenen parat. Neben der Tür hängt ein mannshoher Spiegel, gegenüber den großen Fenstern lädt ein kleines Bällebad zum Spielen ein.
Auf dem Tisch warten Kaﬀee, Tee oder Wasser
sowie kleine Knabbereien auf die Teilnehmerinnen, sie bedienen sich einfach selbst.
Im „Cafe Kinderwagen“ sind wir alle „per Du“
und jeder Gast, ob klein oder groß, wird persönlich begrüßt. Es ist wichtig, jede Mutter
anzusprechen, willkommen zu heißen und
so auch zurückhaltenden Besucherinnen den
Kontakt zu erleichtern! Bei Bedarf unterstützen uns Sprachmittlerinnen.
Schon bald entsteht heute eine entspannte
Atmosphäre. Kleine Gespräche schwirren
durch den Raum, es werden aber auch Probleme angesprochen: die ewigen nächtlichen Schlafunterbrechungen zum Beispiel,
die Müttern mit Babys zu schaﬀen machen,
oder die Eifersucht eines älteren Kindes auf
das jüngere. Das ist auch Ziel unserer pädagogischen Arbeit: diese Atmosphäre zu schaﬀen,
in der sich Mütter trauen, sich zu öﬀnen. Wie

56%

aller vier Monate
alten Babys wurden
2019 in Deutschland von ihren
Müttern noch voll gestillt. Am Ende
ihres ersten Lebensjahres erhielten
immer noch 41% aller Säuglinge
neben der Beikost die mütterliche
Brust. (SuSe-II-Studie, 2020, dge)

weit sie Einblick in ihr Leben gewähren möchten, bestimmen sie aber selbst. Gedrängt wird
hier niemand!
Über die mitterweile sechs Jahre gemeinsamer Treﬀen haben sich einige Freundschaften unter den Eltern herausgebildet, die sie
durchweg als Bereicherung erleben. Auf diese Weise können insbesondere zugezogene
Familien durch das „Cafe Kinderwagen“ neue
Kontakte knüpfen und schneller am neuen
Wohnort ankommen.
Einige Mütter haben soeben Spielsachen aus
dem angrenzenden Lagerraum geholt –
Rutscheautos, Ballonbälle, große Bauklötze
aus Weichschaum, Greiﬂinge. Alexandra baut
nun das Highlight der älteren Kinder auf: ein
kleines Klettergerüst mit Rutsche. Viele kennen das schon und sind bereits hibbelig,
denn gleich, ja gleich geht´s los!
Nach und nach sind acht Mütter mit Kind
oder Kindern im „Gelben Raum“ eingetrudelt. Weil unsere Gruppen jeder ohne Anmel-

dung oﬀenstehen, wissen wir vorher nie, wieviele kommen werden. Selten bleiben wir
ganz ohne Gäste, viele Mal ist die Runde
auch recht groß. Im Jahr 2019 haben durchschnittlich 35 Eltern das „Cafe Kinderwagen“
jede Woche besucht. Das sind über 1.600
Kontakte im Jahr – und die Kinder sind da
noch nicht eingerechnet!
Heute hat sich eine Gruppe aus „Stammbesucherinnen“ eingefunden, die oft oder manche sogar mehrmals in der Woche das Angebot wahrnehmen. Sie haben viele Fragen
mitgebracht, die sie jetzt Anette Schürzeberg stellen. Die Kinderkrankenschwester
aus dem örtlichen Krankenhaus hält nämlich
zweimal im Monat eine „Sprechstunde“ bei
uns ab, die von den „Frühen Hilfen Niedersachsen“ im Landkreis Holzminden gefördert wird.
Darüber hinaus bieten wir unseren Gästen
zwischen September und Mai immer ein vielfältiges Programm: die Infovormittage im
„Cafe Kinderwagen“ zum Beispiel. Sie werden von mir zusammengestellt und an unseren verschiedenen Standorten durch Referate und Beratungen zu speziellen Themen ergänzt. Regelmäßig und seit Anbeginn laden
wir z.B. verschiedene Fachkräfte der Erziehungsberatungsstelle des Landkreises sowie
Expertinnen/Experten von der Frühförderung ein, denn an Fragen zur Entwicklung des
Kindes sind unsere Gruppen immer sehr interessiert! Darüber hinaus gibt die Beraterin
der AWO ihnen Orientierung zu Eltern-KindKuren, die Beraterin der AOK widmet sich
Themen rund um Ernährung und Bewegung,
die Oﬀene Sprachberatung der Lebenshilfe
gibt Tipps zur Sprachförderung. Sehr beliebt
bei unseren Eltern ist der „Erste-Hilfe-amKind-Schnupperkurs“, den die Johanniter an-

bieten. Die liebevoll geführten Büchereien
im Landkreis wiederum haben unsere Gruppen gern zu einem literarischen Ausﬂug z.B.
in die Welt der Kinderbücher zu Gast.
Heute hält Kinderkrankenschwester Anette
Schürzeberg ihre „Sprechstunde“ bei uns
über sanfte Hausmittel ab, die bei Erkältung
und Fieber bei Kleinkindern eingesetzt werden können. Monatlich präsentieren sie und
ihre Kollegin im Projekt, Inna Kapitza, neue
Themen. Nun sitzen alle Mütter im oﬀenen
Kreis auf den Matten, Hockern oder Stühlen.
Einige haben ihre Babys auf dem Schoß,
während sie der Kinderkrankenschwester zuhören. Ein paar Kinder laufen zwischen den
Erwachsenen herum, wollen unbedingt rutschen. Mütter reichen ihnen eine stützende
Hand, während sie mit aufmerksamem Ohr
bei unserem Tagesthema bleiben. Die Kinderkrankenschwester beantwortet viele Fragen, berichtet von ihren Erfahrungen und
gibt auch praktischen Rat zu einem leichten
Ausschlag, der sich bei einem kleinen Mädchen heute zeigt. Die eineinhalb Stunden für
das Treﬀen vergehen viel zu schnell.

bewegen nicht nur Fragen zur Entwicklung
der Kinder, zum Schlaf oder zum Stillen, sondern vielfach belasten sie auch Situationen,
die sie innerhalb oder außerhalb ihrer Familien erleben. Wenn sie uns davon berichten
und dann durch ihr Vertrauen zu uns z.B.
Kontakte zum Jugendamt oder zu anderen
Hilfsangeboten zulassen können, dann ist
das auch ein Erfolg vom „Cafe Kinderwagen“.
Ebenso freuen wir drei Fachkräfte uns als
Gastgeberinnen, wenn für die Mütter und
die Kinder nach unserer längeren gemeinsamen Zeit im „Cafe Kinderwagen“ nun in der
Kita ein neuer Lebensabschnitt beginnt und
sie sich herzlich für unsere Unterstützung bedanken. Manchmal ist dieser Abschied nur
für eine gewisse Weile – bis das nächste Kind
unterwegs ist!
Im „Gelben Raum“ beginnen jetzt einige Kinder zu quengeln. Ein untrügliches Zeichen
dafür, dass das Treﬀen heute zu Ende geht –
aber nicht ohne unser Abschiedslied! Die
Kleinen lieben dieses Ritual und tanzen mit.
Danach wuselt alles durcheinander, Babys
werden dick eingepackt, das Spielzeug in die
Regale zurückgeordnet und der kleine Fahrstuhl am Haus wieder gerufen. Tschüss bis
nächste Woche! Oder vielleicht auch schon
morgen an einem anderen Standort des„Cafe
Kinderwagen“. 
Carmen Zünkler, Erzieherin,
KV Holzminden

Die meisten unserer Gruppentreﬀen kommen aber ohne jedes Thema aus. Unsere Gäste, meist Mütter und selten Väter, manchmal
auch Großeltern, Tagesmütter oder Familienhebammen mit ihren Klientinnen, sind dann
in lockeren Runden entspannt zusammen.
Die Kinder spielen, Babys werden gestillt, eine gute Tasse Kaﬀee wird genossen. An solchen Tagen entstehen zwischen uns Kinderschützerinnen und einzelnen Frauen häuﬁg
intensive Gespräche. Oft können wir dann
mit einem Tipp, mit einem anderen Blick auf
die geschilderte Situation oder auch mit
ganz konkreter Unterstützung z.B. durch einen Anruf beim Amt helfen. Denn die Mütter
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Vielfalt erwünscht!
Familie

„Ein Kind braucht seine
Mutter“ – das ist auch
heute noch ein oft gehörter
Satz. Welche Vorstellungen
stecken dahinter?
Nach Beobachtungen von
Ekin Deligöz fällt dieser Satz
meistens dann, wenn Fragen
um die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf, um das
Sorgerecht oder um Regenbogenfamilien gesellschaftlich zur Debatte stehen. Für
komplexe Probleme werden
oft schnelle und einfache
Lösungen gewünscht – und
der Satz „Ein Kind braucht
seine Mutter“ scheint sie
zu bieten.
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Sicherlich stimmen Sie mir zu: Die Bezugsperson eines Kindes erbringt immense Leistungen. Sie nährt das Kind emotional, körperlich,
seelisch und geistig. Sie nimmt sich Zeit, gibt
dem Kind Raum und Basis für seine Entwicklung. Sie begleitet, betreut, stärkt, schützt
und tröstet es. Sie lacht mit ihm, bastelt seine
Schultüte, singt es in den Schlaf und setzt sich
am Kindergeburtstag sogar eine rote Nase
auf, wenn es sein muss. Die Bezugsperson ist
liebevoll, empathisch, verständnisreich, feinfühlig und in verlässlicher Beziehung zum
Kind, damit es sich jederzeit stark, sicher, vertrauensvoll und geborgen fühlen kann. Um
dem Kind all das zu geben, nimmt sich die Bezugsperson oft selbst stark zurück.
Unsere Gesellschaft bezeichnet all diese Eigenschaften als „mütterlich“. Sie irrt jedoch
aus meiner Sicht, wenn sie glaubt, dass nur eine Mutter in dieser Weise Verantwortung
übernehmen kann. Ein Kind braucht eine feste Bezugsperson, das ist mit dem obigen Satz
eigentlich gemeint. In Deutschland sind das
in der Regel tatsächlich die Mütter. Sie müssen es aber nicht sein.
Vor einigen Jahren hat sich der Kinderschutzbund ein Leitbild gegeben. Darin formulieren
wir unsere Vorstellungen davon, was Kinder
in Familien brauchen und wie Familie gelingen kann: Familie in all ihren Erscheinungsformen ist der Raum, in dem Kinder ihre Per-

2,2 Mio.

Mütter
waren im Jahr 2019 in Deutschland
alleinerziehend. Sie führen mit Abstand die Liste armutsgefährdeter
Haushalte an: Ihr Risiko liegt bei etwa
43 Prozent. Auf Platz 2 der traurigen
Gefährdungstabelle stehen Paarfamilien mit drei oder mehr Kindern
(fast 32 Prozent Risiko). bpd.de
sönlichkeit entfalten und Schutz, Verständnis
und verlässliche Beziehungen ﬁnden. In diesem Sinne kann Familie in vielen Konstellationen gelebt werden. Sie hängt weder von der
biologischen Verwandtschaft noch vom Geschlecht der Bezugsperson ab.
Wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, Familie so zu beschreiben und damit
vom Kind aus zu denken. Zudem sehen wir jeden Tag in unserer praktischen Arbeit vor Ort,
wie vielfältig Familie gelebt wird, wie verschieden Beziehungen in ihr sein können und
dass ein glückliches, geborgenes Aufwachsen in diversen Konstellationen möglich ist –
solange sie stabil und verlässlich sind.
Eine dieser Konstellationen ist die alleinerziehende Familie. Nackte Zahlen zeigen ihre
Realität in Deutschland: 90 Prozent der alleinerziehenden Eltern sind Frauen. Frauen

Rund

ein Drittel aller Mütter (32,4 %) mit zwei minderjährigen Kindern haben in Ostdeutschland (inkl. Berlin) im
Jahr 2019 in Vollzeit gearbeitet, ein gutes weiteres Drittel in Teilzeit. In Westdeutschland gingen dagegen nur 13,4 Prozent Mütter mit zwei Kindern unter
18 Jahren einer Vollzeitbeschäftigung nach. Knapp die Hälfte aller zweifachen
Mütter arbeiteten hier in Teilzeit (49,6 %). Jede fünfte Mutter mit drei oder
mehr minderjährigen Kindern arbeitet in Ostdeutschland immerhin noch
Vollzeit, in Westdeutschland sind das lediglich gut 8 Prozent.
Auch mit „nur“ einem Kind arbeiten mehr ostdeutsche Mütter in Vollzeit
(39 %) als westdeutsche Mütter (20 %). Insbesondere zeigt die Statistik in
Sachen Erwerbsbeteiligung und Arbeitszeitumfang auch einen deutlichen
Unterschied zwischen ost- und westdeutschen Müttern mit Kindern unter
drei Jahren. Und weitere zwei Punkte weist sie nach: 1. Wenn Mutterschaft
wie so häuﬁg zur Abnahme der Erwerbsbeteiligung führt, so arbeiten die
Väter umso mehr. 2. In Ost- und Westdeutschland sind Mütter gleichermaßen überwiegend in Teilzeit beschäftigt.
www.sozialpolitik-aktuell.de, Institut Arbeit und Qualiﬁkation der Universität
Duisburg-Essen, abbIV20, nach: Statistisches Bundesamt (2020)
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verrichten im Durchschnitt 52 Prozent mehr
Sorge- und Familienarbeit als Männer. In der
Erwerbsarbeit werden Frauen in der Regel
schlechter bezahlt als Männer, sie sind seltener in gut bezahlten Führungspositionen vertreten und arbeiten auch öfter in Teilzeit als
Männer.
So kommt es, dass Kinder vor allem für Frauen
ein Armutsrisiko darstellen. Sie sind es, die in
der Regel länger aus ihrem Job aussteigen.
Sie sind es, die nach der Scheidung das Familienleben allein organisieren und oft auch allein ﬁnanzieren. Sie sind es, von denen Politik
und Gesellschaft erwarten, trotz dieser Mehrfachbelastungen möglichst schnell wieder in
die Erwerbsarbeit zurückzukehren. Nüchtern
betrachtet hat frau die Wahl zwischen zwei
inakzeptablen Möglichkeiten: als vollzeitarbeitende Mutter noch zusätzlich die Familienarbeit zu stemmen und dabei weder dem Beruf noch der Familie gerecht werden zu können – oder als teilzeitarbeitende bzw. nicht erwerbstätige Mutter ein hohes Armutsrisiko in
Kauf zu nehmen.
In der politischen Lobbyarbeit setzt sich der
DKSB deshalb dafür ein, dass Menschen wirkliche Wahlfreiheit haben. Dafür ist die Freiheit
von ﬁnanziellen Ängsten eine notwendige
Voraussetzung. Unsere politische Forderung
nach einer unbürokratischen und existenzsichernden Kindergrundsicherung ist also
nicht nur ein Instrument zur Bekämpfung der
Kinderarmut, sondern hat auch das Potenzial,
Entscheidungen über Lebensmodelle in Familien freier zu machen.
Ich wünsche mir, dass in einer kindgerechten
Gesellschaft Familie so gelebt werden kann,
wie es den Bedürfnissen aller Familienmitglieder entspricht. Manches Kind fremdelt
noch mit vier Jahren mit dem Trubel und der
Geräuschkulisse in einer durchschnittlichen
Kita und fühlt sich daheim sicherer, andere
langweilen sich bereits mit ein oder zwei Jahren zu Hause und fühlen sich in einer Kindereinrichtung pudelwohl. Viele Väter würden
gern mehr Familienarbeit leisten und dafür
auf Teilzeit gehen, aber dann würde der Familie Einkommen fehlen. Viele Mütter möchten
stärker erwerbstätig sein – und viele alleinerziehende Eltern würden gern weniger arbeiten, als sie müssen.
Im Jahr 2021 gibt es genügend Erwerbsarbeit
und genügend Familienarbeit – beides ist nur
sehr ungleich verteilt. Hier für Veränderung
zu werben und Wahlfreiheit zu ermöglichen,
ist auch Aufgabe des Kinderschutzbundes. 
Ekin Deligöz, zweifache Mutter,
Vizepräsidentin des Kinderschutzbundes

61%

weniger Geld
als im letzten Jahr
vor der Geburt des ersten Kindes verdienen Mütter in Deutschland auch
noch zehn Jahre nach der Geburt.
Das belegt die Studie „Child Panalties” in einem internationalen Vergleich. Die Bertelsmann Stiftung
wiederum hat die Verdiensteinbußen
von Müttern auf ihr gesamtes
Erwerbsleben hochgerechnet. Die
Entscheidung für ein Kind kostet
Mütter im Vergleich zu kinderlosen
Frauen durchschnittlichen 40 Prozent
weniger Lebenserwerbseinkommen.
Bei Müttern mit drei oder mehr
Kindern liegt die Einbuße bei nahezu
70 Prozent.

Henrik Klevens u.a.: Child Penalties Across
Countries: Evidence and Explanations,
März 2019
www.bertelsmann-stiftung.de/de/
unsere-projekte/beschaeftigung-imwandel/projektnachrichten/kurzexpertisefrauen-auf-dem-deutschen-arbeitsmarkt

1,41 Mio.

Frauen haben im Jahr 2019 Elterngeld
bezogen (und knapp 456.000 Männer).
Die durchschnittliche monatliche Auszahlungshöhe betrug 852 Euro –
wobei Männer durchschnittlich 1.232 Euro erhielten und Frauen durchschnittlich 730 Euro. Dabei nutzten die meisten Männer lediglich die zwei
Partnermonate im Rahmen des Basiselterngeldes (12 + 2 Monate).
destatis.de
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Wissenschaft

IN DIE WIEGE gelegt?

Foto: istock/arto_canon

Was wissen wir über Mütter? Was unterscheidet sie
von Vätern und was von Frauen, die kinderlos sind?
Welche dieser Unterschiede sind naturgegeben (und von
uns Menschen eben hinzunehmen), und welche hat die
Gesellschaft geprägt? Auf der Suche nach Antworten auf
diese Fragen hoffen wir auf die Wissenschaft und stellen
fest: Wir müssen auch selber denken, denn die Vielfalt
der Erkenntnisse lässt keine einfachen Schlüsse zu.
Die Fakten aus der Biologie sind hinlänglich
bekannt: Der weibliche Körper eignet sich im
Allgemeinen gut dazu, für Nachwuchs zu sorgen und ihn geeignet zu nähren. Doch „Mutter Natur“ kennt einige Varianten: So brütet
der werdende Pinguin-Papa das Ei in munterer Gemeinschaft mit anderen Pinguinvätern
aus, während seine Liebste sich direkt nach
der Ei-Ablage wieder auf Nahrungssuche ins
Meer stürzt. Und bei den Seepferdchen sind
gar die Männer schwanger. Sie tragen den
Nachwuchs mehrwöchig in der Bauchtasche,
in der er – ähnlich wie ein Ungeborenes von
der menschlichen Plazenta – mit allem ver-
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sorgt wird, bis Dutzende der kleinen FischPferdchen zur Welt kommen. Auch bei den
Nandus, den großen ﬂugunfähigen Vögeln,
sind die Väter alleinerziehend: Sie bauen das
Nest, brüten die Eier aus und beschützen ihre
Küken das erste halbe Jahr – sogar gegen die
Mutter.

DIE BIOLOGIE
BESTIMMT NICHT ALLEIN
Wir Menschen haben viele Ähnlichkeiten mit
den Säugetieren, wie in der Verhaltensforschung beobachtet wurde. Doch auch hier
gibt es eine große Vielfalt. Bei den Bonobos

z.B., die neben den Schimpansen die engsten
Verwandten des Menschen sind und als besonders friedfertig gelten, führt das AlphaWeibchen die jeweils 30- bis 80-köpﬁge, gemischtgeschlechtliche Gruppe an. Braunbärenmütter wiederum sind Einzelgängerinnen, versorgen ihre Kinder ganz allein und
müssen sie sogar vor den Attacken des Erzeugers schützen. In Elefanten-Familien kümmert sich eine Reihe von Tanten rund um die
Uhr um die Kinderstube.
Das Bemühen, dem Nachwuchs das Überleben bestmöglich zu sichern und damit die eigene Art zu erhalten, scheint überall naturgegeben, wenn auch auf unterschiedliche Weise. Tier wie Mensch passen sich dabei an das
an, was geht – wobei Menschen die weitaus
größeren Wahlmöglichkeiten haben. Die von
der Natur so gut ausgestattete Mutter kann
heute viele Aufgaben mit anderen teilen und
auf diese übertragen – beispielsweise auf den
Vater, der noch vor wenigen Generationen
„naturgemäß“ als nicht geeignet galt, sich an
der Kinderversorgung zu beteiligen.
Wer und was eine Mutter ist bzw. wie sie zu
sein hat, ist also nicht ausschließlich biologisch vorherbestimmt, sondern steht immer
auch in einem gesellschaftlichen Kontext, unterliegt dem Zeitgeist und ist auch Objekt der
modernen medizinischen Forschung mit
teils weitreichenden Folgen. Selbst die lange
gehegte Gewissheit, eine Mutter sei eine Person, die ein Kind „empfängt“ und austrägt, hat
die Reproduktionsmedizin ins Wanken gebracht: Heute ist Elternschaft u.a. auch mittels
Ei-Spende oder Leihmutterschaft möglich.
Die Gesellschaftswissenschaften wiederum
sind u.a. der Frage nachgegangen, welcher
Umgang mit dem Kind zu welcher Zeit „angesagt“ war. In der Kaiserzeit sollten die Mütter
ihre Kinder zu Gehorsam gegenüber der väterlichen Autorität und zur Gottesfurcht anhalten. Die „gute“ Mutter der Nazizeit durfte
ihr Baby auf keinen Fall verzärteln, sondern
sollte ihm mit Distanz und Härte begegnen.
Und heutzutage, wo jedes Kind in Deutschland das Recht auf gewaltfreie Erziehung besitzt, sind faktisch Individualität, Leistung und
Erfolg gefragt: Im Prinzip soll eine Mutter von
Anfang an die Persönlichkeit ihres Sprösslings optimieren, so erwartet es die Gesellschaft. Wer weiß, wie die Menschen in einigen
Jahrzehnten darüber denken werden, was
uns heute richtig erscheint?

Dass Mütter auch früher unter Erwartungen
von außen litten, zeigt ein kurzer Ausﬂug in
die Psychiatrie. Hier tauchte in den 1920er
Jahren der Begriﬀ der „Mutterschaftsneurose“ auf. Dieser Befund wurde auf junge Mütter angewandt, die nach der Geburt ihres
Erstlings in einem fürchterlichen Zwiespalt
steckten: Einerseits spürten sie ihren Impuls,
ihr weinendes Baby tröstend im Arm zu halten, andererseits sagte die gängige Lehrmeinung, man müsse das Kind schreien lassen. In
der Folge waren einige Mütter nicht mehr in
der Lage, ihr Kind überhaupt zu versorgen.

DIE SACHE MIT DEM STILLEN

30,1

Jahre war im Jahr
2019 das durchschnittliche Alter von Erstgebärenden
in Deutschland. Auf alle Geburten
im Jahr 2019 gerechnet lag der
mütterliche Altersdurchschnitt
bei 31,5 Jahren. destatis.de
Diese Sichtweise setzt Mütter enorm unter
Druck. Da gibt es z.B. die Mutter, die nach der
Geburt rasch wieder arbeiten will oder muss,
das lässt sich mit dem Stillen nicht immer vereinbaren. Und da gibt es auch die Mutter, die
mit ihren Kräften am Ende ist, weil das Baby
rund um die Uhr jede Stunde an die Brust
möchte. Der Vater würde ihr gern mehr abnehmen, vor allem einige schlaﬂose Nächte.

778.100

Babys
wurden im Jahr 2019 in Deutschland geboren. Bei fast 900.000
Familien leben drei oder mehr
minderjährige Kinder im Haushalt.
destatis.de

Er spürt die Erschöpfung und Verzweiﬂung
der Mutter. Auch das Baby kann das spüren,
aber natürlich nicht verstehen, deswegen reagiert es mit vermehrter Unruhe. Aus einem
solchen Teufelskreis hat schon manche Familie durchs Abstillen herausgefunden – und
die Mutter-Kind-Beziehung proﬁtiert dann
sogar davon. Was zeigt: Das Stillen ist beileibe
nicht der einzige Weg, mit dem Kind in inniger Beziehung zu bleiben.

DIE VIELFALT FÖRDERN
Zu guter Letzt nochmal die Biologie. Sie hat
herausgefunden, dass sich „mütterliches“ Verhalten überall auf der Welt zeigt – und zwar
nicht nur bei Schwangeren und Müttern. Praktisch alle Erwachsenen und auch ältere Kinder
haben ein biologisch angelegtes, instinktives
Fürsorge- und Pﬂegeverhalten gegenüber
kleinen Kindern. Wenn wir ein Baby weinen
hören, wollen wir es automatisch trösten. Und
wenn es uns anlächelt, lächeln wir zurück. Wir
können kaum anders!
Es ist hoﬀentlich deutlich geworden: Wissenschaftliche Erkenntnisse über Mütter und
Mutterschaft sind so zahlreich wie vielfältig.
Nur das Leben selbst ist noch vielfältiger. Es in
seiner ganzen Vielfalt zu erhalten wäre doch
mal ein Ziel, auf das wir uns unter Mithilfe aller Wissenschaften einigen könnten! 
Korinna Bächer, Redaktion

Foto: istock/Juanmonino

Aus der naturwissenschaftlich orientierten Ernährungswissenschaft wissen wir heute,
dass die einmalige Zusammensetzung der
Muttermilch passgenau und deshalb zweifellos gesund fürs Kind ist. Aber selbst die Fähigkeit zum Stillen stellt kein absolutes Alleinstellungsmerkmal dar. Denn im Prinzip kann jede
weibliche Brust auch ohne vorherige Schwangerschaft und Geburt dazu gebracht werden,
Muttermilch zu bilden. Auf diese Weise – und
mit viel Geduld und Unterstützung – gelingt
es sogar einigen Adoptivmüttern, das junge
Kind (zumindest teilweise) zu stillen.
Die Entwicklungspsychologie betont immer
wieder, dass Stillen die Bindung fördert. Das
war im Ammenwesen nicht anders – nur
pﬂegte hier eine fremde Frau die Stillbeziehung. Das Ammenwesen reicht bis in die Antike zurück und erlebte im 18. und 19. Jahrhundert eine Blütezeit – zumindest in wohlhabenden Familien. Dort gab die Amme gegen Kost und Logis dem Nachwuchs der
Dienstherrin die Brust – und versorgte ihn
auch sonst rundum, oft zusammen mit dem
eigenen Kind. In Frankreich war es sogar üblich, das Baby ganz zur Amme aufs Land zu
geben. Dadurch sahen sich die leibliche Mutter und das Kind über Wochen oder Monate
nicht. Uns erscheint das heute herzlos und
unnatürlich; die damaligen Mütter entsprachen damit jedoch den gesellschaftlichen Erwartungen ihrer Zeit.
Wollte oder konnte eine Mutter nicht stillen,
bekam ein Baby aus weniger priviligierten Familien mit Wasser verdünnte Ziegenmilch
oder ähnliche Gemische, die meistens zur
Mangelernährung führten. Erst ab 1919 richtete man in Deutschland sogenannte Milchsammelstellen ein. Frauen, die zu viel Muttermilch hatten, konnten diese dort abgeben –
für verwaiste Kinder oder solche, deren Mütter nicht stillen konnten. In den 1980er Jahren
wurden die Milchbanken vorübergehend geschlossen, da man Infektionen der Neugebo-

renen durch das neu entdeckte HIV-Virus befürchtete. Heute ist die Ansteckungsgefahr
gebannt, mittlerweile gibt es an deutschen
Kliniken wieder 31 Milchbanken. So proﬁtieren auch Frühgeborene und sehr schwache
Babys von nicht stillenden Müttern von der
Muttermilch.
An dieser Stelle mahnt nun die Ökotrophologie: Uneingeschränkt gesund sei das Stillen
auch wieder nicht. Denn Muttermilch kann
Umweltgifte enthalten, die im Körper extrem
langsam oder gar nicht abgebaut werden.
Dass sich längst verbotene chemische Schadstoﬀe wie DDT und Dioxin noch Jahrzehnte
später in der Muttermilch ﬁnden, hat Fachleute und Laien aufgeschreckt. Glücklicherweise
ist die Belastung in den letzten Jahren kontinuierlich gesunken. Verschiedene Fachgesellschaften plädieren daher aktuell fürs Stillen, das möglichst sechs Monate voll praktiziert werden soll.
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Mütter-Talk

„Immer ABLIEFERN“
Luisa, Mira und Katja1 leben in Hannover. Die drei Mütter kennen sich seit langem aus
dem Sport und haben sich für KSA zu einem Gespräch unter Müttern zusammengesetzt.
KSA: Hallo zusammen – und danke für Ihre
Gesprächsbereitschaft! Uns geht es um die
Lage von Müttern in Deutschland und wie
Sie persönlich Ihre Situation erleben.

KSA: Aber Sie alle leben in einer Paarfamilie, da haben Sie doch schon mal
was gemeinsam.
 Katja: Oder auch nicht. Ich weiß ja nicht,
wie das bei Euch läuft – aber bei uns bin ich
neben dem Haushalt und Kochen auch für
alles zuständig, was die Kinder angeht. Für
den Kleinen ja sowieso, aber auch für die

1 Sämtliche Namen wurden von der Redaktion geändert
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uns am liebsten reduzieren, aber dann
reicht unser Geld nicht mehr. Wir sind ja gerade umgezogen, weil das mit den beiden
Mädchen zusammen in einem Zimmer
nicht mehr ging. Neun Quadratmeter, da
kannst du auf Dauer keine zwei Kinder
reinstopfen. Die Kleine hat die Große ewig
gestört, gerade bei den Hausaufgaben oder

Foto: istock/MachineHeadz

 Luisa: Da haben Sie sich ja schön was
vorgenommen!
 Mira: Wobei Sie das, was wir über uns
und unsere Lebensweise erzählen, natürlich
nicht verallgemeinern können. Dafür sind wir
viel zu verschieden. Und unsere Situationen
auch.
 Katja: Allein schon wir drei: Miras Baby ist
jetzt gerade zehn Monate alt, Luisas Mädchen sind fünf und sieben Jahre – und meine drei sind eins, vier und acht. Ich bin ganztägig zu Hause, Mira wird bald wieder voll
arbeiten und Luisa hat einen Teilzeitjob.

Kita von Emma, den ganzen Schulkram von
Linus und ebenso für die Freizeitgestaltung
der Kinder. Ich bringe die Großen überall
hin und hole sie auch wieder ab. Ich helfe
Linus bei den Schularbeiten, ﬂitze zu sämtlichen Elternabenden, gehe mit Theo zur
Babygruppe, achte auf alle Vorsorgeuntersuchungen der Kiddis, bringe sie zum Kinderarzt, wenn sie krank sind, und spiele mit
ihnen natürlich auch viel. Drinnen und
draußen, je nachdem. Rund um die Kinder
mache ich bei uns einfach alles.
 Luisa: Und Dein Mann? Was macht der?
 Katja: Der arbeitet. Das ist seine Art, fürsorglich zu sein – er sorgt dafür, dass es uns
an nichts fehlt. Na klar, wenn ich abends mal
eine Freundin treﬀe oder so, kümmert er
sich um die Bande. Er hat ein sehr gutes Verhältnis zu den Kindern, und das ﬁnden wir
auch total wichtig.
 Luisa: Also bei uns läuft das anders.
Obwohl ich nur in Teilzeit arbeite und mein
Freund in Vollzeit, versucht er, im Alltag so
viel wie möglich von den Mädchen mitzukriegen. Auch im Haushalt packt er richtig
mit an, obwohl er abends eigentlich müde
ist. Aber das bin ich auch! Wenn es nach
Daniel ginge, würde er seine Arbeitszeit für

lich gar nicht. Na klar ist es anstrengend,
ständig alle Bedürfnisse unter einen Hut zu
kriegen, die Erziehung gut hinzukriegen,
den ganzen Haushalt, und nebenbei auch
noch immer hübsch lieb und gelassen zu
bleiben und außerdem auch noch gut für
sich selbst zu sorgen. Das ﬁnde ich nämlich
auch wichtig, weil wir ja nicht bloß Mutter,
sondern auch Frau und Mensch mit eigenen
Bedürfnissen sind. Wenn wir die übersehen,
klappt das mit dem Muttersein sowieso
nicht so gut. Jedenfalls war das bei mir am
Anfang so. Aber heute verstehe ich mich
nicht nur als Mutter, sondern ebenso als
Managerin eines kleinen Familienunternehmens. Das kennt Ihr ja schon aus der Staubsauger-Werbung. (lacht) Aber im Ernst, ich
mach` zum Beispiel auch unsere Steuer und
solche Sachen. Mein Mann schätzt mich
auch in diesen Sachen sehr.
 Mira: Na, wenn das mal kein Trick von ihm
ist, um Dich schön ans Haus zu binden…
 Katja: …keineswegs! Wir haben es ja
zusammen so entschieden. Es ist genau das,
was wir wollen und womit wir uns wohlfühlen. Ich auch! Blöd ist nur, dass ich mich so
oft vor anderen rechtfertigen muss für unser Lebensmodell. Gerade Frauen ﬁnden
uns voll altmodisch und konservativ. Egal –
Hautsache es passt zu uns. Ich jedenfalls
steh dazu. Jede Familie sollte doch eigentlich frei wählen können, wie sie Elternschaft
erfüllen will – und zu keiner Lebensweise
gezwungen werden, die sie nicht will. Jetzt
mal ehrlich, Mira: Wie geht`s Dir denn bei
dem Gedanken, bald wieder in Vollzeit zu
arbeiten?
 Mira: Na ja… ich weiß auch nicht… also
wenn ich könnte, würde ich wohl schon gern
noch ein bisschen länger bei Milo bleiben.
Er ist doch noch so klein! Aber wir brauchen
mein Gehalt, wenn das Elterngeld wegfällt.
Und Teilzeit würde sich nicht lohnen, davon
bliebe ja kaum mehr was übrig, wenn die
Tagesmutter bezahlt ist. Außerdem will ich
auch an später und meine Rente denke.
KSA: Mira, Sie haben Ihr Kind in der
Corona-Krise während des Lockdowns
zur Welt gebracht. Wie war das?
 Mira: Also das war schrecklich! Weil ich
über Termin war, wurde die Geburt eingeleitet. Und mein Mann durfte nicht dabei
sein! Oh mein Gott, ich hab` so geheult, als
er mich morgens am Klinikeingang verlassen musste! Dann stundenlang am Wehentropf, aber es tat sich nichts. Heute denke
ich, dass das unter diesen Bedingungen
kein Zufall war. Jedenfalls hieß es dann
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wenn eine Freundin zu Besuch war. Unsere
neue Wohnung hat jetzt einen Raum mehr,
ist dafür aber auch viel teurer.
 Mira: Ewig diese Geldfragen. Das nervt.
Sogar bevor ich schwanger war, habe ich
mich gefragt, ob wir uns ein Kind überhaupt
leisten können.
 Katja: Na hör mal – Kinder zu wollen
ist doch keine Geldfrage!
 Mira: Du hast gut reden – anscheinend
kommt bei Euch ja ordentlich was rein. Aber
bei uns war das schon eine Frage. Einerseits
wollten wir ein Kind, also zumindest ich.
Andererseits hatte sich Sebastian gerade
selbständig gemacht. Und da musste er am
Anfang für kleines Geld richtig schuften. Da
ﬂoss nichts in Strömen, schon gar nicht zu
Corona-Zeiten. Außerdem wollte ich mindestens ein Jahr oder so beim Baby bleiben.
Wiederum könnte ich mir nicht vorstellen,
so wie Katja nur noch zu Hause zu sein, also
ich meine auf Dauer. Nee, also da würde mir
wirklich was fehlen.
 Luisa: Mir auch! Ehrlich gesagt bin ich sogar richtig froh, dass ich regelmäßig von zu
Hause weg bin und durch den Job mal mit
anderen Sachen zu tun habe. Manchmal ist
das richtig Erholung von den Kindern. Ist
mit ihnen ja auch nicht nur schön, sondern
zuweilen auch ganz schön stressig, oder?
Aber wenn ich das denke, kriege ich schon
wieder Angst, keine gute Mutter zu sein.
Vielleicht bin ich ja auch keine gute
„Kümmer-Mutter“ so wie Du, Katja.
 Katja: Was für ein Quatsch! Schau Dir
doch bloß Deine Mädchen an, dann merkst
Du doch gleich, dass es ihnen gut geht!
Aber bitte – bezeichne mich nicht als
„Kümmer-Mutter“, okay? Das mag ich näm-

31%

der Kinder in
Deutschland
sind Einzelkinder. 44,2 % haben
einen Bruder oder eine Schwester.
17,2 % haben zwei Geschwisterkinder und 7,6 % haben drei oder
mehr Geschwister. destatis.de

gegen Abend plötzlich, dass ein Kaiserschnitt gemacht werden muss. Zum Glück
saß mein Mann die ganze Zeit draußen auf
dem Klinikparkplatz im Auto und wartete
auf den Anruf, weil er ja zumindest in den
Kreißsaal hätte dazukommen dürfen. Jetzt
kam er dann zum Kaiserschnitt. Danach hatten wir zu dritt gerade mal zwei Stündchen
fürs Kuscheln und erste Stillen und so, bevor
er gehen musste. Dann war ich mit dem
Kind allein, Besuche waren in der Klinik ja
nicht erlaubt. Ich bin dann schon am dritten
Tag nach Hause, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Im Wochenbett ging es mir
dann allmählich besser – obwohl die Hebamme nur einmal am Anfang zur Nachsorge
gekommen ist. Ansonsten lief der Kontakt
wegen Corona nur telefonisch oder per
„Video-Konferenz“ mit ihr ab – absurd! Dabei hatten wir so viele Fragen und Unsicherheiten, aber das ging am Telefon irgendwie
nicht. Ich war froh, dass wenigstens mein
Mann die ersten Wochen zu Hause war, bei
ihm war ja auch beruﬂich Lockdown. Wir
waren völlig auf uns gestellt, keine Familie
oder Freunde, die mal kamen, um unser
Kind zu bewundern oder uns zu helfen.
Andererseits hatten wir dadurch natürlich
auch sehr viel Ruhe und Zeit für uns drei.
Es war also nicht alles nur schlecht.
 Luisa: Trotzdem habt Ihr mein Bedauern
– Ihr Armen! Ich weiß gar nicht, was ich nach
den Geburten gemacht hätte ohne Nachsorgehebamme, ohne die Unterstützung und
Zuwendung meiner Mutter und unser ganzes Netz aus Freunden. Die haben für uns
eingekauft und gekocht, bei unserem zwei-
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ten Kind mit der Großen gespielt, den Haushalt gemacht, geputzt und überhaupt. Wir
konnten uns voll auf das Baby und meine
Erholung konzentrieren.
KSA: Mal abgesehen von allen Anforderungen, die Sie alle drei in unterschiedlicher Weise während der Corona-Krise
bewältigen müssen – was erschwert Ihnen
sonst noch die Mutterrolle?
 Luisa: Für mich ist das ganz klar die Reduktion auf die Mutterschaft. Das geht schon
in der Schwangerschaft los, wo andere mit
dir plötzlich reden, als ob du nix anderes
mehr im Kopf hättest. Oder die irgendwelche
Reaktionen von dir abtun mit dem Spruch
„Das sind wohl die Hormone.“ So als ob mit
wachsendem Bauch quasi das Gehirn bei
der Frau schrumpft. Und nach der Geburt
geht das munter so weiter. Müttern wird ja
oft unterstellt, sie hätten für nichts anderes
mehr Kapazität als nur noch für Kinderthemen. Was auch noch für „natürlich“ gehalten
wird. Vielleicht stimmt das in den ersten
Wochen sogar, da spielen die Hormone ja
wirklich verrückt – aber später bestimmt
nicht mehr. Manchmal glaube ich, dass es
genau umgekehrt ist: Die anderen reden
mit dir nur noch übers Kind oder reduzieren
dich auf andere Weise auf dein Muttersein.
Und was dir dauernd für Ratschläge unter
die Nase gerieben werden! Mach dies, lass
das, halt von überall her nur Druck, Erwartungen und Ansprüche, auch aus den sozialen Netzwerken. Und was mich ebenfalls
nervt: Mütter können untereinander ziemlich konkurrenzig sein. Gerade wenn sie ihre
Kinder miteinander vergleichen. „Ach, dein
Baby krabbelt noch nicht? Meines schon
seit vier Wochen. Aber mach dir nichts
draus, das kommt bei deinem bestimmt
auch noch…“
 Mira: Das erlebe ich zum Glück anders. In
unserer Krabbelgruppe ist keine Mutter so
drauf. Da unterstützen und stärken wir uns
alle gegenseitig. Echt! Kürzlich haben wir
sogar über Mutterliebe gesprochen. Wie das
am Lebensanfang unserer Kinder war und
so und dass die Liebe nicht bei allen gleich
vom Himmel gefallen ist, sondern auch Zeit
zum Wachsen braucht. Diese Zeit müssen
wir uns geben. Eine Frau aus unserer Gruppe
hatte z.B. eine richtige Wochenbettdepression und erzählte, dass sie ab da überhaupt
nichts mehr fühlen konnte für ihr Baby. Und
auch nicht für ihr älteres Kind. Dabei konnte
sie gar nichts dafür! Bei einer anderen hat
das Kind die ersten sechs Monate durchgeschrien. Stellt Euch das mal vor! Mit einem
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Was

Schreikind hast du es auch schwer mit der
Mutterliebe. Voll der Stress, wenn es sich
durch nichts beruhigen lässt. Die Frau
meinte, das fühlt sich wie Versagen an. Ich
ﬁnde, dass viele Leute ziemlich wenig Ahnung davon haben, wie es Müttern wirklich
ergeht, was sie wollen und alles leisten und
im Alltag so brauchen. Ganz bestimmt sind
das keine „guten Ratschläge“ oder Auﬀorderungen, sich mal zusammenzureißen.
Danke, darauf kann ich gut verzichten! Aber
als Mutter kriegst du ja kaum Wertschätzung
und musst trotzdem immer abliefern.
KSA: Was brauchen Mütter noch
außer Wertschätzung?
 Mira: Ein gutes privates Netzwerk, viel
Austausch und bei größeren Sorgen auch
mal einen Fachmenschen, der dich berät.
Gut wäre auch ein engagierter Kindsvater,
der außerdem keine Hausarbeit scheut, ein
passender Job, in dem du genug verdienst,
eine vernünftige Wohnung – und vor allem
Zeit, den eigenen Weg zu ﬁnden. Darüber
sollten die Leute mal aufklärt werden!
 Katja: Das hast Du schön gesagt, Mira.
Aber nicht nur die Mutter, sondern die
ganze Familie braucht Zeit, um ihren Weg
zu ﬁnden. Wie auch immer der aussehen
mag – es sollte dann jedenfalls auch möglich sein, diesen Weg zu gehen. Dafür wären
in unserer Gesellschaft aber mehr Toleranz
für verschiedene Lebensstile und auch
bessere Bedingungen für Familien nötig. 
Zusammenfassung des Gesprächs:
Swaantje Düsenberg, Redaktion

10 bis 15%
aller Mütter erleiden nach der
Geburt eine Wochenbettdepression.
Sie tritt überwiegend in den ersten
drei Lebensmonaten des Säuglings
auf. Diese schwere Erkrankung ist
nicht zu verwechseln mit dem kurzen
„Baby-Blues“, der sich aufgrund der
Hormonumstellung in der ersten
Woche nach Entbindung häuﬁg
zeigt. Eine mütterliche Wochenbettdepression ist dagegen eine ernsthafte Erkrankung. Sie muss fachärztlich/therapeutisch behandelt werden,
damit es der Mutter bald besser geht
und die psychische Entwicklung des
Babys bzw. der weiteren Kinder
nicht gestört wird. iqwig.de

Der Gesetzgeber

Mütter sind in vielerlei
Hinsicht eine besondere
Spezies, findet der Staat.
Deshalb hat er Gesetze
erlassen, die (werdende)
Mütter direkt oder indirekt
betreffen. In manchen
Fällen bewegt sich das
Recht dabei auf der
geforderten Höhe der Zeit –
meistens aber nicht.
Beispiele gefällig?
„Die Geschichte des Mutterschutzes ist bis
heute ein Tauziehen zwischen Politik, Wirtschaft sowie den Bedürfnissen der Frauen
und Familien“, analysiert Thyra Veyder-Malberg auf mdr.de treﬀend.

MUTTERSCHUTZ
Gut 140 Jahre lassen sich die Spuren des gesetzlichen Mutterschutzes in Deutschland zurückverfolgen. Nach dem Zweiten Weltkrieg
formte er sich 1950 in der DDR als„Gesetz über
den Mutter- und Kinderschutz und die Rechte
der Frau“ aus. Zwei Jahre später verabschiedete die BRD ihr „Gesetz zum Schutz der erwerbstätigen Mutter“. Daraus entwickelte sich
das heutige Mutterschutzgesetz (MuSchG). Es
schützt Schwangere und (stillende) Mütter
u.a. vor Gesundheitsschädigungen am Arbeitsplatz, vor ﬁnanziellen Einbußen und Kündigung. Eine überfällige große Reform ist mit
dem „Gesetz zur Neuregelung des Mutterschutzrechts“ am 1. Januar 2018 wirksam geworden. Damit wurde der schutzberechtigte
Mütterkreis ausgeweitet (u.a. jetzt auch auf
Schülerinnen und Studentinnen), haben ArbeitgeberInnen neue Pﬂichten und wird der
Wille der Schwangeren in einigen Regelungen stärker berücksichtigt. Gut so.

STEUERRECHT
Nicht gut ist, dass das Steuerrecht durch das
Ehegattensplitting seit 1958 bis heute das
einseitige Bild von der verheirateten Mutter
als Hausfrau betoniert. Am stärksten proﬁtieren davon Ehepaare mit innerfamiliär größt-

tut er für Mütter?
Foto: istock/Halfpoint

Am einfachsten geht das mit einer gemeinsamen Sorgeerklärung der Eltern. Ist die Mutter nicht einverstanden, kann der nicht-eheliche Vater seine Beteiligung an der elterlichen
Sorge nun über das Familiengericht durchsetzen, soweit keine schwerwiegenden Gründe dagegensprechen.
Die Regelungen werden von einigen kritisch
gesehen, weil nach wie vor meist die Mutter
mit den Kindern den Alltag lebt und vor jeder
kleinsten Entscheidung erst das Okay des Vaters einholen muss. Die meisten begrüßen
aber die stärkere väterliche Einbindung in
die Verantwortung für die Kinder.
Das Sorge- und Umgangsrecht soll nun erneut reformiert werden. Jetzt steht auch die
paritätische „Aufteilung“ des Kindes zwischen
seinen getrenntlebenden Eltern und damit
das sogenannte Wechselmodell als gesetzlicher Regelfall zur Debatte. Der Kinderschutzbund sagt dagegen: Das Kind muss im Fokus
sein. Statt ihm die Lebensform pauschal vorzuschreiben, sollte darüber immer individuell entschieden werden.
möglichem Gehaltsunterschied: Am allerbesten verdient nur die eine Hälfte gutes Geld –
und die andere gar nichts. Jetzt raten Sie mal,
wer in der Regel ganz zu Hause bleibt … Dieser steuerliche Anreiz für das Lebensmodell
„Hausfrau und Mutter mit erwerbstätigem
Gatten“ wird heute stark kritisiert. Wo bleibt
da die Gleichstellung von Mann und Frau?

UNTERHALTSRECHT
In puncto Lebensverhältnisse wirkt das heutige Unterhaltsrecht dagegen richtig modern:
Mit der Reform 2008 wurden nämlich alle alleinerziehenden Mütter bei der Anspruchsdauer auf Betreuungsunterhalt gleichgestellt. Ob sie nun ein eheliches oder ein nichteheliches Kinder allein betreut – die Mutter ist
für mindestens drei Jahre nach der Geburt
unterhaltsberechtigt, wenn sie wegen der
Betreuung des Kindes einen Einkommensverlust hat. Das Dumme daran: Wenn der
Kindsvater den Betreuungsunterhalt für die
Mutter nicht leisten kann, geht sie leer aus.
Will er den Unterhalt nicht erbringen, bleibt
ihr nur noch der Rechtsweg.
Aus dem Unterhaltsrecht bekannter ist der
Unterhalt fürs Kind. Auch hier gibt es Väter,
die nicht zahlen können oder wollen. In sol-

chen Fällen springt der Staat bei minderjährigen Kindern mit einem Unterhaltsvorschuss
ein. Allerdings liegt die Summe immer deutlich unter dem gesetzlichen Mindestunterhalt. Auch hier haben alleinerziehende Mütter für ihre Kinder unterm Strich also weniger.

SORGERECHT
Bis vor sieben Jahren wurde bei Trennung
und Scheidung ganz überwiegend der Mutter die alleinige elterliche Sorge für das Kind
bzw. die Kinder zugesprochen. Väter hatten
diesbezüglich wenig Chancen. Das erschien
vielen Familiengerichten eine logische Konsequenz schon aus der Tatsache heraus, dass
sich meist die Mütter um die Kinder kümmern
und daher eine engere Bindung zum Nachwuchs haben als die Väter. Das Sorgerecht für
ein nicht-eheliches Kind stand ohnehin nur
der Mutter zu.
Dann reformierte der Gesetzgeber im Jahr
2013 die elterliche Sorge und bestimmte
fortan das gemeinsame Sorgerecht zum Regelfall nach Trennung und Scheidung. Seitdem kann auch der unverheiratete Vater das
Mitsorgerecht erhalten. Dafür muss er nur
die Vaterschaft anerkennen und einen Antrag auf Mitsorge beim Jugendamt stellen.

KEIN RECHT AUF PARKPLATZ
Wer Kinder versorgt, muss auch einkaufen.
Wie oft sieht man Mütter mit schweren Tüten
in der linken und Babyschale in der rechten
Hand über Parkplätze balancieren! Weil für
sie der kurze Weg vom Supermarkt zum Auto
einfacher ist, gibt es spezielle Parkplätze für
hochschwangere Frauen und Personen mit
kleinen Kindern in Eingangsnähe. Die sind
allerdings meist von Unbefugten besetzt.
Mit einer Strafe muss trotzdem niemand
rechnen, denn die Straßenverkehrsordnung
(StVO) kennt gar keine Eltern-Kind-Parkplätze. Das könnte der Gesetzgeber mal ändern!
Viele weiterer Gesetze mit wohlklingenden
Namen sollen Benachteiligungen (auch von
Frauen und Müttern) in Deutschland entgegenwirken: z.B. das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG), das Entgelttransparenzgesetz (EntgTranspG) oder das Bundeselternzeitgesetz (BBEG). Schön, schön. Aber
wie kommt es dann, dass Benachteiligung
immer noch weiblich ist? 
Alina Jensen, Dipl. Juristin,
Referentin für Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit,
DKSB-Bundesverband, Berlin
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FRÜH auf eigenen Beinen
Junge Mütter
Foto: istock/MachineHeadz

tung schultern. Alles zusammen bringt die
jungen Frauen oft an den Rand der Belastbarkeit. Erschwerend hinzu treten Ängste, wie
die eigene Zukunft und die des Kindes aussehen werden, gerade in ﬁnanzieller Hinsicht.
Und auch der fehlende Erfahrungsaustausch
begünstigt Überforderungsgefühle bei den
jungen Frauen.

43

Mütter waren im Jahr 2019
in Deutschland bei der Geburt ihres Kindes jünger als 15 Jahre.

destatis.de

Unter 25 Jahre – und bereits schwanger oder schon Mutter?
Im niedersächsischen Landkreis Grafschaft Bentheim gibt
es viele Angebote für Frauen mit Kind. Aber gerade die sehr
jungen Mütter haben häufig besondere Themen und Probleme. Deshalb bietet ihnen der Kinderschutzbund Grafschaft
Bentheim seit 2007 eine eigene wöchentliche Gruppe an.
Vorab kurz etwas über unser zweiköpﬁges
Team: Meine Kollegin Stephanie Rengelink ist
Erzieherin und arbeitet ehrenamtlich in unserem Kreisverband. Ich selbst bin bei uns
hauptamtlich als Sozialpädagogin tätig. Zusammen begleiten wir jeden Donnerstagnachmittag eine Gruppe junger schwangerer
Frauen und junger Mütter mit ihren Kindern.
Im Jahr 2019 waren Erstgebärende in Niedersachsen durchschnittlich 31,2 Jahre alt. Die
Teilnehmerinnen in unserer Gruppe sind deutlich jünger, manche kaum 20. Sobald so junge
Frauen wissen, dass sie schwanger sind, stehen sie vor großen Herausforderungen. Unsicher fragen sich z.B. viele: Will ich das Kind
überhaupt? Was würde mein Freund dazu sagen, was sagen meine Eltern dazu? Wie reagieren mein Freundeskreis und soziales Umfeld darauf? Das alles sind keine einfachen Fragen. Hat sich eine junge Frau für das Kind entschieden, triﬀt sie in der Geburtsvorbereitung
dann sehr häuﬁg auf ältere Schwangere, fühlt
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sich von denen schnell belächelt und entsprechend unwohl im Kurs. Nach unserer Erfahrung gelingt den jungen Müttern hier selten
der Anschluss. Und nach der Geburt bricht ihr
Kontakt zu den anderen aus dem Vorbereitungskurs häuﬁg ganz ab. Aus Angst vor Vorurteilen nehmen sie auch deutlich seltener als
die Älteren an Angeboten wie Pekip und Co.
teil. Das ist grob beschrieben die Situation unserer Teilnehmerinnen.
Schwangerschaft und Geburt stellen ihr Leben oft noch mehr als üblich auf den Kopf. Alles dreht sich um die Ausstattung fürs Kind,
um ﬁnanzielle Sorgen und Vorurteile, Veränderungen im Alltag, fehlenden Schlaf, die
Entwicklung des Kindes und vieles andere
mehr. Während Gleichaltrige unbeschwert ihre Jugend genießen, müssen „unsere“ jungen
Mütter ganz schnell erwachsen werden, Verantwortung für ihr Kind übernehmen und auf
eigenen Füßen stehen. Sie wollen eine „gute“
Mutter sein, den Erwartungen der Gesellschaft gerecht werden und die Verantwor-

Damit diese Mütter den Anschluss in Schule
und Beruf nicht verpassen, brauchen sie viel
Unterstützung. Daher ist der Zusammenhalt
in ihren Familien enorm wichtig. Häuﬁg sind
die Großeltern des Kindes jedoch selber noch
voll berufstätig, sodass sie das Enkelkind
nicht betreuen können.
In unserem Projekt „Junge Mütter“ treten all
diese Themen, Fragen und Unsicherheiten
zutage. Momentan begleiten wir acht Frauen
mit ihren Kindern, die jede Woche im Jugendzentrum der Stadt Nordhorn zusammenkommen. Im Vordergrund steht für uns dabei, ihren Austausch zu unterstützen, ihre Erziehungskompetenzen zu stärken und die Mutter-Kind-Bindung zu fördern. Das kann auch
auf Ausﬂügen der Gruppe geschehen, die wir
Leiterinnen regelmäßig initiieren. Ebenso organisieren wir aber auch Kurse z.B. zu den
Themen Erste Hilfe, Alltagsstrukturen, Ernährung, Familie und Recht. Wir sind Ansprechpartnerinnen für die jungen Frauen bei Problemen, und wir vermitteln und begleiten sie
auf Wunsch auch zu anderen sozialen Einrichtungen. Auch bei Fragen rund um die Kinderbetreuung (z.B. Anmeldung oder Kostenübernahme) stehen wir ihnen zur Seite.
Viel Zeit investieren wir zudem in die so wichtige Öﬀentlichkeitsarbeit. Meine Kollegin Stephanie Rengelink und ich verteilen nicht nur
regelmäßig Flyer u.a. in kinder- und frauenärztlichen Praxen, sondern geben auch kontinuierlich Einblicke in die Gruppentreﬀen via
Facebook und Instagram. Unser Projekt ﬁnanzieren wir derzeit aus Spendengeldern,
sodass die jungen Mütter kostenfrei daran
teilnehmen können. 
Stefanie Krüger, Sozialpädagogin,
KV Grafschaf Bentheim

Überall im Kinderschutzbund beschäftigen sich seine Landesverbände vorausschauend mit der Frage: Wo stehen wir – wo wollen
wir hin? Im Folgenden berichtet der LV Mecklenburg-Vorpommern
von seiner Entwicklung.
RÜCKBLICK: Schon kurz nach der Wende entstanden in Mecklenburg-Vorpommern einzelne Orts- und Kreisverbände des Kinderschutzbundes. 1991 der Ortsverband Greifswald. Zwei Jahre später der Kreisverband
Schwerin. Dann folgten Wismar, Rostock und
Ludwigslust sowie mit zeitlichem Abstand
Stralsund. Während des gewaltigen gesellschaftlichen Wandels begannen die Beteiligten, zunächst ehrenamtliche Kinderschutzarbeit zu organisieren. Weil ehrenamtliches Engagement und Vereinsleben in der damaligen Umbruchgesellschaft jedoch kaum Konjunktur hatten, galt es, die Initiativen wie kleine Pﬂänzchen zu pﬂegen. Persönliche Kontakte zu DKSB-Gliederungen im Westen, aber
auch die Unterstützung durch den Bundesverband förderten die Entwicklung. Einer, der
in Mecklenburg-Vorpommern den Aufbau
des Kinderschutzbundes unermüdlich begleitete, war Prof. Dr. Hubertus Lauer († 2014),
der langjährige Vizepräsident des Verbandes.

ENTSCHIEDENE
KINDERSCHUTZPOLITIK
Schon bald setzte sich die Erkenntnis durch,
dass sich die Arbeit des Kinderschutzbundes
nicht nur darauf beschränken durfte, regionale Angebote in den Städten und Kreisen zu
schaﬀen. Denn die Weiterentwicklung der
Kinder- und Jugendhilfe benötigte auch eine
landesweite unabhängige Lobby für Kinder.
So kam es bereits 1997 zur Gründung unseres Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern. Er erhielt später eine hauptamtlich geführte Geschäftsstelle – dank einer Förderung des Landes. Diese kann als einzigartig
bezeichnet werden, denn sie diente dem
Strukturaufbau des Kinderschutzbundes in
Mecklenburg-Vorpommern mit folgenden
Schwerpunkten:

 Lobbyarbeit für Kinder und Jugendliche
 Unterstützung des Ehrenamtes im
Kinderschutz
 Förderung der Orts- und Kreisverbände
 Ansprechmöglichkeit für Politik und Verwaltung in Kinderschutzangelegenheiten
Bis heute ist es in Mecklenburg-Vorpommern
so: Nicht die vergleichsweise geringe Anzahl
unserer Gliederungen entscheidet über ihren Einﬂuss im Kinderschutz, sondern die
von ihnen abgedeckten Flächen. Entsprechend spiegeln sich tatsächlich alle Regionen
unseres Bundeslandes in unserem Landesvorstand wider. Zusätzlich pﬂegt er eine besondere Arbeitsweise: Die Vorstandssitzungen ﬁnden rotationsmäßig bei den verschiedenen Orts- und Kreisverbänden statt. Verbandspolitisch fördert das die Gemeinsamkeit in Mecklenburg-Vorpommern und auch
die Identiﬁkation mit dem Gesamtverband.
Ebenfalls förderlich ist unsere jährliche Klausurtagung, zu der alle ehren- und hauptamtlichen KinderschützerInnen in MecklenburgVorpommern eingeladen werden. Gemeinsam bearbeiten wir dann aktuelle Schwerpunktthemen und legen unsere landesweite
Verbandsstrategie fest.

STRUKTUREN RETTEN  EIN ENT
SCHLOSSENER LANDESVERBAND
Aber das Ehrenamt ist auch krisenanfällig
und bedarf professioneller Unterstützung.
So handelte der Landesvorstand frei nach
Erich Kästners Devise „Es gibt nichts Gutes –
außer man tut es“, als einzelne Orts- und
Kreisverbände aus unterschiedlichen Gründen in ﬁnanzielle und existenzielle Notlagen
gerieten. Hier übernahm der Landesverband
erfolgreich Verantwortung: entweder durch
die Unterstützung der Verwaltung vor Ort
oder indem er vorübergehend das Vereinsmanagement und die Finanzaufsicht übernahm. Letzteres führte zunächst zu einem
Neustart eines Verbandes. Geeignete Menschen für ein ehrenamtliches Engagement
im Kinderschutz zu gewinnen, bedarf aber
nach wie vor eines langen Atems.

AUS DER KRISE IN DIE ZUKUNFT
Was unter Corona-Bedingungen im Zuge der
digitalen Zusammenarbeit als Video- oder
Telefonkonferenzen zwangsläuﬁg boomte,
wird sich bei uns in der Fläche künftig weiter
etablieren. Der Fachaustausch in Krisensituationen, aber auch gezielte Fortbildung
für Ehrenamtliche in den Regionen lassen
sich durch den zusätzlichen Einsatz digitaler
Möglichkeiten kosten- und zeitsparend intensivieren. Hier darf unser Verband den Anschluss nicht verlieren. 
Carsten Spies, Geschäftsführer
des LV Mecklenburg-Vorpommern
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Das Herzstück des Kinderschutzbundes ist seine 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 das tolle Engagement.

KURZ & BÜNDIG AUS DER DKSB-PRAXIS

Foto: amberb

Gute IDEEN

 „DU DARFST ES SAGEN“: So heißt
ein Projekt, das der OV Lüneburg zum Thema häusliche Gewalt in einer Grundschule
gestartet hat. Es soll Kindern vermitteln,
dass sie über Gewalt in der Familie sprechen
dürfen. „Betroﬀene Kinder sollen nicht mehr
alleine dastehen“, so die Initiatorin und OVVorsitzende Eleonore Tatge. Dafür sind in
Zusammenarbeit mit der Lüneburger Polizei
und deren Puppenbühne sowie mit Unterstützung der Firma Playmobil für die Kinder
vier Filmsequenzen entstanden. Und auch
eine entsprechende Schulung für die Lehrkräfte ist Teil des Konzeptes.
 kinderschutzbund-lueneburg.de
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gramm für Eltern von Vorschulkindern des
OV Essen trägt Früchte. In Kooperation mit
der Bildungsorganisation Education Y führt
der Ortsverband von pädagogischen Fachkräften geleitete Elterntreﬀen durch, um den
Erwachsenen vor der Einschulung ihrer Kinder Ängste zu nehmen. Besonders sorgen
sich Mütter und Väter, die noch gar keine
oder schlechte Erfahrungen mit dem deutschen Schulsystem gemacht haben. Im
Projekt wurden auch von Teilnehmenden
beantwortete Fragebögen ausgewertet.
Sie belegen die Wirkung und den Erfolg
des Programms.
 dksb-essen.de

VIRTUELLER RAUM: Der LV Sachsen
hat aus dem Pandemie-bedingten Digitalisierungsschub im DKSB eine Tugend gemacht: Er stellt seinen Mitgliedsverbänden
nun auf seinem eigenen Server eine Videokonferenzsoftware für digitale Vorstandssitzungen zur Verfügung. Der Landesverband hatte bereits im Sommer 2020 sein
digitales Rüstzeug ausgebaut, um sich auf
die zweite Corona-Welle vorzubereiten.
 kinderschutzbund-sachsen.de
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 SORGEN NEHMEN: Das familY-Pro-

„ZUKUNFT DENKEN“: Unter diesem Titel
hat der LV Nordrhein-Westfalen ein Projekt
zu nachhaltigem Leben initiiert. Dabei betätigen sich Kinder als Zukunftsreporterinnen bzw. -reporter. So fertigten sie bereits
in den letzten Herbstferien in einem Work-

shop des OV Wuppertal eindrucksvolle Texte
und Fotos zu Themen wie Mikroplastik oder
fairerer Kakao an. Zwei weitere geplante
Workshops (OV Erkelenz und OV Bielefeld)
wurden Corona-bedingt auf 2021 verschoben. Im neuen Jahr sind auch an weiteren
Standorten in NRW Workshops geplant.
Die Stiftung Umwelt und Entwicklung NRW
unterstützt das Projekt ﬁnanziell.
 zukunfts-reporter.de
 kinderschutzbund-nrw.de

Starke Signale
SOFORT HANDELN!: Angesichts der Corona-Pandemie hat der LV Bayern die Politik
aufgefordert, in den Lüftungsschutz von
Schulen und Kitas zu investieren, die Schulen schnellstmöglich zu digitalisieren, benachteiligte Familien mit den notwendigen
Endgeräten für das Homeschooling auszustatten, den Präsenz- und Distanzunterricht
besser zu verzahnen, wegen der Abstandsregeln für genügend Schulbusse zu sorgen
sowie Lehrkräften und Kita-Fachkräften
regelmäßige Tests anzubieten und kostenlose FFP2-Masken auszuhändigen.
 kinderschutzbund-bayern.de
ABSCHIEBESTOPP SOFORT: Gemeinsam mit 40 anderen Institutionen hat der
LV Thüringen in einem Oﬀenen Brief an die
Thüringer Landesregierung dringend appelliert, während der Corona Pandemie bis
April 2021 keinen einzigen Menschen mehr
in sein Herkunftsland abzuschieben. Gründe
für dieses starke Signal aus der Zivilgesellschaft sind die sozialen und wirtschaftlichen
Härten sowie die Corona-Infektionsgefahr
in den jeweiligen Ländern.
 dksbthueringen.de
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Die machen Sachen!

Foto: KV Neckar-Odenwald-Kreis

 PLATZ DER KINDERRECHTE:

schiedenen Aktionen gehörte auch die
traditionelle Übergabe des gut gefüllten
Kinderrechtekoﬀers. Diesen nahm Bürgermeisterin und Schirmherrin Anke HofmannDomke im Erfurter Rathaus entgegen.
 dksbthueringen.de

Der KV Neckar-Odenwald-Kreis freut sich
über Baden-Württembergs ersten „Platz der
Kinderrechte“ in Mosbach. Auf Initiative des
Kreisverbandes hatte der Gemeinderat zügig
für das Projekt gestimmt. Dafür fand Bürgermeister Michael Jann lobende Worte auf der
kleinen Eröﬀnungsfeier. Die stellvertretende
KV-Vorsitzende Susanne Heering betonte,
dass auch dieser Platz ein starkes Signal für
eine kinderfreundliche Gesellschaft sei.
Außerdem freut sich der KV, dass sein Projekt „Kinderrechte on Tour“ (KonTour) vom
Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz im Ideenwettbewerb
„Gemeinsam:schaﬀen“ prämiert wurde. Mit
dem Projekt bringt der KV über Workshops
an Kitas und Schulen den Kindern, Jugendlichen und Eltern die Kinderrechte näher.
 kinderschutzbund-nok.de

Längst bewährt
 AM TELEFON ZUHÖREN: Seit 50
Jahren hören im OV Köln geschulte und
einfühlsame Ehrenamtliche am Telefon zu,
wenn junge AnruferInnen von Sorgen oder
Ängsten bedrückt sind. Diese langjährige
Leistung wurde nun mit dem Ehrenamtspreis der Stadt Köln ausgezeichnet. Als
ehemaliger „Notruf für Kinder und Jugendliche“ ist das Kölner telefonische Beratungsangebot das bundesweit erste und älteste.
Mittlerweile gehört das Kinder- und Jugendtelefon beim OV Köln längst zum Verein
„Nummer gegen Kummer“, der selbst Mitglied im DKSB ist. Die für AnruferInnen
kostenfreie Rufnummer lautet: 116 111.
 kinderschutzbund-koeln.de
 nummergegenkummer.de

TAG MIT TRADITION: Zum 15. Kinderrechtetag am 20. November 2020 begrüßte
der LV Thüringen 123 Schülerinnen und
Schüler, um mit ihnen über ihre Kinderrechte
zu sprechen. Der Tag stand unter dem Motto
„Kinder sind unschlagbar“ und soll die
eigenen Rechte der Kinder noch stärker ins
öﬀentliche Bewusstsein rücken. Zu ver-
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STÄRKUNG FÜR PFLEGEFAMILIEN:
Der Landtag von Schleswig-Holstein hat die
Situation von Pﬂegefamilien wieder stärker
in seinen Fokus. Das hat der LV SchleswigHolstein ausdrücklich begrüßt. Dazu die
Landesvorsitzende Irene Johns: „Die Pﬂegekinderhilfe gewinnt zunehmend an Bedeutung, immerhin deckt sie fast die Hälfte der
stationären Unterbringungen in den Hilfen
zur Erziehung ab.“
 kinderschutzbund-sh.de
 dksb-essen.de

Foto: OV Radebeul

PROJEKTE AUSZEICHNEN: Gemeinsam
mit dem Sächsischen Ausländerbeauftragten hat der LV Sachsen seinen Sterntalerpreis 2020 an den Dresdner Verein Omse
verliehen. Dessen Projekt „Kinder- und Familienpuzzle“ vereint viermal wöchentlich
Kinder unterschiedlicher Nationalitäten
zwischen fünf und 13 Jahren zu gemeinsamen Aktivitäten und Ausﬂügen, um Vorurteile und Ängste abzubauen. Darüber
hinaus können sich die Kinder im wöchentlichen Kinderrat an der Ausgestaltung der
Angebote beteiligen. Der mit 3.000 Euro
dotierte Sterntalerpreis würdigt herausragendes Engagement für Kinder mit
Migrationshintergrund.
 kinderschutzbund-sachsen.de

 ZIRKUS MACHEN: Herzlichen Glückwunsch an den OV Radebeul! Er hat hochverdient den HanseMerkur-Preis für Kinderschutz 2019 für sein Projekt „Inklusiver
Kinder- und Jugendzirkus SANRO“ erhalten.
Unter ehrenamtlicher Leitung ﬁnden in
diesem fantastischen DKSB-Zirkus junge
Menschen ab drei Jahre bis ins Jugendalter
zusammen und verbinden höchst akrobatisch Sport und Kultur miteinander. Wegen
Corona fand die diesjährige Verleihung
nicht in einer großen Präsenz-Veranstaltung statt. Stattdessen freute sich der
Ortsverband, dass das HanseMerkur Team
sämtliche Preisträger vor Ort besuchte,
um die Auszeichnung zu überreichen.
 dksb-radebeul.de
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„Mit Migrationshintergrund“

Dieses Merkmal
benachteiligt
Klassiﬁzierungen ziehen immer eine Linie zwischen Menschengruppen. Sie stigmatisieren
Menschen und sagen in diesem Fall nichts
über Lebensrealitäten aus. Nicht selten ist bereits das ein Nährboden für Benachteiligung.

KINDER UND IHRE FAMILIEN

Foto: istock/AJ_Watt

In Deutschland entscheidet
noch immer die soziale
Herkunft über Bildungs- und
somit Lebenschancen. Junge
Menschen mit einem so genannten „Migrationshintergrund“ sind besonders stark
benachteiligt. Zu diesem
Schluss kommt der Kinderund Jugendmigrationsreport,
den das Deutsche Jugendinstitut (DJI) im Herbst 2020
veröffentlicht hat. Stephan
Knorre hat den Report für
KSA gelesen, fasst ihn hier
zusammen und sagt, was
sich ändern muss.
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Der DJI-Bericht beleuchtet, wie Kinder und
Jugendliche „mit Migrationshintergrund“ in
Deutschland aufwachsen, wie sie im Bildungssystem zurechtkommen und welche Benachteiligungen sie erfahren. Die Grundlage hierfür
sind Daten des Statistischen Bundesamtes sowie weiterer repräsentativer Studien.

WORÜBER SPRECHEN WIR?
Der aktuelle Migrationsreport greift auf Daten des Mikrozensus 2017 zurück. Einen so
genannten „Migrationshintergrund“ hat laut
Deﬁnition des Statistischen Bundesamtes jede Person, die selbst oder mindestens ein Elternteil von ihr nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurde. Zusätzlich zählen auch Kinder zu dieser Kategorie, wenn ein
Großelternteil im Ausland zur Welt kam.
An einer solchen Klassiﬁzierung von Menschen mit und ohne „Migrationshintergrund“
gibt es berechtigte Kritik. Denn sie unterstellt
dort eine Andersartigkeit, wo Vielfalt die Realität ist. In Deutschland entsprechen rund ein
Drittel der unter 25-Jährigen dieser Deﬁnition
– obwohl der Großteil von ihnen mit deutscher Staatsbürgerschaft geboren wurde.

Kinder erleben Benachteiligung aufgrund
des Merkmals „Migrationshintergrund“: Damit haben sie schlechteren Zugang zu Bildung und ungleiche Chancen, beispielsweise durch Rassismus und Diskriminierung. Der
„Migrationshintergrund“ selbst ist jedoch
nicht der alleinige Faktor für die Benachteiligung. Auch eine andere Familiensprache, Armut, niedrige Bildungsabschlüsse der Eltern
und eine schlechte soziale Lage der Familie
wirken stark auf die Entwicklung von Kindern
ein. Das belegen zahlreiche Studien. Diese
Kinder werden vom System abgehängt.
Nachteile in der deutschen Sprache und geringe Kenntnisse über das Kita- und Schulsystem stellen für zugewanderte Familien ebenfalls ein großes Problem dar. Sie gelangen
schlichtweg zu selten an verständliche oder
mehrsprachige Informationen.

DIE ROLLE VON KITAS
Um gleichwertige Chancen zu ermöglichen,
ist ein früher Zugang zum Bildungssystem
nötig. Familien mit „Migrationshintergrund“
wünschen sich deutlich häuﬁger einen Kitaplatz, als er ihnen angeboten werden kann.
Beim Blick auf die Zahlen wird ihre Benachteiligung oﬀenbar: Bei diesen Familien übersteigt der Bedarf nach einem Kitaplatz die
Quote der Inanspruchnahme um ganze 25
Prozent; bei Familien ohne „Migrationshintergrund“ sind das nur vier Prozent.
Gleichzeitig sind Kitas heute deutlich vielfältiger, was Zweisprachigkeit oder kulturelle Heterogenität betriﬀt. Weil Fachkräfte in ihrer

Aus- und Fortbildung jedoch nur unzureichend darauf vorbereitet werden, sind zeitgemäße Änderungen im Lehrplan überfällig.
Um Diskriminierung und Rassismus präventiv entgegenzuwirken, müssen aber auch
Kinderbücher, Schulbücher und Unterrichtsmaterialien die reale Vielfalt gleichwertig widerspiegeln.
Beim Spracherwerb zeigt sich für Kinder mit
„Migrationshintergrund“ eine weitere Schwierigkeit: Sie werden deutlich öfter in einer Kita
betreut, in der Deutsch bei vielen Kindern
nicht die Familiensprache ist. Es fehlen also
InteraktionspartnerInnen, die den Wortschatz beim Spiel und Nachahmen erweitern. Gleichzeitig ﬁndet die Mehrsprachigkeit von Kindern kaum Anerkennung, son-

dern wird oftmals abgewertet und marginalisiert. Studien weisen ferner darauf hin, dass
Kinder mit „Migrationshintergrund“ häuﬁger
in schlecht ausgestatteten Einrichtungen
betreut werden. Hier müssen Kitas deutlich
nachbessern, so der Report.

ERFOLG IN DER SCHULE
Die DJI-Studie verzeichnet bei Schulabschlüssen und Ausbildungsplätzen zwar einen positiven Trend – Kinder und Jugendliche mit dem
Merkmal„Migrationshintergrund“ sind im Vergleich zu Gleichaltrigen ohne dieses Merkmal
aber auch hier nach wie vor benachteiligt: Sie
besuchen z.B. immer noch seltener ein Gymnasium oder verlassen öfter die Schule ohne
einen Abschluss.

KITAS, SCHULEN UND FAMILIEN
BESSER UNTERSTÜTZEN
Um Chancengleichheit für alle Kinder und Jugendlichen zu schaﬀen, muss das Bildungssystem von hoher Qualität und Vielfaltskompetenz geprägt sein. Es sollte nicht nach Herkunft fragen, sondern Ressourcen freisetzen.
Dazu ist nicht nur eine qualiﬁziertere Ausstattung von Kita und Schule nötig, sondern auch
eine ernstgemeinte Strategie im Kampf gegen Kinderarmut. Eine Kindergrundsicherung, wie der DKSB sie fordert, würde der Kinderarmut entgegenwirken. 
Stephan Knorre, Referent für
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
beim Kinderschutzbund LV Berlin

Jugendbefragung 2.0

Tausend Stimmen
Wie beurteilen Kinder und Jugendliche ihre Lebenssituation? Was sagen sie zu Beteiligung und Homeschooling?
Nicht nur die Wissenschaft hat sich 2020 vermehrt für
diese Fragen interessiert. Auch der Jugendrat des DKSB
Landesverband Schleswig-Holstein führte dazu online erstmalig seine „Jugendbefragung 2.0“ durch – und 1.000 junge
Menschen zwischen 14 und 19 Jahren haben geantwortet.
jemand zuhause gut oder sehr gut bei den
Hausaufgaben helfen“, berichtet Emma. Ein
weiteres Ergebnis erscheint ihr wichtig: „39
Prozent der Befragten haben das Gefühl, dass
der Schuldruck seit Corona noch mehr gestiegen ist.“ Und 46 Prozent fanden, dass das
Homeschooling mehr Zeit vom Alltag in Anspruch nimmt.
Ein anderes Schlaglicht wirft Jugendrat-Mitglied Lorenzo Schüller (19) auf die Ergebnisse:
„Der allgemeine familiäre Hintergrund ist
überaus positiv bewertet worden. 83 Prozent
der Jugendlichen fühlen sich in ihrer Familie
wohl und 84 Prozent empﬁnden ihre Beziehung zu den Eltern als gut oder sogar sehr gut.
Für fast ein Drittel hat sich die Beziehung innerhalb der Familie durch Corona allerdings
verändert. Bei einigen war die Situation angespannter und es gab Streit. Andere Familien
wiederum sind enger zusammengewachsen.“
Den Jugendrat des DKSB Schleswig-Holstein
gibt es seit 2017. Er befasst sich schwerpunktmäßig mit den Kinderrechten sowie der Le-



Der DKSB Landesverband hat die Initiative
seines Jugendrates zur Beteiligung junger
Menschen unterstützt. Dass sie auch beteiligt
werden wollen, beweisen die Teilnahmezahlen der Befragung im Sommer 2020 in Schleswig-Holstein. Geantwortet haben Jugendliche im Durchschnittsalter von 16 Jahren. Etwa
die Hälfte besucht ein Gymnasium, rund 40
Prozent eine Gemeinschaftsschule.
„Bis zum Start unserer Befragung hatte in der
Corona-Pandemie kaum jemand mit uns Kindern und Jugendlichen geredet. Deshalb war
und bleibt es uns besonders wichtig, ihnen
durch unsere Befragung eine Stimme zu verleihen“, sagt Jugendrat-Mitglied Emma Louisa
Döhler (19). Die 69 Fragen im Hinblick auf die
private Lernumgebung, Lebens- und Wohnsituation, Familienkonstellation, Freunde, Partnerschaft und gesellschaftliches Engagement
waren vom Jugendrat eigenständig entwickelt und umgesetzt worden.
Hier einige Schlaglichter aus den Ergebnissen: Jeder fünfte Schüler bzw. jede fünfte
Schülerin gab z.B. an, oft oder sehr oft Angst
zu haben, mit dem Schulstoﬀ nicht hinterherzukommen. „Und nur knapp der Hälfte kann

benswirklichkeit von Kindern und Jugendlichen in Schleswig-Holstein. „Die Initiative unseres Jugendrates hat Signalwirkung – genauso wie das aufrüttelnde Ergebnis, dass
sich laut Befragung 42 Prozent nicht in schulische Entscheidungen eingebunden fühlen“,
sagt Irene Johns, Vorsitzende des Landesverbandes, und stellt fest: „Jede Form der Partizipation fördert das Heranwachsen von Kindern und Jugendlichen zu selbstbestimmten
und politisch interessierten Akteurinnen und
Akteuren unserer Gesellschaft.“
Der Jugendrat (Foto) hat von der Online-Befragung selbst proﬁtiert. „Seitdem haben wir
drei neue Mitglieder gewonnen. Jetzt wollen
wir weiter in Dialog mit der Politik treten und
im kommenden Sommer eine Anschluss-Befragung durchführen, um das Stimmungsbild zu aktualisieren“, blickt Emma nach vorn.
Und Neu-Mitglied Keivan Azimi (15) ergänzt:
„Unser Einsatz zeigt Wirkung, das ist ein tolles
Gefühl. 
Gesa Gaedeke, Redaktion

www.kinderschutzbund-sh.de/der-jugendrat.html
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Verschärft Ungleichheit
Der DKSB Landesverband Thüringen befasst sich seit
2003 regelmäßig auch auf eigenen Tagungen mit dem
Thema Armut von Kindern, Jugendlichen und Familien.
Dieses Engagement für die Kinderrechte, soziale
Gerechtigkeit und eine moderne Kinderpolitik hat der
Landesverband Ende 2020 mit seinem aktuellen Fachtag
„Digitalisierung und Chancengleichheit“ fortgesetzt.
Bisher wurden die digitalen Lebenswelten
junger Menschen noch wenig in Zusammenhang mit Armut und sozialer Ungleichheit gebracht. Seit Aufkommen der sozialen Medien
hält sich die Hoﬀnung, dass das Aufwachsen
mit Facebook & Co demokratieförderlich ist
und damit auch die Gesellschaft automatisch
gerechter macht. In der analogen Welt sind
die Chancen von Kindern und Jugendlichen
aber immer noch ungleich und ungerecht
verteilt. Die Frage des LV Thüringen lautete
daher auf seinem Fachtag: Verstärkt oder minimiert die Digitalisierung diese Ungleichheit
bzw. bringt sie möglicherweise neue Formen
der Ausgrenzung, Stigmatisierung und Diﬀerenzierung hervor?
Eine Erkenntnis des Fachtages vorweg: Mittlerweile muss bei Kindern und Jugendlichen
auch von digitaler Ungleichheit gesprochen
werden. Sie resultiert einerseits aus den unterschiedlichen infrastrukturellen und technischen Voraussetzungen und damit mehr oder
weniger guten Zugängen zur digitalen Welt
der jungen Menschen und Familien und ist
damit auch von ihrem Geldbeutel abhängig.
Zum anderen zeigt sich Ungleichheit an den
unterschiedlichen Nutzungsarten digitaler
Medien, was wiederum vom Bildungsgrad
und dem sozialen Umfeld abhängig ist. So
steht die Befürchtung im Raum: Die individu-
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ellen Kompetenzen und Schutzressourcen
von Kindern, Jugendlichen und Familien entscheiden darüber, ob die Digitalisierung zu
mehr Chancen oder zu mehr Risiken führt.
Dazu einige Schlaglichter aus der aktuellen
JIM-Studie, für die 12- bis 19-Jährige zu ihrem
Medienumgang befragt wurden: 97 Prozent
der Jugendlichen nutzen in ihrer Freizeit das
Internet etwa 3,5 Stunden täglich. 65 Prozent
besitzen einen Computer oder Laptop, gar
93 Prozent ein Smartphone. Mitten im Lockdown im April 2020 haben 80 Prozent der Jugendlichen Zugang zu digitalem Lernen gehabt – aber ein Fünftel eben nicht! Es gibt Hinweise darauf, dass es sich bei diesem Fünftel
um ohnehin sozial benachteiligte junge Menschen handelt. Wie können auch diese jungen
Menschen den Anschluss ﬁnden und digital
lernen? Immerhin wird das auch außerhalb
pandemischer Zeiten immer wichtiger.
Auch das unterschiedliche Nutzungsverhalten nährt Befürchtungen. Hier hat die Pandemie wie ein Brennglas digitale Ungleichheiten beim Lernen zutage gefördert: Während
der Schulschließungen im Frühjahr 2020 haben laut Jim-Studie nur gut die Hälfte der Jugendlichen mehr digital gelernt. 81 Prozent
haben häuﬁger Videos auf YouTube und
71 Prozent mehr Streaming-Dienstleistungen
konsumiert. Auch die Bundeszentrale für po-
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Digitaler Wandel

litische Bildung vermutet: Bildungsbenachteiligte junge Menschen mit weniger kulturellen und sozialen Ressourcen schauen im
Internet eher lustige Filme zum Zeitvertreib
statt Wissensfragen nachzugehen. Sie setzen sich auch weniger kritisch mit Inhalten
im Netz auseinander und beteiligen sich seltener z.B. an Online-Petitionen. Hier kann
sich die im analogen Leben bestehende soziale Ungleichheit durch die digitalen Medien also noch verschärfen bzw. in neuer Gestalt zeigen.
Der Fachtag des LV Thüringen sollte Fachkräfte und Politik dafür sensibilisieren, sich mit
den Ein- und Ausschlussmechanismen durch
die Digitalisierung auseinanderzusetzen, das
eigene digitale Handeln zu reﬂektieren und
Herausforderungen für die Fachpraxis zu formulieren. Deutlich wurde dabei,
 dass gerade die frühkindliche Bildung in
der Medienerziehung weit hinterherhinkt. In
den Kitas sollten Eltern viel stärker aufgeklärt
und das Medienhandeln der Kinder in den
pädagogischen Alltag integriert werden.
 dass die Schule diesbezüglich zwar schon
viel weiter ist, aber dennoch der Stärkung der
Fachkompetenz sowie der Entwicklung medienpädagogischer Konzepte bedarf.
 dass sich die Kinder- und Jugendarbeit stark
mit der Digitalisierung und Medienpädagogik
befasst und viele Kompetenzen dazugewonnen hat. Sie widmet sich hauptsächlich Beteiligungsformaten. Dafür sind nun Fragen nach
Kontrolle, Bevormundung und Datenschutz
zu bewerten sowie gemeinsam mit jungen
Menschen Antworten zu entwickeln.
Alle Professionen und ebenso der Kinderschutz haben den Auftrag, sich der Medienpädagogik zuzuwenden und Kinder, Eltern
und Familien zu sensibilisieren und zu bilden.
Besonders jedoch sind die Rechte der Kinder
zu beachten: das Recht auf Beteiligung an der
gemeinsamen Gestaltung des Digitalen, das
Recht auf Bildung und Förderung sowie die
Schutzrechte. 
Carsten Nöthling, Geschäftsführer
des LV Thüringen

Medienkompetenz

Ein guter Zusammenschluss
Foto: istock/Kerkez

Der Kinderschutzbund OV Ried im hessischen
Gernsheim geht neue Wege in Sachen Prävention
und Medienkompetenz. Hier wirken der DKSB, Eltern
und Schulen bewusst zusammen.

Partnern wichtig. So wurde unsere Elterninitiative Teil des OV Ried. „Wir sind glücklich,
dass wir zusammengefunden haben“, sagt
unsere OV-Vorsitzende Eva Neubacher. Auch
ihr liegen Themen wie Medienkompetenz,
(Cyber)Mobbing oder Sucht sehr am Herzen.
Als Vater habe ich die Elterninitiative mitgegründet, als Mitarbeiter des Ortsverbandes
leite ich das Projekt nun im Kinderschutzbund. Zusammen wollen wir mit entsprechendem Expertenwissen einen aktiven Beitrag für ein besseres schulisches und gesellschaftliches Miteinander leisten. Dabei geht
es nicht um„richtig“ oder„falsch“, sondern darum, sich der eigenen elterlichen bzw. schulischen Verantwortung bewusst zu werden
und eine eigene Haltung zu den Themen zu
ﬁnden. Im Laufe der Schulkarriere und Pubertät kommt es nämlich letztlich darauf an, im
Fall der Fälle richtig mit krisenhaften Situationen umzugehen, d.h. besonnen zu bleiben
und angemessen zu reagieren. Dazu ist es u.a.
wichtig, die jeweiligen Fach- und Anlaufstellen zu kennen, die im Problemfall unterstützen können.



Anna (10) und ihre Eltern verstanden die Welt
nicht mehr: Ein einzelnes geteiltes Bild in der
WhatsApp-Gruppe der 5. Klasse zog strafrechtliche Konsequenzen nach sich. Die Kriminalpolizei sprach von „kinderpornograﬁschen Stickern“ und sammelte sämtliche
Handys jener Kinder ein, die das Bild im Klassen-Chat geteilt oder erhalten hatten. Annas
Eltern waren sich der Gefahren nicht bewusst
gewesen, als sie ihrer Tochter das Handy zum
Schulwechsel gekauft hatten. Und auch die
Schulleitung musste den Vorfall aufarbeiten.
Überforderung auf allen Seiten.
Solche Beispiele haben uns Eltern im Jahr
2019 bewegt, die Initiative„Eltern-Schulen-Eltern“ zu gründen. Gemeinsam wollten wir
Präventionsveranstaltungen und Projekte für
Eltern und Schulen initiieren. Wir „Gründungsmütter und -väter“ sind alle in verschiedenen Gremien der drei örtlichen Schulen
engagiert. Auch dadurch wissen wir, was
Schulen und Eltern bewegt und wo es der
Aufklärung und Sensibilisierung zu wichtigen Kinder- und Jugendschutzthemen bedarf. Um das Vorhaben zu meistern, erschien
uns nicht nur die Vernetzung untereinander,
sondern auch die Kooperation mit starken

Unsere schulübergreifende Auftaktveranstaltung am 23. September 2020 widmete sich
dem Thema „WhatsApp, Instagram und Snapchat: Was geht uns Eltern das an?“. Dafür wurde als Referent Moritz Becker von „smiley“ gewonnen, einem Verein zur Förderung der Medienkompetenz. Er führte den anwesenden
Eltern sehr lebendig und an vielen Fallbeispielen vor Augen, warum sie ihre Kinder in
der digitalen Lebenswelt begleiten sollten –
und dass Kinder wie Eltern von einem aufgeklärten Miteinander proﬁtieren.
Aufgrund der Corona-bedingten Hygienebestimmungen konnten leider nur 100 TeilnehmerInnen den Vortrag direkt in der Stadthalle
miterleben. Es hatten sich aber sehr viel mehr
für unser Motto„Gemeinsam mehr erreichen“
interessiert und wollten dabei sein. Deshalb
haben wir kurzerhand einen YouTube-Kanal
erstellt, um mit Unterstützung der katholischen Kirche für weitere 300 Gäste die Veranstaltung live zu streamen.
Thematisch konnten wir mit der Veranstaltung den Bedarf der Eltern und Schulen offenbar genau treﬀen. Das spiegelten zumindest die vielen positiven Rückmeldungen auf
den Feedback-Bögen und in den persönlichen Gesprächen am Info-Stand wider, der
durch die Jugendkoordinatorin der Polizei
unterstützt wurde. In diesem Jahr sind bereits
zwei weitere Veranstaltungen zum Thema
„Medienkompetenz“ geplant. Anna und ihre
Eltern aus unserem Anfangsbeispiel wären sicher froh gewesen, wenn sie solche Angebote früher gekannt hätten! 
David Weiser, OV Ried
kinderschutzbund-ried.de

eltern-schulen-eltern.de
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Corona-Schlaglichter

Die zweite Welle

Ab Herbst 2020 rollt die zweite Corona-Welle über Deutschland hinweg.
Bis in den Januar 2021 hinein beschließen Bund und Länder sukzessive Maßnahmen
zur Eindämmung der rasant wachsenden Infektionszahlen. Anders als im Frühjahr
sollten Kitas und Schulen eigentlich geöffnet bleiben. Das ließ sich nicht durchhalten.
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Im Spätsommer 2020 vermeldet ganz Europa
wieder stark ansteigende Infektionszahlen.
Auch in Deutschland intensiviert sich die Situation im Verlauf des Oktobers hin zu einem
exponentiellen Anstieg der täglichen Neuinfektionen.

WAS TRAGEN KITA UND
SCHULKINDER DAZU BEI?
Das liegt noch im Dunkeln. Als gesichert gilt,
dass sie deutlich seltener schwer an COVID-19
erkranken als Erwachsene. Dennoch spricht
einiges dafür, dass Kinder das Virus (unerkannt) in sich tragen und auch verbreiten können, auch wenn sie selbst gar keine Symptome aufweisen. Derzeit erforschen das Deutsche Jugendinstitut (DJI) und das RobertKoch-Institut (RKI) u.a., welche Rolle Vorschulkinder in Kita und Tagespﬂege bei der Verbreitung des Virus spielen. Mit Blick auf
Schulkinder wiederum belegt eine aktuelle
Studie der Universität Wien, dass Sechs- bis
14-Jährige genau so häuﬁg inﬁziert sind wie
ihre Lehrkräfte. Insgesamt ist die Datenlage
zu solchen Fragen aber noch dünn. Das macht
auch die Entscheidung so schwierig, ob die
Bildungseinrichtungen geöﬀnet bleiben oder
geschlossen werden sollen.
Bund und Länder wollen aus dem Frühjahr
2020 gelernt haben und halten sie im Herbst
oﬀen. Der zum 2. November 2020 beschlos-
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sene „Lockdown light“ triﬀt zunächst andere:
Gastronomische Betriebe, Kultur- und Freizeiteinrichtungen, Sportanlagen u.a. m. sind
nun dicht, Privatübernachtungen in Hotels
etc. verboten, Kontakte für Menschen ab 14
Jahre stark eingeschränkt. Der Kinderschutzbund kritisiert das Ansinnen der Politik an
Kinder, sich möglichst nur noch mit einem
bestimmten Freund bzw. einer bestimmten
Freundin zu treﬀen. DKSB-Präsident Heinz
Hilgers nennt es „unbarmherzig“ und ohne
vernünftigen Grund, weil sich die Kinder in
Schule und Kita ja ohnehin treﬀen.
Im Herbst 2020 wird nach Willen der Bundesländer an Schulen weiter in voller Klassenstärke und Präsenz gelehrt. Das sogenannte „Szenario B“ ist nur vorgesehen, wenn die Infektionszahlen vor Ort eine deﬁnierte Größe überschritten haben. In diesem Fall werden SchülerInnen abwechselnd in geteilten Klassen
bzw. Lerngruppen zu Hause und in der Schule unterrichtet. Sonst nicht. Frank Klingebiel,
Oberbürgermeister im niedersächsischen
Salzgitter, lässt angesichts der rasanten Ausbreitung des Virus trotzdem bereits ab Mitte
November die Klassen 1 bis 13 in seiner Stadt
im„Szenario B“ unterrichten. Für seine Abweichung von der niedersächsischen Landeslinie wird Klingebiel vielfach gescholten. Der
aber hält die Rede von „pandemiefesten
Schulen“ für „Durchhalteparolen“, verweist
auf deutschlandweit zu volle Klassen und
Schulbusse und empﬁehlt auch als Vizepräsident des Deutschen Städtetages allen Bundesländern einen ﬂächendeckenden Wechselbetrieb der Schulen. Niedersachsens Schülervertretungen plädieren ebenfalls dafür.

scheinigt ihnen Ende September 2020 auch
eine Sonderauswertung der jüngsten PisaStudie. Zusätzlich mangelt es den Schulen an
Konzepten für den Distanzunterricht sowie
an entsprechender Schulung für Lehrkräfte.
Erschwerend tritt hinzu: Kinder in Homeschooling haben sehr ungleiche Bedingungen zu Hause. Studien zu solchen Fragen
fanden schon nach der ersten Corona-Welle
in Deutschland u.a. heraus: Leistungsstarke
Mädchen und Jungen, die zu Hause gut begleitet werden sowie privat über gutes Equipment und einen ruhigen Arbeitsplatz verfügen, können vom Homeschooling sogar proﬁtieren. Kinder ohne solche Voraussetzungen
werden dagegen schulisch noch mehr abgehängt.
Im November und Dezember 2020 müssen
sich Schulkinder in Deutschland warm anziehen. Dem Infektionsrisiko in den Klassenräumen wird hauptsächlich mit regelmäßigem
Lüften begegnet. Zudem haben ältere Mädchen und Jungen auch im Unterricht Maskenpﬂicht. Je nach regionalem Infektionsgeschehen gilt das mancherorts sogar für Grundschulklassen. In Bayern z.B. erzwingt ein Vater
im November auf dem Rechtsweg zumindest

DIGITALE SCHULE?
VIELLEICHT IN ZUKUNFT.
Selbst wenn der Appell erhört worden wäre:
Deutschland ist noch weit entfernt von der
digitalen Schule, die in Corona-Zeiten eine so
überragende Bedeutung gewonnen hat.
Denn ihr fehlt es an allen Ecken und Enden.
Insbesondere in der Ausstattung liegen deutsche Schulen im OECD-Ländervergleich abgeschlagen auf hinteren Plätzen, das beFoto: istock/kevajeﬁmija
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eine tägliche Auszeit von der Maske in der
Grundschule. Sein jüngstes schulpﬂichtiges
Kind besucht die erste Klasse einer Ganztagsschule. Es müsse von acht bis teilweise 16 Uhr
eine Maske tragen – ununterbrochen, weil
die Rechtsverordnung keine Ausnahmen vorsehe, begründet der Vater sein rechtliches
Einschreiten.

BLEIBENDE GESUNDHEIT
VS. GUTE ENTWICKLUNG
In den Kitas tragen die Kinder natürlich keine
Masken. Vielerorts müssen sich dort aber die
Erziehenden mit Mund-Nasen-Bedeckung
vor Infektionen schützen. Das führt in ein Dilemma: Hier der nachvollziehbare Wunsch der
Erwachsenen nach bleibender Gesundheit,
dort das Recht des Kindes auf bestmögliche
Entwicklung. Noch wissen wir nichts darüber,
welche Auswirkungen es auf Kleinstkinder
hat, wenn ihren Bezugspersonen chronisch
die Mimik in der unteren Gesichtshälfte fehlt
und zudem auch Teile des stimmlichen Ausdrucks von der Maske verschluckt werden. Immer mehr pädagogische Fachkräfte befürchten jedoch, dass immer weniger Kinder den
Sinn von Gesagtem gut entschlüsseln können
und sowohl in ihrer Sprachentwicklung gehemmt als auch an der Deutung der Welt behindert werden. In einem Kommunikationsprozess etwas zu verstehen ist eben nicht nur
eine Frage des erlernten Wortes, sondern
auch der Interpretation der damit verbundenen Gefühle. Dafür ist Mimik unerlässlich. Als
„Ersatz“ kursieren in Fachkreisen bereits Tipps
für das Gespräch mit Kleinkindern: z.B. langsamer, lauter und mit stärkerer Sprechmelo-

die sprechen, kürzere Sätze gestalten, mehr
Sprechpausen einlegen, Emotionen deutlich
stärker mit Gestik unterstreichen. Ob das reichen wird, damit sich die jüngste „Generation
Corona“ die Welt altersgerecht erschließen
kann, dürfte Gegenstand zukünftiger Forschung sein.
Mitte November verzeichnet das RobertKoch-Institut (RKI) weit über 20.000 Neuinfektionen pro Tag. Am 30. November liegen fast
4.000 Menschen mit COVID-19 auf deutschen
Intensivstationen, davon werden 59 Prozent
invasiv beatmet. Infektionsketten sind kaum
oder gar nicht mehr nachvollziehbar.

FREUNDIN ODER OMA?
Der von Bund und Ländern beschlossene
„Wellenbrecher“ wird im Dezember verlängert, ab 16.12.2020 muss auch der Einzelhandel schließen. Bis Weihnachten sollen die Infektionszahlen sinken, damit Angehörige wenigstens am hohen Fest zusammen sein können. Über die Weihnachtstage 2020 gelten
entsprechende Sonderregeln. Für den größtmöglichen Schutz u.a. der Großeltern werden
die Schulkinder deutschlandweit schon am
18. Dezember in vorgezogene Weihnachtsferien geschickt. Bis die gemeinsame Zeit unterm Tannenbaum beginnt, bleiben noch gut
fünf Tage für eine freiwillige Quarantäne.
Auch Lea soll sie einhalten, damit ihre Großmutter am Weihnachtsfest ungefährdet kommen kann. Die 12-Jährige hat aber Verdrückung. „Natürlich freue ich mich auf Omi.
Aber am 22. Dezember hat auch noch meine
beste Freundin Geburtstag. Da muss ich unbedingt hin und ihr gratulieren.“ Freundin
oder Oma? Für Leas Bruder Niklas (5) ist das
keine Frage – natürlich die Großmutter! „Und
wehe, die kriegt dann bloß wegen dir Corona
oder sterbt, dann mach ich dich auch tot!“, hat
Niklas seiner Schwester weinend vorgehalten. In vielen Familien wohnen jetzt Vorfreude und Angst unter einem Dach.

Am 23. Dezember springen die Neuinfektionen pro Tag in Deutschland auf 28.400 Fälle.
Zu Silvester überschreiten sie die 30.000. Am
3. Januar 2021 beﬁnden sich 5.745 inﬁzierte
Menschen auf deutschen Intensivstationen.
Am 22. Januar zählt Deutschland insgesamt
2,1 Millionen Corona-Erkrankte seit Ausbruch
der Pandemie und trauert um über 50.000
Menschen, die am oder mit dem Virus verstorben sind. Die Corona-Impfungen sind
schleppend angelaufen, der vorhandene
Impfstoﬀ wird noch längere Zeit knapp bleiben. Das Bundesgesundheitsministerium hat
priorisiert, wer zuerst immunisiert wird. Lehrkräfte und Erziehende in Einrichtungen gelten nur als „Personen mit erhöhter Priorität“,
vor ihnen werden viele Millionen Menschen
in zwei anderen Gruppen geimpft.
In Europa grassieren nun noch ansteckendere
Varianten des neuartigen Virus. Der Lockdown
wird in Deutschland erst bis Ende Januar und
dann bis vorerst Mitte Februar verlängert. Die
Schulen bleiben weitgehend geschlossen.
Gleich an den ersten Schultagen im neuen
Jahr bremsen Technikpannen in mehreren
Bundesländern den Distanzunterricht aus –
die Server sind überlastet, Schulplattformen
nicht erreichbar. Wer konnte auch schon mit
so viel Andrang rechnen...?
Auch die Kitas bleiben überwiegend im Lockdown. Vielerorts wird die Notbetreuung bis
an den Rand des Erlaubten ausgeschöpft, gerade berufstätige Eltern brauchen sie. Für private Zusammenkünfte gelten jetzt mehrmals
verschärfte Einschränkungen – zunächst ohne Ausnahmen für Kinder, dann mit je nach
Bundesland unterschiedlichen Altersgrenzen, mal so, mal so.
Viele Eltern sorgen sich um die Entwicklung
und Bildung ihrer Kinder und die ﬁnanzielle
Zukunft der Familie. Viele sind am Ende ihrer Kraft. Eltern allein zu Haus, Kinder ohne
Freunde. 
Swaantje Düsenberg, Redaktion
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AKTUELLES AUS DEM DKSB BUNDESVERBAND
NEUER BUNDESGESCHÄFTSFÜHRER

Herzlich willkommen, Daniel Grein!
Der Kinderschutzbund hat seit dem
1. Januar 2021 einen neuen Bundesgeschäftsführer: Daniel Grein. Er hat sich
dem Verband bereits seit einigen Monaten in einem Video vorgestellt, das auf
dem Youtube-Kanal des Kinderschutzbundes abgerufen werden kann. Dort
sagt Daniel Grein u.a.: „Genau wie den Kinderschutzbund beschäftigt und bewegt
mich das Thema einer kindergerechten
und jugendgerechten Gesellschaft schon
sehr lange.“ Und in seinem Vorstellungsschreiben bekennt er: „Kinder und Jugendliche darin zu unterstützen, großartige eigenverantwortliche und selbstbestimmte
Persönlichkeiten zu werden und zu sein,
das Erleben von Gemeinschaft und ernstgemeinte Verantwortungsübernahme

schon in jungen Jahren sind Dinge, die mich
und mein Bild von Kindern und Jugendlichen sehr nachhaltig geprägt haben.“
Vor Übernahme seiner neuen Aufgabe im
DKSB hat Daniel Grein das Arbeitsfeld
„Kindheit, Jugend, Familie und soziale Berufe“ beim Deutschen Verein für öﬀentliche
und private Fürsorge geleitet. Davor ist
er langjähriger Geschäftsführer des
Deutschen Bundesjugendrings gewesen.
Corona-bedingt sind die Zeiten immer
noch unwägbar. Der DKSB-Bundesverband
ist aber zuversichtlich, dass sich für die
KinderschützerInnen bald Gelegenheiten
zu einem persönlichen Kennenlernen mit
Daniel Grein ergeben werden.  jw

KINDER UNTER CORONAVERDACHT

Keine Isolierung innerhalb der Familie
Foto: istock/Nadezhda1906

Im Sommer 2020 hatten den Kinderschutzbund besorgniserregende Berichte
erreicht: Einige Gesundheitsämter haben
angeordnet, dass unter Corona-Verdacht
stehende Kinder auch innerhalb des eigenen Haushalts zu isolieren sind. Der DKSB
hat diese Praxis deutlich kritisiert (Pressemitteilung vom 31.07.2020) und sich zudem brieﬂich an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn mit der Bitte gewandt, bei
allen Maßnahmen zur Eindämmung der
Corona-Pandemie dem Kindeswohl und
den Kinderrechten Vorrang einzuräumen.
Außerdem ist DKSB-Vizepräsidentin Ekin
Deligöz mit dem Bundesgesundheits-

ministerium in Kontakt getreten, um auf
eine erneute Prüfung der Sachlage hinzuwirken. Jens Spahn kündigte daraufhin an,
das Thema in der Gesundheitsministerkonferenz anzusprechen.
Der Nachdruck des Kinderschutzbundes
hatte Erfolg: Alle Länder meldeten zurück,
dass diese Fälle mit den Behörden besprochen wurden, damit derartige Vorfälle
nicht mehr vorkommen.
Sollten Ihnen entsprechende Vorgänge
dennoch weiterhin zu Ohren kommen,
so melden Sie dies bitte an den DKSBBundesverband sowie Ihrem zuständigen
Landesgesundheitsministerium.  jw

Foto: dü

KINDERSCHUTZTAGE 2021

Im September in Hannover
Anders als für die Delegierten der Kinderschutzbund-Gliederungen
gewohnt, ﬁnden die nächsten Kinderschutztage nicht im Mai, sondern
vom 02. bis 04. September 2021 statt. Und zwar in Hannover.
Der DKSB-Bundesvorstand erhoﬀt sich mit dieser Entscheidung für einen
Termin im Spätsommer 2021, dass sich bis dahin die Corona-bedingten
Infektionszahlen entspannt haben, damit die nächsten Kinderschutztage
(KST) in Präsenz durchgeführt werden können. Dann macht engagiertes
Diskutieren auch wieder soviel Freude, wie sie auf dem Foto den zwei
hessischen Delegierten auf den Kinderschutztagen 2019 anzusehen war.
Weitere Informationen zu den KST 2021 folgen wie gewohnt
per Sondernewsletter.  jw
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Zum Kinder- und
Jugendstärkungsgesetz

STELLUNGNAHME

Im Grundsatz begrüßt und unterstützt der
DKSB den Gesetzentwurf, sieht aber an einigen Stellen noch Nachbesserungsbedarf.
Besonders positiv beurteilt der DKSB den
Entwurf u.a. im Hinblick auf den Einstieg in
eine inklusive Kinder- und Jugendhilfe, die
Stärkung der Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen, die Ausweitung
der Errichtung von Ombudstellen sowie
die Erweiterung des Rechtsanspruchs auf
Beratung für Kinder und Jugendliche ohne
Kenntnis der Personensorgeberechtigten.

Auch der Kinderschutzbund war aufgefordert, zum Gesetz zur Stärkung von Kindern
und Jugendlichen Stellung zu nehmen. Er
tat das mit einer eigens dafür eingerichteten Arbeitsgruppe.

Als unbefriedigend erachtet der Kinderschutzbund dagegen unter anderem die
vorgeschlagene Regelung, dass Pﬂegekinder nicht zwingend an der Entscheidung
beteiligt werden müssen, ob sie bei ihren
Pﬂegeeltern bleiben oder zu ihren leiblichen Eltern zurückkehren.  jw



Das Achte Buch Sozialgesetzbuch (SGB
VIII) ist für die Kinder- und Jugendhilfe die
wichtigste Rechtsgrundlage. Mit dem Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG)
hat das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend jetzt einen Vorschlag zur Reform des SGB VIII vorgelegt.
Eine solche Reform war in der letzten Legislaturperiode gescheitert. Das KJSG ist nun
der erneute Versuch, die notwendigen Änderungen in der Rechtsgrundlage der Kinder- und Jugendhilfe vorzunehmen.

Die vollständige Stellungnahme sowie eine Ergänzung zum Pﬂegekinderwesen ﬁnden Sie auf der Website des Bundesverbands unter:
www.dksb.de > Über uns > Stellungnahmen
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Bankverbindung des Kinderschutzbundes:
Berliner Sparkasse
IBAN: DE53 1005 0000 6603 1460 60
BIC: BELADEBEXXX

PRÄAMBEL DES
REDAKTIONSSTATUTS

INFORMATIONSFLUSS

Neuer Newsletter
vom Bundesverband
Die Bundesgeschäftsstelle hat den Newsletter des DKSB-Bundesverbandes neu aufgesetzt. Der Newsletter richtet sich inhaltlich an alle, die an den Positionen des Kinderschutzbundes zu Kinder- und Jugendpolitik sowie an seiner Lobbyarbeit interessiert sind.
Die Anmeldung für den Newsletter ist unkompliziert möglich unter www.dksb.de

KSA – Kinderschutz aktuell ist die
Zeitschrift des Kinderschutzbundes.
Herausgeber ist der Bundesvorstand.
Verantwortlich für die Funktion des
Herausgebers ist das vom Bundesvorstand
beauftragte Bundesvorstandsmitglied.
Verantwortlich im Sinne des Presserechts
ist die Chefredakteurin/der Chefredakteur.
Die Zeitschrift ist an Leitbild, Satzung und
Beschlüsse der Organe des Verbandes gebunden und diesen gegenüber verpflichtet.
Sie greift aktuelle gesellschaftspolitische
Themen auf, welche die Arbeit des Kinderschutzbundes betreffen. KSA richtet sich an
alle Interessierten und lädt diese zu einer
offenen und breit angelegten Diskussion ein.
Ziel ist es, den Bedürfnissen von Kindern und
ihren Familien auf der Basis der UN-Kinderrechtskonvention Gehör zu verschaffen.
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BLÖDE ZEITEN?
WIR HALTEN
IMMER KONTAKT.
GERADE JETZT!
DER KINDERSCHUTZBUND
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MIT ÜBER 400 Orts- und Kreisverbänden,
16 Landesverbänden und dem Bundesverband
MIT ÜBER 50.000 Mitgliedern
MIT ÜBER 15.000 ehrenamtlichen Aktiven
MIT ÜBER 5.000 hauptamtlichen
Mitarbeitenden

