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Editorial

Liebe LOB-Leserinnen, liebe LOB-Leser,

Foto: Holger Peters

mit dieser Ausgabe machen wir das erste LOB-Jahr komplett. Es waren
ereignisreiche Monate. Wir haben viel Spaß gehabt, viele interessante Menschen getroffen und viel gelernt. Auch weil Sie, liebe Leserinnen und Leser,
uns immer wieder konstruktives Feedback gegeben haben.

„Die traditionelle
Rollenverteilung in den
Familien mit dem
Mann als Alleinverdiener
verliert weiter an Bedeutung.
In 52 Prozent aller
Familien sind heute beide
Elternteile berufstätig.“
Familienreport 2011

Mit dieser Ausgabe haben wir aber auch einen Beschluss gefasst: Wir
wollen „magaziniger“ werden! Ab sofort geben wir Ihnen noch mehr praktische Tipps für den Alltag mit auf den Weg. Wir holen unsere Leserinnen
und Leser da ab, wo sie Herausforderungen der Vereinbarkeit meistern.
Was können Sie machen, um Ihre Kinder morgens in Schwung zu bringen,
ohne dabei in Stress zu geraten? Wie sollte Mutter oder Vater reagieren,
wenn eine wichtige Besprechung ansteht und plötzlich die Schule anruft,
weil das Kind sich verletzt hat? Wie kann man die wenige Zeit optimal für
die Familie, für sich und den Partner nutzen?
Studien belegen, dass der Wunsch nach mehr Zeit für die Familie weit vor
dem Wunsch nach mehr Geld oder einer besseren Kinderbetreuung rangiert.
Aber wie lässt sich mehr Zeit für die Familie mit einer Führungsposition
vereinbaren? LOB-Autorin Birgit Adam hat sich mit Experten unterhalten
und gute Beispiele dafür gefunden, dass Führung in Teilzeit funktionieren
kann (ab Seite 24). Für alle Väter, die in Vollzeit arbeiten, die verbleibende
Zeit aber zu 100 Prozent der Familie widmen wollen, hat Volker Baisch ab
Seite 64 einige wertvolle Tipps. Diese Tipps gelten selbstverständlich auch
für Mütter!
Jetzt wünschen wir Ihnen wieder viel Spaß beim Lesen und viele Inspirationen für ein Leben mit Beruf und Kindern!
Nicole Beste-Fopma
Herausgeberin
PS: Nur für Frauen sind die Tipps, die wir uns bei Männerflüsterinnen
abgeschaut haben.
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Silke R. Plagge liebt lautes Kinderlachen und Schreiben.
Die zweifache Mutter arbeitet als freie Journalistin und ist stellvertretende
Chefredakteurin des Eltern-Onlinemagazins www.liliput-lounge.de.

Dr. Cornelia Topf coacht und trainiert Führungskräfte aller Branchen und deren
Mitarbeiter zum Thema Karriere und Erfolgskommunikation.
Sie ist Buchautorin und Leiterin von metatalk, dem Augsburg-Trainingsinstitut
für Erfolgskommunikation. www.metatalk-training.de

Birgit Ulrich ist freie Journalistin und betreut die Pressearbeit der dbb bundesfrauenvertretung.
Als Redakteurin bei Radio Schweden, dem deutschen Programm des Schwedischen Rundfunks
in Stockholm, entdeckte sie das Thema „Beruf und Familie" für sich.

Volker Baisch ist Geschäftsführer der Väter gGmbH und Vater von zwei Töchtern.
Mit seinem Unternehmen unterstützt er Väter, die sich aktiv an der Erziehung
ihrer Kinder beteiligen wollen, und berät Unternehmen dabei, sich väterfreundlich
aufzustellen. www.vaeter-ggmbh.de

Neu auf

www.lob-magazin.de
Familientaugliche Arbeitszeiten
Die Flexibilisierung von Arbeitszeit gilt als das wichtigste Instrument für eine gute
Work-Life-Balance, aber es muss nicht zwingend die 20-Stunden-Woche mit einer
täglichen Arbeitszeit von 8 bis 12 Uhr sein.
Welche anderen Möglichkeiten es noch gibt, verrät Dagmar Terbeznik auf www.lob-magazin.de

Eine Frage des Erfolgs oder – Was heißt hier „Erfolg“?
Eigentlich hatte sich unsere Beraterin Barbara Witte bisher für einen erfolgreichen Menschen gehalten.
Eigentlich – bis sie einen dieser tollen Artikel in einer dieser tollen Frauenzeitschriften las.
Seitdem überdenkt sie alles, was sie bislang so erreicht hat. Lesen Sie auf unserer Internetseite,
was für unsere Beraterin Barbara Witte Erfolg bedeutet.

Erwarte das Unerwartete ... mit Kreativ-Coaching
Jeden Tag treiben uns Fragen um. Wir können diese Fragen mit unseren Freunden, Bekannten
oder auch mal Arbeitskollegen besprechen. Die Lösungen sind dann aber eher konventionell.
Unsere Beraterin Ulrike Doepgen rät, Fragen mal kreativ anzugehen.
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Cartoon

Bastian Klamke
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Karriere ÿ So machen sie das!
Sie: Annette Boden, Laborleiterin in einem Pharmaunternehmen
Er: Oliver Boden, Clinical Research Specialist
Kinder: Fabian (4 Jahre), David (7 Monate)

So machen sie das!

Wer ist bei Ihnen „Herr“ über den Kalender?
Annette: Das bin ich. Ich habe den Überblick über die Familienaktivitäten und sorge dafür, dass der Familienplaner
aktuell ist.
Oliver: Ich trage meine Arbeitstermine ein, damit frühzeitig bekannt ist, wann ich unterwegs bin. Bei Terminen
außerhalb der Arbeit frage ich besser immer erst mal bei
Annette nach. Sie hat den besseren Überblick.

bereits da, und wir hoffen, dass auch David eine Zusage
bekommt.
Oliver: Ich habe die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten. Das ermöglicht oft ein kurzfristiges Reagieren,
wenn ein Kind krank ist. Ansonsten habe auch ich keine
festen Arbeitszeiten, so dass dann auch mal was abgearbeitet werden kann, wenn die Kinder abends im Bett sind.

Wie ist bei Ihnen die Hausarbeit verteilt?
Wie regeln Sie die Betreuung?
Oliver: Fabian hat einen Ganztagsplatz im Kindergarten,
gleich um die Ecke. David ist im Moment noch zu Hause.
Die letzten sieben Monate wurde er von Annette betreut
und für die kommenden drei Monate werde ich Elternzeit
nehmen. Danach wollen wir beide wieder voll arbeiten
und David in eine Krippe gehen. Wir warten aber noch auf
die Zusage für den Platz…
Annette: Als wir mit Fabian beide gearbeitet haben, hat
Oliver ihn meistens in die Betreuung gebracht. So konnte
ich schon früh anfangen zu arbeiten. Ich habe Fabian dann
zwischen 16 und 17 Uhr abgeholt, so dass Oliver länger arbeiten konnte. Dieses „Schichtsystem“ werden wir wieder
einführen.

Inwieweit unterstützt Sie Ihr Arbeitgeber?
Annette: Ich habe zum Glück flexible Arbeitszeiten. Wenn
Fabian mal krank war, wurde mir bisher immer Verständnis entgegengebracht. Außerdem hat mein Arbeitgeber in
einer Krippe Belegplätze für Mitarbeiterkinder. Fabian ist

8

Annette: Das haben wir uns schon immer alles gerecht geteilt. In der Zeit, in der ich jetzt mit David zu Hause war,
habe ich versucht, das meiste tagsüber nebenher zu erledigen, damit wir am Wochenende Zeit haben, etwas als
Familie zu unternehmen.
Oliver: Ich werde während meiner Elternzeit auch versuchen, das nebenher zu machen. Wenn wir dann beide
wieder arbeiten, werden wir uns den Luxus einer Putzfrau
gönnen.

Wann ist bei Ihnen „Schicht im Schacht“?
Annette: Die kritischsten Situationen sind immer die Tage,
an denen man morgens aufwacht, und das Kind ist krank.
Dann heißt es spontan reagieren. Ob es passt oder nicht.
Und wenn man dann selbst mal nicht ganz fit ist, hat man
schon auch mal die Schnauze voll und will nur noch seine
Ruhe haben.

Wann haben Sie mal Zeit füreinander?
Oliver: Meine Mutter macht einmal im Monat ein Oma-
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Karriere ÿ So machen sie das!

„Wir arbeiten beide gern und brauchen
unsere Arbeit, um ausgeglichen zu sein.“
Wochenende. Dann sind die Enkelkinder von Freitagabend bis Sonntagabend bei ihr. David ist dafür im Moment noch zu klein, aber spätestens in einem Jahr wird er
auch dabei sein.

Wann hat jeder mal Zeit für sich?
Annette: Das gibt es im Moment leider nicht viel. Ich hoffe
aber, dass sich auch irgendwann mal wieder die Möglichkeit bietet, regelmäßig Sport zu treiben.
Oliver: Ich gönne mir abends oft noch eine DVD. Ich brauche zum Glück nicht so viel Schlaf wie Annette. Ich bin mir
aber sicher, dass sich das ändert, wenn ich in Elternzeit bin.

Wie profitiert Ihr Kind davon, dass beide Elternteile berufstätig sind?
Annette: Wir arbeiten beide gern und brauchen unsere Arbeit, um ausgeglichen zu sein. Daher haben unsere Kinder
zwar Eltern, die manchmal gestresst sind und nicht so viel
Zeit haben, aber sie haben zufriedene Kinder.
Oliver: Da wir nur relativ wenig Zeit für unsere Kinder haben, versuchen wir, die gemeinsame Zeit intensiv zu verbringen. Am Wochenende ist Kinderzeit, dann wird auf
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den Spielplatz gegangen, ein Ausflug gemacht oder sich
mit anderen Kindern getroffen.

Was würden Sie anderen Eltern empfehlen, die
Beruf und Familie vereinbaren wollen?
Annette: Es ist auf jeden Fall machbar. Man muss es zusammen machen, die Aufgaben müssen fair verteilt sein,
dann geht das. Es ist aber wichtig, dass man seinem beruflichen Umfeld von vornherein sagt, wie die Rahmenbedingungen sind, unter denen man arbeiten kann. Man sollte
nicht so tun, als könnte man genauso weiter arbeiten wie
ohne Kinder.
Oliver: Man darf auch nicht davor zurückschrecken, mal
Hilfe in Anspruch zu nehmen. Oft fehlt nur eine halbe
Stunde, um das mit der Kindergarten-Schließzeit zu schaffen. Dann ist es gut, wenn man andere Eltern hat, die kurzfristig einspringen. Andersherum muss das natürlich auch
funktionieren. Solche gegenseitigen Hilfen machen es für
alle einfacher und entspannter.
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Karriere ÿ Vereinbarkeit

morgens
Vereinbarkeit

So geht’s (schneller)
Verquollene Augen von einer
durchwachten Nacht?
Erwärmen Sie etwas Milch.
Wattepads damit tränken
und zehn Minuten auf die
geschlossenen Augen legen.
Schon sind die Augen
spürbar erfrischt.

„Mein Mann
macht morgens
die Kinder flott.
Dafür übernehme ich die
Abendschicht.“
Anja Schmidt

52

%

der Mütter mit Kindern
unter 16 Jahren wünschen sich eine stärkere
Beteiligung des Partners
bei der Kindererziehung
und -betreuung.
Quelle: IfD-Allensbach
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Stärken nutzen

Sind Sie eher der Typ, der die Kinder morgens in die Gänge bringt? Sie zum
Zähneputzen motivieren und anziehen kann? Eignet sich Ihr Partner oder
Ihre Partnerin eher für das Frühstücksmanagement? Nutzen Sie Ihre individuellen Stärken, um sich gegenseitig zu entlasten.

Vorausschauend planen

Schon am Abend vorher den Tisch decken. Dann haben Sie morgens mehr
Zeit, um gemeinsam mit dem Partner/der Partnerin nochmals kurz den Tagesplan durchzugehen.

Einheit zeigen

Sie kennen das. Die Tochter möchte unbedingt jetzt schon ihr Lieblingssommerkleid tragen. Ihr Sohn möchte sich mittags mit einem Freund treffen,
obwohl Lernen angesagt ist. Lassen Sie nicht zu, dass die Kinder Sie gegeneinander ausspielen.
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Karriere ÿ Vereinbarkeit

Muntermacher für den neuen Arbeitstag
Neue Studie: 94 Prozent der Bundesbürger trinken regelmäßig Kaffee.
(djd/pt). Ein Muntermacher mit vielen Geheimnissen:Über 1.000 Inhaltsstoffe werden in gerösteten
Kaffeebohnen vermutet, aber erst 800 davon sind bislang identifiziert. Mehrere wissenschaftliche Studien jedenfalls bestätigen: Das im Kaffee enthaltene Koffein steigert die Leistungsfähigkeit und verbessert die Konzentration – ideal also für lange, anstrengende Arbeitstage. Obendrein schmeckt die starke,
schwarze Tasse den Deutschen: Mit über 150 Litern pro Jahr und Kopf ist Kaffee unangefochten das
beliebteste Getränk der Bundesbürger, auch und gerade im Büro.

Frisch und aromatisch soll er sein.
Dabei darf es aber gerne genussvoll zugehen: Der vor Stunden gebrühte und bereits abgestandene Kaffee aus der Pumpkanne wird heute nicht mehr gerne gesehen. Frisch zubereitet und aromatisch soll
der Muntermacher sein, so das Ergebnis der ersten, soeben veröffentlichten Aral-Kaffee-Studie. In einer
repräsentativen
Umfrage wurden die Bundesbürger nach ihren Getränkevorlieben gefragt. Das Resultat:
Immer beliebter wird der „Coffee
to go“ für unterwegs, zum Beispiel 94 Prozent der Deutschen trinken regelmäßig Kaffee, drei von vier Befragten sogar täglich - nur sechs
für die Bahn- oder Autofahrt ins
Prozent leben vollkommen „abstinent“.
Büro. Foto: djd/Aral
Auch im Büro oder im Frühstücksraum gerät der klassisch gebrühte Bohnenkaffee zusehends ins Hintertreffen. Immer beliebter werden demnach frisch zubereitete Spezialitäten, vom Espresso bis zum Latte macchiato. Im Gleichschritt
setzen sich Kaffeevollautomaten und Pad-Maschinen immer stärker durch, so die Kaffee-Studie. Für den privaten Haushalt gilt dies
ebenso wie für den Arbeitsplatz.

Gefragt: Der Kaffee für unterwegs.
Den ersten Muntermacher des Tages genießen die meisten noch vor Arbeitsbeginn, in der heimischen Küche oder immer häufiger
auch unterwegs. Zeit ist knapp, und daher greifen immer mehr Verbraucher zum „Coffee to go“. Allein an den Aral-Tankstellen bestellen täglich 75.000 Kunden eine Kaffeespezialität zum Mitnehmen. Mit rund 28 Millionen Bechern jährlich ist die Kette damit nach
eigenen Angaben Deutschlands größter „Coffee to go“-Anbieter.

Kaffeequalität beginnt bei der Herkunft.
Kaffeetrinker legen immer mehr Wert auf Qualität, und damit auch auf die Herkunft und Frische der Grundprodukte. Frisch gemahlene
Bohnen und Milch statt Milchpulver müssen es heute sein, haben die Autoren der Aral-Kaffee-Studie festgestellt. Die Tankstellenkette
hat frühzeitig diesen Trend erkannt und nutzt bereits seit Anfang 2009 nur noch Bohnen mit dem Siegel „UTZ Certified“, einem Programm für nachhaltigen Anbau. Allein im Jahr 2010 wurden an den Tankstellen rund 300 Tonnen zertifizierte Kaffeebohnen verbraucht.

Werden Sie Eltern 2.0
Egal ob Job oder Familie – eins von beiden kommt immer zu kurz. Von den eigenen Bedürfnissen
ganz zu schweigen. Der Spagat zwischen den Lebensbereichen wird dabei oft zur Zerreißprobe.
(LQQHXHV6HPLQDU]XU9HUHLQEDUNHLWYRQ)DPLOLHXQG%HUXIVFKDɆWMHW]W$EKLOIHGDPLW6LHNQIWLJ
alles unter einen Hut bekommen.
ǵ :LH6LHEHUXÁLFKHXQGSULYDWH5ROOHQVLQQYROOJHVWDOWHQ
ǵ ,KUNRQNUHWHU$NWLRQVSODQJHJHQGHQHZLJHQ%DODQFHDNW
ǵ 6RKROHQ6LHVLFKGLHQ|WLJH.UDIWXQGÀQGHQ8QWHUVWW]XQJ
Termine von „Alles unter einen Hut“:
ǵ 7.–8. Dezember 2011 in Wiesbaden
ǵ ²)HEUXDULQ.|OQ
FORUM
· Institut
für Management
GmbH
LOB Nr.
2, Februar/März
2012
,KU$QVSUHFKSDUWQHU0DWWKLDV:LWWé7HOé(0DLOPZLWW#IRUXPLQVWLWXWGHéZZZIRUXPLQVWLWXWGH
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mittags
Vereinbarkeit

§

Kennen Sie
Ihr Recht?

Ist die Frage nach Kinderbetreuung
im Bewerbungsgespräch erlaubt?

Krisenmanagement
Es ist die Nagelprobe der Vereinbarkeit: Eigentlich bekommen Sie alles gut
unter einen Hut – planen den Tag, organisieren den Babysitter, verteilen anstehende Aufgaben … und dann kommt alles anders! Ein Anruf der Lehrerin Ihres
Sohnes oder Ihrer Tochter erwischt Sie auf dem Weg in eine wichtige Besprechung! Ihr Kind hat sich eine Platzwunde zugezogen. Was tun?
1. Verschaffen Sie sich einen Überblick: Was genau ist passiert? Wie schätzt
die Anruferin die Lage ein, und was erwartet sie von Ihnen? Vielleicht möchte
sie Sie nur über den Unfall in Kenntnis setzen, aber gleichzeitig informieren,
dass es dem Kind gut geht und kein sofortiger Handlungsbedarf besteht. Sprechen Sie selbst mit Ihrem Sohn/Ihrer Tochter und finden Sie heraus, wie es ihm/
ihr tatsächlich geht.
2. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Überlegen. Machen Sie sich
klar: Keiner erwartet, dass Sie sich jetzt zerreißen. Wägen Sie die Folgen Ihres
Handelns ab. Wie dramatisch wäre es, wenn Sie nicht an der Besprechung
teilnehmen könnten? Wer könnte Sie vertreten? Braucht Ihr Kind jetzt SIE oder
darf es auch eine andere Vertrauensperson sein?
3. Suchen Sie Unterstützung! Wer ist für das Kind eine vertraute Person? Das
können auch ruhig mal die Nachbarin oder die Eltern des Schulfreundes sein.
Eine vorher zusammengestellte und besprochene Notfall-Telefonliste kann
hier sehr hilfreich sein. Welche Kollegin/welcher Kollege könnte für Sie bei der
Besprechung einspringen?
4. Hat sich eine Kollegin bereit erklärt, für Sie einzuspringen? Nehmen Sie es
dankbar an. Ist die Freundin eingesprungen? Vereinbaren Sie mit ihr am besten
einen Zeitpunkt, bis zu dem sie auf jeden Fall bei Ihrem Kind bleiben kann.
Dann haben Sie den Kopf frei für Ihre Arbeit.
Felicitas Richter gibt Seminare und berät rund um die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf. www.simple-present.de

12

Grundsätzlich gilt: Der Arbeitgeber hat
ein Fragerecht und der Arbeitnehmer/die
Arbeitnehmerin eine Offenbarungspflicht.
Eine Offenbarungspflicht ist dann gegeben, wenn die zu offenbarenden Umstände eine Erfüllung des Arbeitsvertrages
unmöglich machen oder für den Arbeitsplatz von ausschlaggebender Bedeutung
sind. Dasselbe gilt für das Fragerecht.
Fehlende Kinderbetreuung hindert nicht
dauerhaft die Erfüllung eines unbefristeten Arbeitsvertrags. Bei Kinderbetreuung
besteht daher keine Offenbarungspflicht,
wenn bei einer unbefristeten Stelle eine
Kinderbetreuung in absehbarer Zeit
kommt. Es besteht eine Offenbarungspflicht, wenn bei einer befristeten Tätigkeit die Kinderbetreuung für die gesamte
Dauer nicht gegeben ist.
Wer auf eine zulässige Frage lügt oder
eine zu offenbarende Tatsache verschweigt, dem drohen Anfechtung oder
Kündigung sowie Schadensersatzforderung. Bei unzulässigen Fragen darf man
lügen.
Aber: Ist die Kinderbetreuung nicht
gesichert, riskieren Angestellte immer
ihre Jobs. Denn: In der Probezeit ist leicht
kündigen.

Dr. Sandra Flämig
ist Fachanwältin
für Arbeitsrecht
in Stuttgart.
www.kanzlei-flaemig.de
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Termine
Equal Pay Day
am 23.03.2012
deutschlandweit

WoMenPower
am 27.04.2012
in Hannover

Thema 2012:
Wie werden Löhne gemacht?

Fachkongress auf der
HANNOVER MESSE

Nach wie vor verdienen Frauen im Schnitt 23 Prozent
weniger als Männer. Darauf aufmerksam macht der
Equal Pay Day, den die Business and Professional Women
(BPW) Germany 2008 nach Deutschland gebracht haben
und am 23. März dieses Jahres zum fünften Mal begehen. Schwerpunktthema ist in diesem Jahr das Thema
„Lohnfindung“. Ziel ist es, möglichst viele Akteurinnen
und Akteure für gemeinsame, bundesweite Aktionen zu
genau diesem Thema zu gewinnen. Ein Toolkit, das bei
der Organisation einer Veranstaltung zum Thema „Lohnfindung“ hilft, gibt es auf www.equalpayday.de

Als integrale Fachveranstaltung der Hannover Messe
bietet der Kongress WoMenPower ein interessantes Programm zu arbeitspolitischen Trends und Entwicklungen.
ArbeitnehmerInnen aus Unternehmen, Organisationen
und Netzwerken, StudentInnen, BerufsanfängerInnen
und erfahrene Führungskräfte treffen hier auf hochkarätige KeyNote-Sprecherinnen aus Politik und Wirtschaft.
Auch im Jahr 2012 wird wieder ein verstärktes Augenmerk auf Workshop-Angebote mit hohem Praxisbezug
gelegt. Das gesamte Programm finden Sie auf:
www.womenpower-kongress.de

women & work am 05.05.2012 in Bonn
Deutschlands größter Messe-Kongress für Frauen geht in die zweite Runde. Rund 4.000 Besucherinnen, 60 Top-Unternehmen,
knapp 40 Vorträge und Workshops sowie Referenten und Erfolgstrainer wie Reinhard K. Sprenger, Bascha Mika oder Ralph
Goldschmidt bilden die Erfolgsbilanz der ersten women&work, Deutschlands größtem Messe-Kongress für Frauen, der im Mai
2011 erstmalig stattfand und nun unter der Schirmherrschaft von Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen in die zweite
Runde geht. Am 5. Mai 2012 haben ambitionierte Frauen erneut die Gelegenheit, mit Unternehmen in Kontakt zu treten und
sich in Workshops oder Talkrunden im historischen Ambiente des Plenarsaals in Bonn berufliche Inspiration zu holen.
Wer sich gezielt auf die Gespräche mit den Unternehmen auf der women&work vorbereiten möchte, kann sich ab März 2012
für vorterminierte Vier-Augen-Gespräche bei den ausstellenden Unternehmen anmelden.
Anmelden können sich:
Jkl[\ek`ee\eXcc\i=XZ_Y\i\`Z_\Xl][\iJlZ_\eXZ_GiXbk`bXf[\i\`e\dLek\ie\_d\e#[Xj[`\8YjZ_cljjXiY\`kY\^c\`k\ejfcc
8Yjfcm\ek`ee\eXcc\i=XZ_Y\i\`Z_\
N`\[\i\`ejk\`^\i`ee\e
=iXl\e#[`\Y\i\`kj`dAfYj`e[#XY\i\`e\eAfY$N\Z_j\cgcXe\e
Dazu hinterlegt jede Bewerberin einen Online-Lebenslauf und legt fest, mit welchen Unternehmen sie Interviews auf der Messe führen möchte. Der Datenschutz ist zu jeder Zeit gewährleistet!
Nähere Infos unter: www.womenandwork.de

LOB Nr. 2, Februar/März 2012
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abends
Vereinbarkeit

Angst
im Dunkeln
Keine Monster mehr unter dem Bett. Die
Nachtlichter von Pabobo schalten sich
automatisch ein und passen sich der Helligkeit im Raum an. Leuchtdioden (LED)
sorgen dafür, dass das Licht nicht heiß
wird. Ganz ohne Batterien.

Müttertipp
Kinder können kochen!
Meine Kinder wollen nicht mehr in den
Schulkantinen essen. „Ihr Problem!“, hätte ich früher einer befreundeten Mutter
auf diese Nachricht zugerufen. „Auch
andere Leute können kochen. Das werden
die Kinder schon lernen, wenn sie hungrig
sind. Ich habe keine Zeit und keine Lust,
fürs Mittagessen zu sorgen. Wie soll das
gehen im normalen Berufsalltag?“
Meine Kinder sind hartnäckig. Und ich
habe keine Lust, für jedes 50 Euro monatlich zu überweisen, um dann zu hören:
Heute war das Essen wieder fies, ich habe
die Nudeln ohne Sauce gegessen.
Also starten wir ein Experiment:
Nicht ich koche, sondern wir kochen
gemeinsam. Und zwar am Vorabend und
nach einem gemeinsam einmal wöchentlich aufgestellten Speiseplan. Die Kinder
gehen jetzt mittags nach Hause, machen
sich ihr Essen warm und – sie essen, was
sie selbst gekocht haben. So, ganz nebenbei, lernen sie das Kochen.
Andrea Blome ist zweifache Mutter sowie
Herausgeberin und
Chefredakteurin der
„existenzielle – Das Onlinemagazin für Frauen
in der Wirtschaft“.
www.existenzielle.de
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Zeit für die Familie
Berufstätige Mütter und Väter haben oftmals nur wenige Stunden am Tag Zeit
für den Nachwuchs. Machen Sie das Beste daraus:

Black-out

Vereinbaren Sie mit Ihren Kindern eine Stunde ohne elektronische Gerätschaften. Die Familienmitglieder werden mehr Zeit miteinander verbringen und das
auf Dauer genießen.

Gemeinsames Essen

Mindestens einmal am Tag sollte die ganze Familie zusammen am Tisch sitzen.
Nutzen Sie diese Gelegenheit, um sich gegenseitig auf den neuesten Stand zu
bringen.

Rekapitulieren

Lassen Sie die Kinder beim Zubettbringen den Tag rekapitulieren. Was war
schön? Was war nicht so schön? So erfahren Sie mehr über die Ängste und
Nöte Ihrer Kinder.

LOB Nr. 2, Februar/März 2012
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Neu in
Familienpflegezeitgesetz
Beschäftigte können ab dem 01.01.2012 ihre Arbeitsstunden so weit reduzieren, dass sie parallel
zur Pflege von Angehörigen weiterhin erwerbstätig sein können, aber dennoch über ausreichend
Einkommen verfügen, um die materielle Existenz ihrer Familie zu sichern.

Die Beantragung des Kindergeldes für Eltern und ihre Kinder wird durch den Wegfall der Einkommensgrenze vereinfacht. Ab 2012 muss erst nach Abschluss einer ersten Berufsausbildung nachgewiesen werden, dass das Kind neben der Ausbildung nicht mehr als 20 Stunden in der Woche
erwerbstätig ist. Auch Eltern, deren Kinder Bundesfreiwilligendienst oder Internationalen Jugendfreiwilligendienst leisten, erhalten mit der Verabschiedung des Beitreibungsrichtlinie-Umsetzungsgesetzes Kindergeld. Diese Regelung tritt rückwirkend zum 1. Juli 2011 in Kraft, so dass nun
über offene Fälle entschieden werden kann und für die Zukunft Rechtssicherheit besteht.

Kinderbetreuungskosten
Die bisherige Differenzierung zwischen erwerbsbedingten und nicht erwerbsbedingten Kinderbetreuungskosten wird es nicht mehr geben. Ab 2012 können alle Eltern zwei Drittel ihrer Kinderbetreuungskosten, höchstens jedoch Euro 4.000,- jährlich pro Kind, als Sonderausgaben absetzen.

Isolde Mischke-Flach ist
selbständige Versicherungs- und Finanzmaklerin
in Frankfurt am Main.
Gemeinsam mit Amanda
Davies leitet sie die D&M
Frankfurter Finanzexpertinnen GmbH. Als Mutter von
zwei Kindern weiß sie, worauf insbesondere berufstätige Eltern achten sollten,
wenn es um Finanzen und
Versicherungen geht.
www.frauen-und-geld.de

- Anzeige -

Kindergeld

Mit mündlicher Mitarbeit die Noten verbessern
LOB verlost zwei Studienkreis-Zehnerkarten im Wert von je 250 Euro
Das erste Schulhalbjahr ist geschafft! Doch nicht für alle Kinder
– und deren Eltern – sorgt das Zwischenzeugnis für ungetrübte
Freude. Aber können die Kinder im zweiten Halbjahr noch aufholen, was sie seit Beginn des Schuljahres versäumt haben?
Alles halb so schlimm, sagen die Experten vom Nachhilfeinstitut
Studienkreis, die an über 800 Standorten in Deutschland den
Kindern wieder zu besseren Noten verhelfen möchten. Sie setzen
dabei auf noch ausstehende Klassenarbeiten sowie verstärkte
mündliche Mitarbeit. Und wenn das Kind mitarbeitet, rücken
gute Noten bald wieder in greifbare Nähe, verspricht der Studienkreis.
Mit diesen fünf Tipps können Eltern ihre Kinder zusätzlich unterstützen:

1. Selbstbewusstsein stärken
Loben Sie Ihr Kind – auch bei außerschulischen Erfolgen.

2. Klug gefragt ist halb gewonnen
Üben Sie Frage-Antwort-Spiele mit dem Kind – das gibt
Sicherheit für den Schulunterricht.

3. Durch freiwillige Aufgaben punkten
Üben Sie zu Hause ein freiwilliges Referat mit Ihrem Kind;
damit kann es in der Schule Extrapunkte sammeln.

fast geschafft. Und wenn es
bei einer Aufgabe mal gar
nicht weitergeht, lieber die
nächste anpacken, sonst gehen zu viel Zeit und Nerven
verloren. Und: Bei langen
Klassenarbeiten an Pausen
denken.

VERLOSUNG
Testen Sie das Angebot des
Nachhilfeinstituts Studienkreis und nehmen Sie an der Verlosung teil: Mit freundlicher
Unterstützung des Nachhilfeinstituts Studienkreis verlost LOB
zwei Zehnerkarten ( jeweils zehn Nachhilfeeinheiten à 90 Minuten) im Wert von je 250 Euro.
Senden Sie uns einfach bis zum 1. März 2012 unter dem
Stichwort „Mehr Erfolg im nächsten Halbjahr“ eine E-Mail an
verlosung@lob-magazin.de. Die Gewinne werden unter allen
Einsendungen verlost.

4. Gezielt lernen
Planen Sie vor Klassenarbeiten genügend Zeit ein, damit sich
Ihr Kind ohne Druck vorbereiten kann.

5. Locker bleiben!
Mit einer guten Vorbereitung ist die Klassenarbeit schon
LOB Nr. 2, Februar/März 2012

WEITERE INFORMATIONEN
zum Studienkreis, zu den Konzepten, Leistungen,
Standorten u.v.m.: www.nachhilfe.de
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„Kochen kann
ein Handwerk,
aber genauso gut
auch sinnlich sein.“
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N E L S O N

M Ü L L E R

Geboren in Ghana, kam Nelson Müller als Vierjähriger nach Deutschland und wuchs bei einer Pflegefamilie in
Süddeutschland auf. Er ist ehrgeizig, sportlich und liebt Musik. Seine große Leidenschaft gilt dem Kochen. Nelson Müller ist erst 32 Jahre alt, zählt aber schon zu den bekannten Fernsehköchen Deutschlands. Gerade erst hat
er sein erstes Kochbuch „Nelson Müller: Meine Rezepte für Body and Soul“ veröffentlicht und zeigt damit, was
Kochen für ihn bedeutet: Wohlbefinden, Kindheitserinnerungen, Musik, Leben.

„Kinder gehen viel natürlicher
als Erwachsene mit
dem Thema Kochen um.“
Das Interview führte Vicki Marschall

Welchen Stellenwert haben das
Essen und Kochen für Sie?
Essen ist der Grundbaustein für Leistungsfähigkeit
und Wohlbefinden. Kochen kann ein Handwerk, aber
genauso gut auch sinnlich sein. Es kann eine tolle Erfahrung sein oder viel Arbeit machen. Ich habe natürlich eine besondere Beziehung dazu, allein durch den
ständigen Kontakt mit den Zutaten und Produkten.
Für mich ist es die besondere Energie, die beim Kochen
fließt.

Man sieht Sie regelmäßig in verschiedenen Kochshows
im Fernsehen.
Warum gibt es ein
so großes Interesse
an diesen TV-Formaten?

In diesem Maße sicherlich nicht. Eine gewisse Zunahme ist schon festzustellen. Kochshows sind ja
auch ein Stück Erlebniswelt, die das Einkaufsverhalten der Leute verändert haben. Supermarktketten führen inzwischen Meersalz fest im Sortiment
oder zehn Sorten Olivenöl.
Das Verlangen nach frischen
Produkten oder nach Zutaten ohne Zusatzstoffe hat
in den vergangenen Jahren
stark zugenommen. Das
hängt auf jeden Fall mit den
Fernsehköchen und Kochshows zusammen.

„Wenn wir
Kinder aus der
Schule kamen,
konnte ich
schon im Hausflur riechen,
was es zu essen
geben würde.“

Auf der einen Seite gilt es als
Luxus, sich Zeit zum Kochen
zu nehmen. Ebenso wie der
Skiurlaub gehört es zum Lebensstandard, gute Produkte
auszuwählen und beim Kochen zu verarbeiten. Das
Kochen an sich ist wieder als Kultur entdeckt worden. Auf der anderen Seite sind Kochshows natürlich
auch Entertainment. Es macht den Leuten Spaß zuzuschauen, was die anderen machen.

LOB Nr. 2, Februar/März 2012

Kochen denn die Deutschen mit
zunehmender Zahl an Kochsendungen auch privat häufiger?

Welchen Stellenwert
hatte das Essen in
der Familie früher,
und welchen besitzt
es heute?

Die Nachkriegszeit hat das
Kochen lange Zeit in Deutschland beeinflusst. Aber das ist nach und nach abgeebbt hin zu einer Lebenskultur, in der es darum
geht, etwas gemeinsam zu tun. In Frankreich und
Italien ist das gemeinsame Essen schon lange Teil
der Kultur.

17

Leidenschafts-Koch ÿ Nelson Müller

Sie sind als Vierjähriger nach Deutschland
gekommen und bei einer Pflegefamilie
aufgewachsen. Schon früh haben Sie gerne
im Garten und beim Kochen mitgeholfen.
An was erinnern Sie sich?
An die vielen Dinge, die ich so gerne mag: Fleisch, Eintöpfe, Knochen abknabbern dürfen, aber genauso auch Pfannkuchen. Wir
haben immer gemeinsam gefrühstückt und zu Mittag gegessen.
Meine Mutter war zu Hause und kochte jeden Tag. Ich erinnere
mich daran: Wenn wir Kinder aus der Schule kamen, konnte ich
schon im Hausflur riechen, was es zu essen geben würde.

>

Sie sprechen bei Ihrer Pflegefamilie immer
nur von Ihrer „Familie“, sagen „meine
Mutter“, „mein Vater“. Was bedeutet Ihnen
die Familie?

Jemand hat einmal gesagt: „Familie ist das Abenteuer der Neuzeit“. Das stimmt. Für mich ist Familie ein erstrebenswertes Ziel.
Das Glück liegt in ihr. Und ich bin nach wie vor das Kind meiner
Eltern.

Wir leben in einer hektischen Gesellschaft,
in der alle wenig Zeit haben. Müssen sich
Familien wieder mehr Zeit für das gemeinsame Essen nehmen?

Ja! Denn beim gemeinsamen Essen können Themen aufgearbeitet werden. Kinder können über die Schule sprechen oder
über Dinge, die sie bewegen. Besonders wichtig ist dabei das
Frühstück. Damit setzt man den Grundstein für das tägliche Leben. Kinder brauchen ein ordentliches Frühstück, um fit für die
Schule zu sein. Außerdem ist das gemeinsame Essen vielleicht
die einzige Zeit des Tages, in der kein Stress herrscht und in der
das Telefon ausgeschaltet wird. Es ist auf jeden Fall der richtige
Zeitpunkt, um über alles in der Familie zu sprechen.

Wie kann man Kindern das Thema
Ernährung nahebringen?

Indem es die Eltern vorleben. Sie sollten nicht versuchen, tausend verschiedene Dinge in der Küche zu probieren – schon
gar nicht, unterschiedliche Essen für die Familienmitglieder zu
kochen. Kein Kleinkind sagt von sich aus, es mag keinen Fisch.
Man kann Kinder an Essen heranführen und Gerichte kultivieren.
Wenn ich früher ein bestimmtes Gemüse im Essen nicht mochte,
musste ich da durch. Da gab es keine Sperenzchen, und das finde
ich auch richtig so.

„Besonders wichtig ist
dabei das Frühstück.
Damit setzt man den
Grundstein für das
tägliche Leben.“
vom Leben sind. In der ZDF-Serie „Die Kinder-Küchenschlacht“ ist
mir das vor allem aufgefallen. Kinder gehen viel natürlicher als
Erwachsene mit dem Thema Kochen um, kombinieren Produkte
miteinander, an die man selbst nie gedacht hätte. Und am Ende
schmeckt das alles frisch und lecker. Da ist eine Karotte eben
eine Karotte – da steckt einfach Freshness drin. Ich bin noch ein
recht junger Fernsehkoch. Schon allein deshalb kann ich Kindern
das Thema Ernährung gut vermitteln.

Sie haben das Vorwort für das Kinderkochbuch „Im Kochtopf um die Welt“ geschrieben, eine Mischung aus Sach-, Koch- und
Märchenbuch. Warum haben Sie sich dazu
bereit erklärt?

In dem Kinderkochbuch geht es auch um das
Thema Integration.

Es ist nicht nur ein Kochbuch, sondern vor allem ein Kinderbuch.
Und ich liebe Kinder. Ich mag Kinder, weil sie noch so unverdorben

„Multikulti“ bedeutet häufig auch Vorurteile. Und mit dem Kochen kann man Vorurteile sehr gut abbauen. Beim Essen wur-
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den Grenzen schon immer schneller überschritten
als mit den Gedanken, die wir in uns tragen. Mit
meinem Hintergrund bin ich dafür der richtige Botschafter.

Ihre zweite große Leidenschaft ist
die Musik. Fühlen Sie sich eher als
Koch oder als Musiker?

In erster Linie bin ich gelernter Koch. Die Musik ist
mein Hobby.

Sie haben vor kurzem Ihr erstes eigenes Kochbuch herausgebracht. Schon
der Titel „Meine Rezepte für Body
and Soul“ klingt nicht nach einem
klassischen Kochbuch.

Es geht neben dem Essen und den Kindheitserinnerungen auch um Musik. Zu meinem Leben gehört
eben die Soulmusik. Mit „Body and Soul“ meine ich
aber ebenso, dass Essen mehr als Nahrungsaufnahme ist – und es ist gut für die Gesundheit. Essen hat
viel mit Glücklichsein zu tun. Manche Gerichte erinnern an das erste Date oder daran, was der Partner
gerne isst. Essen löst Glücksgefühle aus. Es ist ein
Kochbuch geworden, das mich glücklich macht, und
da stecken auch einfache Gerichte drin, die unglaublich gut sind.

„Beim Essen wurden
Grenzen schon
immer schneller
überschritten als mit
den Gedanken,
die wir in uns tragen.“

Sie sind ein bekannter Fernsehkoch, haben
mit Ihrem Restaurant im Herbst 2011 den
ersten Stern bekommen, machen Musik
mit Ihrer Band.
Welche Ziele warten noch auf Sie?
Natürlich eine eigene Familie! Und beruflich ist mein großer
Traum ein eigenes Hotel. Vielleicht am Meer, vielleicht aber auch
im Ruhrgebiet. Das ist alles noch völlig offen. ó

Dem Buch liegen drei von Ihnen
komponierte und auch selbst gesungene
Songs bei. Das ist eine ungewöhnliche
Aktion.
Ich gebe den Leuten ein Stück von mir. Es sind leidenschaftliche
Songs, die man gut beim Kochen oder einfach nur so hören kann.
Ich habe noch einige Ideen zu weiteren Songs, aber daran arbeite
ich im Moment nicht konkret.

Ihre Karriere ist sehr abwechslungsreich:
Sie haben auf Sylt und im Ruhrgebiet Ihre
Ausbildung gemacht und dann Ihre Kochkarriere für ein Jahr unterbrochen, um
Musik zu machen. Jetzt sind Sie wieder
hauptberuflich Koch und haben in Essen
Ihr eigenes Restaurant, die „Schote“.
Das Leben ist einfach sehr bunt. Ich habe mit meiner Musik tolle
Momente erlebt. Ich wollte sehen, wo sie mich hinträgt. Mein
Job als Koch war zwar relativ sicher, aber ich musste mir meinen
Erfolg trotzdem wieder erarbeiten. Ich bin froh, dass ich mich getraut habe auszubrechen. Ich bin direkt nach der Schule in den
Beruf gestartet – ein Zeitpunkt, zu dem andere vielleicht erst
einmal eine Auszeit nehmen, um andere Dinge zu machen. Ich
wollte einfach mal schauen, was links und rechts des Weges so
passiert, meinen Horizont erweitern.
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Nelson Müller:
„Meine Rezepte für Body and Soul“
Zabert Sandmann Verlag
ca. 160 Seiten, 19,95 EUR

In seinem Restaurant „Schote“ in Essen verzückt er die Genießer,
in TV-Shows wie „Lanz kocht“ und „Küchenschlacht“ erobert er
die Zuneigung der Zuschauer im Sturm: Nelson Müller ist Ghanaer von Geburt, doch in Deutschland verwurzelt – dank seiner
Pflegefamilie, bei der er einen ersten Zugang zu den Geheimnissen der guten Küche bekam. Seine heutigen Kochkünste sind von
dem Schliff geprägt, den er bei Stationen seiner Karriere auf Sylt
und im Ruhrgebiet erhielt. In seinem ersten Kochbuch „Meine
Rezepte für Body and Soul“ präsentiert Nelson Müller nun seine
besten Rezepte und würzt diese mit eingestreuten Kindheitserinnerungen und privaten Erlebnissen, die diesen Kochband zu
einem sehr persönlichen Buch machen.
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Ausgezeichnet
für Familien
Das ILS bietet Familienfreundlichkeit auf allen Ebenen.
Von Silke Plagge

20

LOB Nr. 2, Februar/März 2012

Karriere ÿ Firmenportrait

D

as imposante Gebäude des Hamburger Instituts für Lernsysteme, kurz ILS, im Hamburger

Stadtteil Rahlstedt ragt über dem Bahnhof hervor und fällt sofort ins Auge. Kein Wunder,
denn das 11.000 Quadratmeter große Fernstudienzentrum des ILS, das unter einem Dach

mit der Fernakademie für Erwachsenenbildung und der Europäischen Fernhochschule Hamburg (Euro-FH) sitzt, ist mit seinen über 250 Festangestellten in der Beratung und Betreuung sowie mit circa

600 freien Mitarbeitern Deutschlands größte Fernschule und somit ein wichtiger Arbeitgeber in der
Region. Jedes Jahr werden von hier aus über 80.000 Teilnehmer betreut.
Für sein Familienbewusstsein wurde das Unternehmen bereits 2007 mit dem Gütesiegel der Hamburger Allianz für Familien ausgezeichnet. Denn Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist hier selbstverständlich. „So eine Auszeichnung ist natürlich etwas, worauf wir sehr stolz sind“, erklärt der Geschäftsführer des ILS, Dr. Martin Hendrik Kurz.

„Die Zahl der Väter in Teilzeit
nimmt bei uns stetig zu.
Das ermöglichen wir gern und unterstützen
es genauso wie bei den Müttern.“
60 Prozent arbeiten Teilzeit
„Einer der wichtigsten Gründe für die Verleihung des Siegels sind unsere variablen und flexiblen Arbeitszeiten“, so
der Geschäftsführer. „Einige steigen nach der Elternzeit
erst mit nur einem Tag pro Woche ein, andere arbeiten an
drei Tagen in der Woche oder auch an einigen Tagen im
Home Office. Die Mitarbeiter haben ein abgesprochenes
Zeitkontingent. Wie genau sie sich das einteilen, können
sie selbst entscheiden“, erklärt Dr. Kurz. So können sie
beispielsweise an einigen Tagen Vollzeit arbeiten, an anderen dafür pünktlich zum Kindergartenschluss gehen.
Ein Erfassungssystem notiert die Arbeitszeiten.
Auch die Männer beim ILS nutzen für sich die flexiblen
Zeiten. „Die Zahl der Väter in Teilzeit nimmt bei uns stetig zu. Das ermöglichen wir gern und unterstützen es
genauso wie bei den Müttern“, so der Geschäftsführer.
Für die Abteilungsleiter ist die Flexibilität natürlich nicht
immer einfach. „Es sind schon sehr viele Absprachen nötig. Aber alle Mitarbeiter tragen das Modell mit. Und wir
haben wirklich sehr viele positive Rückmeldungen aus
der Belegschaft, auch von denjenigen, die keine Kinder
haben.“ Immer mehr Mitarbeiter nutzen die Möglichkeit
der Stundenreduzierung auch, um sich um ältere Angehörige zu kümmern. „Auch das ist eine Entwicklung, die
zukünftig weiter zunehmen wird“, sagt Dr. Kurz.
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Zehn zusätzliche Tage
für die Betreuung kranker Kinder
Außerdem bietet das ILS seinen Mitarbeitern Zuschüsse
zur Kinderbetreuung, zehn zusätzliche Tage, an denen Eltern von kranken Kindern zu Hause bleiben können und
die Zuzahlung bei speziellen Angeboten für Schulkinder
in den Ferien. „In Notfällen, in denen es keine Betreuung
für ein Kind gibt, kann der Nachwuchs auch mal mitgebracht werden“, so Dr. Kurz, selbst Vater zweier Töchter
im Alter von elf und 14 Jahren. In der Nähe des ILS sind
vier Schulen. „Die Kinder, auch meine eigenen, schauen
gern mal vorbei, um kurz etwas zu klären oder spontan
über Erfolge zu berichten.“ Eine regelmäßige ILS-eigene
Kinderbetreuung gibt es nicht, da der Bedarf hierfür noch
nicht ausreicht.

Das Management lebt „Familie“ vor
Dem Unternehmen ist Familie besonders wichtig, das
spüren die Angestellten auf allen Ebenen. Geschäftsführer Dr. Kurz: „Sowohl nach der Geburt unserer ersten als
auch nach der unserer zweiten Tochter hatte ich jeweils
drei Wochen frei. Für einen Geschäftsführer in der freien Wirtschaft ist dies keine Selbstverständlichkeit. Beim
ILS schon.“ Auch jetzt, als Vater zweier Schulkinder, ist es
ihm wichtig, seine Arbeitszeit an die Bedürfnisse der Familie anzupassen. „Ich habe feste Termine, zu denen ich
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Dr. Martin Hendrik Kurz,
Geschäftsführer des ILS

Auch jetzt, als Vater
zweier Schulkinder,
ist es ihm wichtig,
seine Arbeitszeit an die
Bedürfnisse der
Familie anzupassen.

meine Töchter zum Chor bringe oder vom Sport abhole,
weil meine Frau zu diesen Zeiten arbeitet. Das kann ich
bei meiner Arbeitsplanung berücksichtigen. Auch spontane Termine in der Schule oder beim Arzt kann ich einrichten, da alles sehr nah ist. So habe ich bislang noch
keine Schulaufführung meiner Kinder verpasst und bin
dort oft einer der wenigen Väter.“
Was das ILS motiviert? „Wir haben schon immer einen
sehr hohen Frauenanteil unter den Mitarbeitern und damit sehr positive Erfahrungen gemacht. Darum haben
wir nach Wegen gesucht, die es möglich machen, dass

Eltern die Bedürfnisse ihrer Familie mit ihrer Tätigkeit
verbinden können.“ Und so ist es selbstverständlich, dass
Mütter beim ILS auch in Führungspositionen arbeiten.
Auch in Teilzeit. „Das klappt bislang so gut, dass wir dies
ausbauen werden“, betont der Geschäftsführer. „Allerdings merken wir, dass einige junge Mütter zusätzliche
Verantwortung noch nicht übernehmen wollen. Sie befürchten, dass die Betreuung des Kindes darunter leiden
könnte. Wir versuchen sie zu ermutigen und hoffen, dass
die ersten positiven Beispiele anderen Mut machen.“

Vereinbarkeit – auch für die Kunden
Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist für das Fernlehrinstitut aber nicht nur bei den Mitarbeitern besonders wichtig. Auch für viele Kunden spielt sie eine wichtige Rolle. Das Unternehmen der Stuttgarter Klett-Gruppe
bietet über 200 staatlich zugelassene Fernlehrgänge an
– von Schulabschlüssen wie dem Abitur bis zu öffentlichrechtlichen Prüfungen vor Kammern, etwa der IHK. Auch
auf Hochschulniveau ist das Studieren von Zuhause aus
möglich; die Europäische Fernhochschule bietet als private Fernhochschule sieben Studiengänge und über 20
Hochschulkurse aus verschiedenen Bereichen wie Wirtschaft, Recht und Sprachen an. Gerade Eltern nutzen
diese Möglichkeit, um Weiterbildung, Beruf und Familie
verbinden zu können.
„Das Besondere am Fernlernen ist vor allem die örtliche
und zeitliche Flexibilität“, betont Dr. Kurz. Im Gegensatz
zum Lernen an örtlichen Instituten entfallen Fahrwege.
Einfach ist das ernsthafte Fernlernen allerdings nicht.
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Das 1977 in Hamburg gegründete Hamburger Institut für
Lernsysteme (ILS), heute Teil
der Stuttgarter Klett-Gruppe,
gehört mit seinen 250 Festangestellten und circa 600 freien
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu den größten Fernschulen Deutschlands. Das Institut
mit Sitz in Hamburg-Rahlstedt
führt in sechs Lehrinstituten seine rund 80.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu staatlichen, öffentlich-rechtlichen und

Und so ist es selbstverständlich, dass Mütter
beim ILS auch in
Führungspositionen arbeiten.

institutsinternen

Abschlüssen.

Das Studienangebot umfasst
über 200 Fernlehrgänge, angefangen bei A wie Abitur über
kaufmännische Lehrgänge bis
hin zu Masterstudiengängen
in Wirtschaftspsychologie oder
Hochschulkursen wie Unterneh-

„Ich habe großen Respekt vor der Leistung unser Studienteilnehmer“, sagt der Geschäftsführer. „Es ist wirklich bewundernswert, wie motiviert und organisiert die
meisten sind.“ Denn sich tatsächlich jeden Tag an das
Lernmaterial zu setzen und Hausaufgaben zu machen –
und das zusätzlich zu den Aufgaben, die die Familie und
der Beruf erfordern, ist nicht immer einfach. Hilfreich ist
der Austausch mit anderen Fernlernenden und Dozenten
im Online-Studienzentrum, so dass das Fernlernen keine
einsame Angelegenheit mehr ist. Und Dr. Kurz betont:
„Ganz wichtig ist natürlich auch die Unterstützung aus
dem persönlichen Umfeld.“
Damit die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des ILS beurteilen können, was es bedeutet, wenn nach Feierabend
nicht nur die Familie wartet, sondern auch die Studienunterlagen bearbeitet werden müssen, ist für sie die
Möglichkeit, sich per Fernstudium fortzubilden, selbstverständlich kostenlos. Und wird auch im Unternehmen
gern gesehen. Denn Weiterbildung, Beruf und Familie –
all das kann beim ILS flexibel kombiniert werden. ó
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mensrecht.
Alle

ILS-Fernlehrgänge

sind

staatlich überprüft und zugelassen. Das ILS ist zudem nach
ISO 29990, der neuen internationalen Qualitätsnorm für die
Aus- und Weiterbildungsbranche zertifiziert.
Mehr Informationen unter:
www.ils.de
www.Euro-FH.de

23

Karriere ÿ Führen in Teilzeit

Führungspositionen
in Teilzeit
Geht nicht – gibt’s nicht
Von Birgit Adam

„K

eine Chance“ – so lautet die einhellige Antwort auf die Frage, ob es möglich
ist, auch aus einer Teilzeitstelle heraus Karriere zu machen. Das fand die Universität Essen-Duisburg im Mai 2011 bei einer Befragung von Personalverantwortlichen in Großunternehmen heraus. Doch es gibt immer mehr Frauen und Männer,
die das Gegenteil beweisen. Manuela Guth, Dagmar Albert und Birgit Hager sind nur
drei davon.

Fast 40 Prozent der Führungskräfte würden gern ihre
Arbeitszeit reduzieren
Wie viele Frauen und Männer gleichzeitig Teilzeit- und Führungskraft sind, ist aktuell
nirgends erfasst. Die letzten verlässlichen Zahlen stammen aus dem Mikrozensus 2004
des Statistischen Bundesamtes: Damals hatten ca. 14 Prozent der weiblichen Chefs und
zwei Prozent der männlichen Chefs eine Teilzeitstelle inne – die Zahl dürfte in der Zwischenzeit allerdings gestiegen sein. Trotzdem klaffen Realität und Wunsch noch weit
auseinander, wie eine Umfrage des Verbands „Die Führungskräfte“ zeigt: Sie ergab
nämlich, dass zwischen 35 und 40 Prozent der Führungskräfte in der Familienphase ihre
Arbeitszeit gerne reduzieren würden.
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„Teilzeitkräfte
arbeiten meist
effektiver und
schaffen es,
ihren Job auch in
weniger Zeit
zu erledigen.“
Hauptsächlich in großen Unternehmen
ein Thema
Aufgeschlossen gegenüber Führungspositionen in Teilzeit sind
bisher vor allem die großen Unternehmen. Arbeitgeber wie die
Telekom, Microsoft oder SAP wissen um die Probleme, die der
drohende Fachkräftemangel bringen wird, und werben mit zahlreichen Programmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie
um Mitarbeiter. Anders sieht es dagegen in kleinen und mittelständischen Unternehmen aus, wie Constanze Elgleb von der eq
Wirtschaftsberatung für Familienmanagement in Dresden weiß.
„Ihnen fehlen oft die Personalkapazitäten, um eine Teilzeit-Führungskraft zu unterstützen. Dabei werden sie vom Fachkräftemangel stärker betroffen sein als die großen Konzerne.“ Doch
kleine Unternehmen haben auch Vorteile: Die Hierarchien sind
flacher, und Teilzeitmodelle lassen sich leichter umsetzen als in
einem großen Unternehmen, in dem Entscheidungen sehr lange
dauern können, so Constanze Elgleb.

Kein Standardmodell
Für eine Karriere in Teilzeit gibt es kein Standardmodell. Oft werden in Unternehmen individuelle Lösungen erarbeitet. So lässt
sich eine Arbeitszeit von 80 Prozent zum Beispiel auf fünf Tage
mit je 80 Prozent oder vier Tage mit 100 Prozent und einen freien
Tag verteilen. Bei einem Jahresarbeitszeitkonto kann eine Führungskraft einige Monate Vollzeit arbeiten, in anderen Monaten
– zum Beispiel in den Ferien, wenn Schulen oder Kindergärten geschlossen haben – ihre Arbeitszeit dagegen reduzieren.

Junge Eltern steigen schneller wieder ein
Teilzeit-Führungsmodelle bringen nicht nur den Führungskräften
selbst Vorteile, auch ihr Arbeitgeber profitiert. „Ein Unternehmen bekommt von einer Teilzeit-Führungskraft 100 Prozent Leistung für 80 Prozent Gehalt“, so Wirtschaftsberaterin Constanze
Elgleb. „Teilzeitkräfte arbeiten meist effektiver und schaffen es,
ihren Job auch in weniger Zeit zu erledigen.“ Da junge Eltern
Familie und Beruf besser vereinbaren können, steigen ihre Motivation und ihre Identifikation mit dem Unternehmen. Vor allem
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junge Mütter kehren schneller wieder in den Job zurück, wenn
eine qualifizierte Teilzeitstelle auf sie wartet. Bald werden es
sich Unternehmen nicht mehr leisten können, auf diese Wiedereinsteigerinnen zu verzichten, zumal die Frauen in Deutschland
noch nie so gut ausgebildet waren wie heute. Nicht zuletzt profitieren auch die Kollegen von einer Teilzeitführungskraft: Die
Zusammengehörigkeit im Team wird gefördert, und die Kollegen
können ihr Arbeitsspektrum erweitern, indem sie Aufgaben der
Führungskraft übernehmen.

Es fehlt (noch) an Vorbildern
Doch leider gibt es nach wie vor Vorbehalte gegen eine Karriere
in Teilzeit. „Karriere wird erst nach 17 Uhr gemacht“ – so lautet
ein ungeschriebenes Gesetz unter Führungskräften. Noch immer
wird in vielen Unternehmen eine leitende Position mit der uneingeschränkten zeitlichen Verfügbarkeit gleichgesetzt. Dies lässt
sich mit dem Wunsch nach einer Teilzeitstelle nicht vereinbaren.
Es fehlt (noch) an Vorbildern, die zeigen, dass auch Teilzeitkräfte Karriere machen können. Dazu kommt, dass viele Führungskräfte Angst vor einem Macht- und Statusverlust haben, denn
am Wort „Teilzeit“ klebt immer noch das Klischee von geringer
Qualifikation und schlechtem Verdienst. „Doch bei einer TeilzeitFührungsposition geht es ja nicht um klassische Teilzeitstellen
von 20 Stunden“, weiß Constanze Elgleb. „Stattdessen werden
vollzeitnahe Modelle von 30 bis 35 Stunden nachgefragt.“ Was
zählt, ist nicht so sehr die Stundenzahl, sondern das Ergebnis –
und das lässt sich oft auch in weniger Zeit erreichen.

Wichtig: Flexibilität auf allen Seiten
Bei der Führung in Teilzeit ist vor allem eine hohe zeitliche Flexibilität gefragt – und zwar auf beiden Seiten. Hier ist alles möglich: von einer festgelegten Tages- oder Wochenarbeitszeit, die
individuell eingeteilt werden kann, über Vertrauensarbeitszeit
bis hin zu Jahres- oder sogar Lebensarbeitszeitkonten. Und auch
die Führungskraft selbst sollte sich flexibel zeigen und zum Beispiel auch außerhalb der festgelegten Arbeitszeiten in dringenden Fällen über ihr Handy erreichbar sein.
Zudem sollte die Führungskraft gewisse Arbeiten von zu Hause
aus durchführen können. Oft reicht es schon, ihr die Möglichkeit
zu geben, E-Mails auch von zu Hause abzurufen und zu beantworten und geschäftliche Telefonate auf der Telefonrechnung
gesondert auszuweisen.

Kommunikation und Kompetenzen klären
Neben Flexibilität auf allen Seiten spielen mobile Kommunikationsmittel bei der Führung in Teilzeit eine wichtige Rolle: von
der Möglichkeit, sich von Zuhause in den Firmenserver einzuloggen, bis hin zum Firmenhandy. Eine bedeutende Frage ist auch,
ob die Führungskraft die Kompetenzen mitbringt, die sie für eine
Karriere in Teilzeit braucht – und damit sind nicht die fachlichen
Qualifikationen gemeint, sondern die sogenannten „Soft Skills“:
So muss eine Teilzeit-Führungskraft in hohem Maße teamfähig
und flexibel sein und hervorragende Kommunikationsfähigkeiten besitzen. Und sie muss loslassen können und auch einmal
ihre Mitarbeiter Entscheidungen treffen lassen.
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„Ziehen Sie
Ihren Arbeitgeber
auf Ihre Seite,
machen Sie ihm
die Vorteile
schmackhaft…“
Auch die Kollegen und Mitarbeiter der Führungskraft sollten
einbezogen werden, wenn eine Führungsposition in eine Teilzeitstelle umgewandelt werden soll: Müssen sie mit ihren
Arbeitszeiten den Arbeitszeiten ihres Chefs oder ihrer Chefin
entgegenkommen? Haben sie die nötigen Qualifikationen, um
Aufgaben des oder der Vorgesetzten zu übernehmen? Außerdem sollten bereits im Vorfeld wichtige Fragen der Arbeitsorganisation geklärt werden. Dazu gehören zum Beispiel die Fragen,
welche Aufgaben ausschließlich die Führungskraft wahrnehmen
soll, welche an Kollegen delegiert werden können und welche
Kompetenzen der Stellvertreter hat.
Zu guter Letzt müssen auch die Kommunikationswege transparent gehalten werden. Die Teilzeit-Führungskraft muss alle relevanten Informationen erhalten, auch wenn sie nicht selbst an
Besprechungen teilnehmen kann.

Jobsharing: Eine Stelle für zwei
Für Führungskräfte, die ihre Arbeitszeit um 50 Prozent oder mehr
reduzieren möchten, bietet sich ein Jobsharing an. Dabei teilen
sich zwei Personen eine Stelle. Sie legen ihre Arbeitszeiten selbst
fest und stimmen miteinander ab, wer welche Aufgaben übernimmt. Jobsharing bietet sich vor allem an, wenn die ständige

Manuela Guth ist Partnerin in der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft
PwC in Stuttgart. Die Mutter von vierjährigen Zwillingen arbeitet 50 Prozent – und hat
damit auf der Ebene der Partner in ihrem Unternehmen noch eine Vorreiterrolle inne.
Ihre Arbeitszeit verteilt die Führungskraft auf die Tage von Dienstag bis Freitag. Sie trifft zwischen 9 und 10 Uhr im Büro ein und
versucht, gegen 16 Uhr zu gehen. „Das klappt allerdings nicht immer“, erzählt sie. „Es gibt Termine, zu denen man einfach da sein
muss. Auch aus einem Meeting mit Mandanten kann man nicht
einfach davonlaufen.“ Unterstützung bekommt sie daher von einer Kinderfrau, die 40 Stunden in der Woche für die Zwillinge da
ist. „Ich achte aber sehr darauf, dass ich die Kinder selbst ins Bett
bringen kann. Lieber setze ich mich danach noch einmal an den
Computer“, so Manuela Guth.
Schon während ihrer Schwangerschaft wusste die Führungskraft,
dass sie nicht wieder in Vollzeit in ihren Job einsteigen wollte, denn
Vollzeit bedeutete in ihrem Fall weit mehr als 40 Stunden. Als sie
dann an ihren Arbeitsplatz zurückkehrte, hatte sie klare Vorstel-
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Anwesenheit der Führungskraft nötig ist oder der Arbeitsplatz
sogar über die Regelarbeitszeit hinaus besetzt sein muss. Am
besten funktioniert die geteilte Führung, wenn die gesamte Arbeitszeit der beiden Stelleninhaber etwas mehr als 100 Prozent
beträgt. So bleibt genügend Zeit für einen persönlichen Austausch, denn bei diesem Arbeitszeitmodell hat Kommunikation
einen besonders hohen Stellenwert. Dagmar Albert und Birgit
Hager von der KfW-Bankengruppe arbeiten in einem solchen
Führungstandem und teilen sich eine Stelle als Abteilungsdirektorin Fachberatung Rechnungswesen. Dagmar Albert hat eine
80-Prozent-Stelle, ihre Kollegin arbeitet 60 Prozent. Wie wichtig
die Kommunikation in diesem Fall ist, betont auch Birgit Hager:
„Das ABC der Kommunikation gehört auf jeden Fall zur Tandemqualifikation: Ich informiere meine Kollegin immer, bevor ich
zum Chef gehe. Wichtige Mails leite ich weiter.“

Den Arbeitgeber für die neue Idee begeistern
Wie können Führungskräfte, die ihre Arbeitszeit reduzieren
möchten, ihre Wünsche nun in die Realität umsetzen? Zunächst
einmal ist es wichtig zu wissen, dass Arbeitnehmer nach dem
Teilzeit- und Befristungsgesetz einen Anspruch auf eine Teilzeitstelle haben, wenn sie bereits sechs Monate in einem Betrieb beschäftigt sind und der Betrieb mehr als 15 Angestellte hat. Auch
dürfen der Teilzeitstelle keine betrieblichen Gründe entgegenstehen, so das Gesetz. „Ziehen Sie Ihren Arbeitgeber auf Ihre Seite, machen Sie ihm die Vorteile schmackhaft und begeistern Sie
ihn für Ihr Anliegen“, rät Wirtschaftsberaterin Constanze Elgleb.
Zusätzlich sollten Führungskräfte ihrem Vorgesetzten bereits
ein klares Konzept präsentieren, zum Beispiel wer sie vertreten
kann und wie sie in Notfällen erreichbar sind. Auch eine zwei- bis
dreimonatige Testphase bietet sich an, so Constanze Elgleb, denn
so können beide Seiten ausprobieren, wie das neue Arbeitszeitmodell funktioniert. Wenn immer mehr Männer und Frauen den
Wunsch nach mehr Zeit für ihre Kinder durchsetzen, werden bald
auch die herkömmlichen Karrieremuster aufgeweicht werden. ó

lungen: Sie wollte ihre Arbeitszeit auf 50 Prozent reduzieren – auf
Partnerebene bei PwC noch ungewöhnlich. Doch sie hatte die Unterstützung ihres damaligen Vorgesetzten. „Er sagte: ‚Probieren
wir es aus’, und mein Konzept ging auf“, berichtet Manuela Guth.
Sie genießt es, sich um ihre Kinder kümmern zu können und auch
einmal Zeit für Dinge außerhalb des Jobs zu haben. Die größte Herausforderung ist für sie der „Spagat zwischen den Welten. Ich habe
großes Glück mit meiner Kinderfrau, denn sie kann auch einmal
eine Stunde früher kommen, wenn es nötig ist. Mit den starren
Öffnungszeiten einer Kita wäre mein Job nicht machbar“, so die
Führungskraft.
Für diejenigen Führungskräfte, die sich überlegen, ihre Arbeitszeit
zu reduzieren, hält Manuela Guth einen Tipp parat: „Wichtig ist,
sich ein Konzept zu überlegen: Welche Aufgaben kann ich auch mit
weniger Zeit noch sinnvoll übernehmen? Wer kann mich unterstützen? Dazu braucht man gute Mitarbeiter, die einem Aufgaben
abnehmen können. Ebenso sollte man seine Erwartungen kommunizieren und viel Flexibilität mitbringen. Das gilt auch bei der
Kinderbetreuung, denn hier sind Puffer wichtig.“
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Die fünf ärgerlichsten Vorurteile
gegenüber berufstätigen Müttern

1

4

VORURTEIL NR. 1

VORURTEIL NR. 4

Berufstätige Mütter
sind öfter krank als
Frauen ohne Kinder!

Berufstätige Mütter
sind in Gedanken immer bei den Kindern!

TATSACHE:

TATSACHE:

Laut DAK-Gesundheitsreport gibt es keinen nennenswerten Unterschied zwischen dem Krankenstand berufstätiger Mütter und dem berufstätiger Frauen ohne Kinder.

Laut des Office Performance Index - kurz OPX - des PEPInstituts arbeiten insbesondere Mütter im Alter von 30
bis 35 Jahren sehr effizient. Sie haben ein gutes Stressmanagement, arbeiten verlässlich, denken oft für das
Team mit und hinterfragen im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen sehr viel früher und kritischer, ob eine
Aufgabe wirklich notwendig und Erfolg versprechend ist.
(Quelle: www.emotion.de)

VORURTEIL NR. 2

2

Berufstätige Mütter
wollen keine Karriere
machen!
TATSACHE:

Die Ergebnisse der Studie „Karrierek(n)ick: Kind“ der
Bertelsmann-Stiftung zeigen, dass Mütter in Führungspositionen keinesfalls weniger motiviert und engagiert
sind als andere Führungskräfte. Sie verfügen im Gegenteil über viele Ressourcen, die sie zusätzlich stärken, ihre
Kompetenzen erweitern und ihnen neue Blickwinkel
eröffnen.

VORURTEIL NR 3

3

Führung ist nicht
teilbar!
TATSACHE:

Lesen Sie hierzu unseren Beitrag auf Seite 24, „Führung
in Teilzeit“.
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VORURTEIL NR. 5

Berufstätige Mütter
sind chronisch
überfordert!
TATSACHE:

5

Die Studie „Die deutsche Angst vorm Kinderkriegen" des
Kölner Marktforschungsinstituts rheingold zeigt: 56 Prozent der Mütter fühlen sich überfordert. Laut AllensbachInstitut (IfD-Umfrage 10053, April 2010) wünschen sich
61 Prozent der Bevölkerung eine verbesserte Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

27
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Ist Ihr Unternehmen

familienfreundlich?

Wissen Ihre Bewerberinnen und Bewerber das schon?

    Ihr  Wieder-
erkennungsmerkmal
Das  Wichtigste
                    zu  Beginn!

LOGO

Überschrift
Was sonst noch interessiert!

Ein  ansprechendes
                            Foto

Imageanzeige

    Was  sollten  unsere
Leserinnen  und  Leser
  über  Ihr  Unternehmen
              wissen?

An  wen  können  sich
    Interessentinnen  und
Interessenten  wenden?

Diese halbseitige Imageanzeige für nur
1000 Euro könnte Ihre sein.
Hier könnte Ihr Text stehen, in dem Sie unseren Leserinnen und Lesern und damit Ihren
potentiellen Angestellten Ihr Unternehmen
vorstellen. Sie könnten hier beschreiben, in
welcher Branche Sie tätig sind und welche
Produkte Sie herstellen oder welche Dienstleistung Sie anbieten.
Sie könnten hier aber auch die familienfreundlichen Maßnahmen Ihres Unternehmens vorstellen. Denn: Unsere Leserschaft
sind Ihre Angestellten!

1000,- Euro
für eine halbe Seite
inklusive Gestaltung

Präsentieren Sie sich einer
hoch potenten Zielgruppe
als attraktiver Arbeitgeber
und schalten Sie eine
Imageanzeige.
Mit LOB erreichen Sie
direkt Ihre Zielgruppe!

ANSPRECHPARTNER:
ADRESSE
TELEFONNUMMER
WEB-ADRESSE

Anzeigen-Kontakt:
Angela Adler
anzeigen@lob-magazin.de
Tel: 06027 479 90 64

Auflage: 30.000 Exemplare · Abonnements und freier Verkauf über Zeitschriftenhandlungen
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Karriere ÿ Smalltalk

Worüber bloß reden?
Warum Smalltalk wichtiger ist als ein Nobelpreis.
Von Dr. Cornelia Topf

D

er Physiker Richard P. Feynman erzählte einmal, dass er
um ein Haar den Nobelpreis ausgeschlagen hätte. Nicht,
weil er die akademische Würde für unverdient hielt. Sondern weil ihn der Gedanke, beim anschließenden Empfang mit
Ministern, Prinzessinnen und Diplomaten zwanglos reden zu
müssen, in Panik versetzte: „Was soll ich bloß mit denen reden?“

Was soll ich bloß sagen?
Wenn beim Gedanken an Smalltalk sogar die intelligentesten
Köpfe des Planeten Panik ergreift, verwundert es nicht, dass es
den meisten „normalen“ Menschen ähnlich geht: Wir stehen
da wie der Ochs vor dem Berg, bringen keinen Ton heraus oder
erzählen baren Unfug und blamieren uns bis auf die Knochen.
Das zumindest befürchten wir. Diese Furcht ergreift auch Michael, 35 Jahre, Fertigungsleiter. In der Kaffeepause eines Meetings
wirft er einen interessierten Blick auf die neue Kollegin aus dem
Customer Support, die drei Meter weiter am Kaffeetisch steht.
Jürgen, der Chefcontroller, schüttelt den Kopf: „Jetzt sprich sie
halt an!“ Michael wird verlegen und sagt: „Was soll ich denn
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sagen? Wie vereinbaren Sie denn Beruf und Familie? Da fall ich
doch lieber tot um.“ Eine treffende Formulierung, die relativ präzise die Emotionen beschreibt, die uns in solchen Augenblicken
überfallen: Wir würden am liebsten allein schon beim Gedanken
an Smalltalk im Boden versinken. Und dann mehrfach während
des Smalltalks, wenn wir „wieder mal den dümmsten Spruch gebracht haben, der denkbar ist!“

Ich blamier’ mich!
Die Furcht vor der Blamage, vor dem Versagen, vor dem Bloßgestelltwerden, vor Ablehnung, Lächerlichkeit und vor „Huch, mir
fällt jetzt nichts mehr ein!“ lähmt die meisten Menschen der
westlichen Zivilisation. Wenn es Ihnen auch so geht: Denken Sie
sich nichts dabei! Es geht fast jedem so. Männern wie Frauen.
Pförtnern wie Vorstandsmitgliedern. Jede(r) fürchtet sich vor der
Blamage. Das ist das Problem. Und die Lösung: Wenn Sie eine
Blamage fürchten, dann müssen wir lediglich Einstiege und Themen finden, die hundertprozentig blamagefrei sind. Gibt es das?
Ja, das gibt es:

29

Karriere ÿ Smalltalk

Garantiert blamagefrei
Deshalb reden so viele Menschen über das Wetter: Dieses Sachthema haut immer hin! Vielleicht ist Ihnen das zu abgegriffen.
Michael auch: „Gibt es nichts anderes?“ Aber klar doch:

DIE ZWEITE GOLDENE SMALLTALK-REGEL

DIE ERSTE GOLDENE SMALLTALK-REGEL

Sachthemen sind
immer und überall
blamagefrei.
Was machen Smalltalk-Laien stattdessen? Sie sagen auswendig
gelernte Killerphrasen auf: „Kennen wir uns irgendwo her?“ Oder
machen dämliche Komplimente: „Hübsche Kette.“ Wer mit solchen Versatzstücken aus der Mottenkiste arbeitet, fürchtet sich
zu Recht vor Smalltalk. Das geht immer schief. Vergessen Sie
Floskeln!

„Kinder“ ist auch keine Lösung
Auch das Thema Kinder – selbst wenn manch einer meint, dass
es ein Sachthema wäre – ist nur bedingt für Smalltalk geeignet.
Unterhalten sich Eltern untereinander, endet das Gespräch in
den meisten Fällen in einer Art Erfahrungsaustausch: Ab wann
hat der Nachwuchs durchgeschlafen? Welche Kinderkrankheiten
haben Sie mit den Kleinen schon durchgestanden? Wie lange
darf die Jugend am Computer hängen? Solange diese Themen
nur oberflächlich behandelt werden, ist alles in bester Ordnung.
Lassen Sie sich aber auf keinen Fall dazu hinreißen, Erziehungsmethoden zu diskutieren. Denken Sie daran, es ist Smalltalk. Natürlich dürfen Sie Ihre Meinung sagen (dazu später mehr), aber
in erster Linie geht es darum, sich nett zu unterhalten. Das Thema Erziehung sehen viele Eltern sehr unterschiedlich. Es hat ein
recht hohes Streitpotenzial und ist somit nicht immer „nett“.
Hinzu kommt auch: Sind Sie sicher, dass Ihr Gegenüber beziehungsweise alle in Ihrem Gesprächskreis Kinder haben? Wird jemand auffallend still? Vielleicht liegt das daran, dass die betreffende Person sehr gerne Kinder gehabt hätte, es aber leider nicht
geklappt hat. Und es gibt auch Menschen, die sich bewusst gegen Kinder entschieden haben. Diese sind dann schnell gelangweilt, wenn sich alles um die lieben Kleinen dreht. Abgesehen
davon: Ist es nicht wunderbar, sich einmal über etwas anderes
als Kinderkrankheiten, Hausaufgaben und die Pubertät unterhalten zu können?
Wählen Sie lieber ein echtes Sachthema, bei dem jeder mitreden
kann. Damit sind Sie auf der sicheren Seite.
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Das naheliegende
Sachthema
ist immer gut.

Eben weil es naheliegend ist und daher beide Gesprächspartner
verbindet. Das ist dann schon die erste Gemeinsamkeit! Und
Gemeinsamkeiten stärken ein Gespräch. Welches Thema liegt
Michael am nächsten? Nun, wo befindet er sich gerade? Richtig,
in der Meetingpause. Also gibt er sich endlich selbst einen Tritt,
atmet tief aus, geht die fünf Schritte rüber zur neuen Kollegin
und sagt: „Wie kommen Sie vom Customer Support mit den neuen Maßgaben zurecht, die unser allseits verehrter Vertriebsleiter
gerade präsentierte?“ Na also. Geht doch. Warum? Weil Michael vor der Kontaktaufnahme nachgedacht hat. Für die meisten
Menschen ist das ein Problem.

Was? Denken muss man auch?
Die meisten Menschen bringen ihr Smalltalk-Problem mit der typischen Frage auf den Punkt: „Was soll ich denn sagen?“ Die Antwort ist: „Denk dir halt was aus!“ Das heißt: Erst denken, dann
reden.

DIE DRITTE GOLDENE SMALLTALK-REGEL

Bevor Sie smalltalken:
Legen Sie sich ein
Thema zurecht! Eines?
Zwei bis drei sind
besser.
In der Messezeit entdeckt eine Gruppe Flugzeugbau-Ingenieure
an der Hotelbar eine Gruppe attraktiver Messe-Hostessen, die
nach dem Dienst chillen. Keines der Mannsbilder traut sich: „Was
soll ich denn sagen? Die interessieren sich doch sicher nicht für
den Flugzeugbau!“ Auch das ist richtig:
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Karriere ÿ Smalltalk

DIE VIERTE GOLDENE SMALLTALK-REGEL

DIE SECHSTE GOLDENE SMALLTALK-REGEL

Langweilen Sie nicht
Lächeln! Lächeln!
mit Ihrem Fachgebiet! Lächeln!
Es sei denn, Sie können
daraus spannende
Anekdoten erzählen,
die jeder Laie
unterhaltsam findet.

Wozu? Die größte Furcht beim Smalltalk ist jene vor der Ablehnung – davor, als unsympathisch zu gelten. Nun, ein lächelndes
Gesicht wirkt (fast) immer sympathisch. Wer lächelt, wirkt messbar intelligenter. Wirklich! Fragen Sie jeden Ethnologen. Wer nervös ist, lächelt nicht und transportiert damit seine Unsicherheit
auf den Ansprechpartner, der sie via Spiegelneuronen prompt
zurückspiegelt: Kontaktaufnahme gescheitert. Leider scheitert
sie umso wahrscheinlicher, je höher Ihr (echter oder eingebildeter) Rang ist.

Helmut vergisst daher für einen Augenblick den Flugzeugbau,
nimmt seine Uhr ab, steckt sie in die Tasche, geht rüber an die
Bar und fragt: „Entschuldigen Sie, hat eine von Ihnen zufällig die
genaue Uhrzeit?“ Zwei der Hostessen gucken gelangweilt weg,
zwei andere schwingen hilfsbereit den linken Arm hoch. Erfolg!
Was, wenn alle vier gelangweilt geguckt hätten? Dann hätte Helmut sein zweites und sein drittes Thema angebracht, das er sich
zurechtgelegt hatte. Springen die Frauen auch daraufhin nicht
an, sind sie selbst schuld und nicht smalltalk-geeignet. Dann
zieht man sich mit einem Lächeln und einer höflichen Verabschiedung zurück, um sein Gegenüber nicht noch mehr zu blamieren.

Weitere Regeln verrät Ihnen Dr. Cornelia Topf in unserer nächsten
Ausgabe. ó

Buchtipp
Dr. Cornelia Topf: Smalltalk
Best of-Edition, Rudolf Haufe Verlag, 6,90 EUR

Nimm dich nicht so ernst!
Nachdem Helmut die Uhrzeit erfahren hat, sagt er: „Das ist mir
jetzt etwas peinlich. Ich bringe Flugzeuge zum Fliegen, schaffe
es aber nicht, eine Uhr am Arm zu halten.“ Was nicht gelogen ist,
sondern uns zwei Regeln weiter bringt:

DIE FÜNFTE GOLDENE SMALLTALK-REGEL

Humor, leise
Selbstironie, sich selbst
nicht ganz ernst zu
nehmen – das perfekte
Instrument für Kontaktaufnahme und
Smalltalk.
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Kinder ÿ Kurz notiert

Herr Wolke lebt in seinem Baumhaus in Himmelsburg und hält immer
Ausschau nach Kindern, die seine Hilfe brauchen. Mit viel Herz, Witz
und Fantasie ist er zur Stelle, wenn der Zahn weh tut oder wenn es
um gesunde Ernährung geht. Aber auch ernste Themen wie Trauer,
Abschied und Trennung nimmt Herr Wolke in den Büchern der Traumsalon-Edition in Angriff. Mit Hilfe des Traumzaubersalzes reist er
mit dem Kind zurück in die Vergangenheit, und dort stellen sie
sich gemeinsam dem Problem. Herr Wolke kommt dabei ohne
Belehrungen und Patentlösungen aus; er leitet an und gibt
Denkanstöße, damit Kinder verstehen und ganz allein die
richtigen Schlüsse ziehen können.
Herr Wolke und sein Freund Rolf Barth veranstalten übrigens
auch kindgerechte und – durch ihre langjährige Erfahrung
als Clowns und Zauberer – sehr unterhaltsame Lesungen und
Shows zu allen Themen, die Kinder beschäftigen.
Alle Bücher der Traumsalon-Edition sind für Kinder ab vier Jahren
geeignet und erhältlich bei KNV, Libri und Umbreit.

www.traum-salon.de

Wer hat die
Kokosnuss geklaut?
„Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad“, „Von den Blauen Bergen
kommen wir“ und zehn weitere freche Kinderklassiker, Lach- und Spaßlieder sind auf der CD „Wer hat die Kokosnuss geklaut“ versammelt. Der
Verlag Sternschnuppe nutzt auch auf dieser CD die Pausen zwischen
den Liedern für lustige Kommentare und macht so aus einer reinen
Musik-CD eine kurzweilige Unterhaltung, die genauso gut ins Kinderzimmer wie ins Auto passt. Die beiden Liedermacher Margit Sarholz und
Werner Meier haben die bekannten Liedertexte noch erweitert, zeitgemäß aktualisiert und mit Kindern, denen
man den Spaß an der Sache direkt anmerkt, neu eingesungen.
Übrigens wurde diese CD im vergangenen September vom Verband deutscher Musikschulen mit dem begehrten Kindermedienpreis LEOPOLD ausgezeichnet und darf sich seitdem mit dem Prädikat „Gute Musik für Kinder“
schmücken.

www.sternschnuppe.de
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Der Spielzeugverleih rentAtoy vermietet deutschlandweit Spielzeuge für Kinder von null bis vier Jahren. Das
Angebot richtet sich an Eltern, aber auch an öffentliche
Einrichtungen wie Kindertagesstätten, Krankenhäuser und Ämter, Arztpraxen oder Familienhotels. RentAtoy verspricht hygienisch einwandfreies Spielzeug
auf dem neuesten Stand, das für einen bestimmten
Zeitraum angemietet werden kann. Nach dem Zurücksenden wird das Spielzeug gereinigt, desinfiziert und
auf Beschädigungen und Abnutzungsspuren geprüft
– und steht nach bestandener Prüfung wieder zur Verfügung. In Krankenhäusern und Arztpraxen wird das
verliehene Spielzeug regelmäßig vor Ort gereinigt.
Und wenn ein Kind sich einmal gar nicht von einem
Spielzeug trennen kann, gibt es auch die Möglichkeit,
es zu einem günstigen Preis zu kaufen.
Ein Aspekt, der die Macher von rentAtoy antreibt, ist
neben der spielerischen Förderung der Kinder die Erhaltung der Umwelt. Denn wer viel Spielzeug kauft,
wirft auch viel weg. Durch die Vermietung können
sowohl der Verpackungsmüll als auch die Entsorgung
ausgedienter Spielzeuge minimiert werden.

Max und Freddy Schlau
am Bau
Der Fachkräftemangel hält Einzug in die Kinderliteratur. In „Max und
Freddy Schlau am Bau“, herausgegeben vom Verband baugewerblicher Unternehmer Hessen, wird schon den Kleinsten die Vielfältigkeit der Bauberufe nähergebracht, lustig illustriert von Teresa Habild.
In flotten Reimen erklärt der Hamster Freddy Schlau seinem Besitzer
Max auf 24 Seiten, wie stabile Mauern errichtet, Eisenbahnschienen
verlegt oder Brücken gebaut werden, wie Zimmerer das Gerüst für
ein Haus bauen und Rohrleitungsbauer dafür sorgen, dass das Abwasser in den Kanal fließt.
Mal sehen, ob es auf dem Arbeitsmarkt in zehn bis fünfzehn Jahren
einen Bauberufe-Boom gibt.

www.zeittechnik-verlag.de

www.rentAtoy.info

Hands On
Mit dem Hands On-Lernspielball können sich Kindermuskeln und -gehirne optimal entwickeln. Spielerisch
und je nach Ballaufdruck werden Rechenaufgaben,
das Alphabet, die englische Sprache und vieles mehr
trainiert. Und das geht so: Ein Kind wirft einem anderen den Hands On-Ball zu. Der Fänger muss dann die
Aufgabe lösen, auf der beim Fangen der rechte Daumen landet. Anschließend wird der Ball weitergeworfen. Jeder Hands On-Ball verfügt über ein Joker-Feld.
Wer mit dem rechten Daumen dort landet, darf eine
lustige Aktivität für die Mitspieler bestimmen.
Momentan sind sieben Versionen des immer wieder
aufblasbaren, robusten Lernballs erhältlich.

www.prodesign-uk.com

kibaBOX
Auf dieser Online-Plattform kann gebrauchte Kinderkleidung kistenweise getauscht werden. Eltern wissen, dass Kinder gelegentlich
schneller wachsen, als neue Sachen angeschafft werden können.
Und in jedem Kleiderschrank liegen Teile, die selten oder nie getragen wurden. Das kann ganz schön ins Geld gehen.
Ein junges Unternehmen aus Hannover hat sich mit diesem Problem
beschäftigt und bietet als Lösung die
kibaBOX an. Auf der Internetseite können Eltern Baby- und Kinderkleidung
tauschen. Mit wenigen Klicks kann
man gebrauchte Sachen online stellen
und per Knopfdruck versenden.
In den ersten Wochen seit Beginn dieser Initiative hatten sich bereits mehrere hundert Eltern auf kibaBOX.de
registriert.

www.kibabox.de
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Kinder ÿ Kinderbetreuung

Das KinderfrauModell:
Langfristige Kinderbetreuung zu Hause
Von Stefanie Jordan

W

er sein Kind gern in seinem gewohnten Umfeld betreuen lassen möchte, sollte sich nach einer geeigneten Kinderfrau umsehen.
Gerade für kleine Kinder, die sich in einer fremden Umgebung nicht wohl fühlen, stellt die Kinderfrau eine Alternative zur Kinderkrippe oder zur Tagesmutter dar. Wie ein Babysitter oder eine Nanny kümmert sie sich um das Kind, und je nach Absprache
übernimmt sie möglicherweise auch kleine Tätigkeiten im Haushalt. Das Modell der Kinderfrau kann dabei völlig flexibel gehandhabt
werden. Es gibt Kinderfrauen, die in Vollzeit oder in Teilzeit arbeiten, aber auch eine Betreuung für einige Stunden in der Woche ist möglich. In vielen Fällen ist eine Kinderfrau auf 400-Euro-Basis in der Familie angestellt.
Zu den Aufgaben gehören – neben der Beaufsichtigung des Kindes oder der Kinder – das Füttern und Wickeln, Spielen, Vorlesen, aber auch
das Zubettbringen. Auch Fahrten zur Schule oder zum Kindergarten kann eine Kinderfrau übernehmen.
Eine Kinderfrau sollte eine pädagogische Ausbildung bzw. Erfahrung in der Kinderbetreuung haben. Eine übergreifende Qualifikation
gibt es nicht.

Ein ganz eindeutiges Konzept gibt es hinter dem Betreuungsmodell nicht. Wir machen tagtäglich Erfahrungen mit zwei
Bedürfnissen:

LOB HAT SICH MIT STEFFEN ZOLLER,
GESCHÄFTSFÜHRER DER BESSER BETREUT
GMBH UND DAMIT DES PORTALS BETREUT.DE,
ÜBER DAS MODELL DER KINDERFRAU
UNTERHALTEN.
Für welche Familiensituation oder -bedürfnisse eignet sich das
Kinderfrau-Modell besonders?
Laut unserer Studie, dem Betreut-Report 2011 zum Thema Kinderbetreuung, wissen wir, dass sich vor allem diejenigen Familien, in denen Vater und Mutter in Vollzeit berufstätig sind, Unterstützung durch eine Kinderfrau wünschen. Oft bekleiden beide
Elternteile Führungspositionen.
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1. Familien sind auf der Suche nach einer regelmäßigen Nachmittagsbetreuung ihres Kindes bzw. ihrer Kinder und möchten dabei
auf Erfahrung und pädagogischen Hintergrund nicht verzichten.
Im Regelfall holt die Kinderfrau ihre Schützlinge aus der Kita oder
Schule ab, gestaltet mit ihnen den Nachmittag, hilft bei Schulaufgaben und bereitet das Abendessen zu. Abends übernehmen
dann wieder die Eltern. In Ausnahmefällen bleibt die Kinderfrau
auch über Nacht.
2. Familien suchen nach einer Kinderfrau als Alternative zur Tagesmutter. Die Kinder werden dann im eigenen Haushalt betreut.
Die vertraute Umgebung macht es vor allem scheuen Kindern
leichter, Vertrauen zu fassen. Den Eltern gibt es zusätzlich Sicherheit und Flexibilität, wollen sie ihr Kind noch nicht so früh außer
Haus betreuen lassen.
Eine Kinderfrau passt besonders gut zu Familien, die neben der
Kinderbetreuung kleinere Tätigkeiten im Haushalt erledigt wissen wollen. Eine Haushaltshilfe ersetzt sie aber nicht.
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Kinder ÿ Kinderbetreuung

Ganz klassisch lassen sich Kinderfrauen über spezielle Agenturen oder Annoncen in Tageszeitungen finden. Wollen sich Eltern die Vermittlung durch eine Agentur sparen oder sich nicht
durch zahllose Bewerbungen arbeiten, sind Portale eine bessere
Alternative. Alle Betreuer haben die Möglichkeit, ihre Erfahrungen, Verfügbarkeiten und Qualifikationen sichtbar zu machen.
Eltern sehen so auf einen Blick den beruflichen Hintergrund der
potenziellen Kinderfrau, für wen sie bereits gearbeitet hat usw.
Ist die richtige Person gefunden, sollten Eltern zunächst ein
Treffen ohne Kind vereinbaren, um die zukünftige Betreuerin
besser kennenzulernen und möglichst viel über sie zu erfahren.
Auch hier sollte vor dem Gespräch klar sein, wer gesucht wird
und welche Aufgaben übernommen werden sollen. Nur so lassen sich langfristig Unstimmigkeiten vermeiden. Hilfreich sind
dabei auch Kennenlern-Checklisten.
Entscheiden sollten schlussendlich aber die Chemie zwischen
Kind und Betreuerin und das gute Gefühl der Eltern.

Welche Fähigkeiten sollte eine Kinderfrau besitzen?
Die übergreifende Qualifikation zur Kinderfrau gibt es nicht.
Dennoch haben viele Frauen in diesem Beruf einen pädagogischen Hintergrund. Über Betreut.de vermitteln wir viele Betreuerinnen, die früher als Erzieherinnen gearbeitet haben, nun
selbst Mütter sind und kürzertreten wollen. Meist blicken
sie auch auf ein pädagogisches
Studium oder die Arbeit als
Au-pair zurück und haben viel
Erfahrung im Umgang mit Kindern.
Eine Kinderfrau sollte einfühlsam sein und die Kinder zu
unterhalten wissen. Dennoch
darf es ihr nicht an Strenge und
Konsequenz mangeln. Sie sollte, anders als möglicherweise
die Großeltern, das Kind nicht
verhätscheln; schließlich ist sie
Teil seiner Erziehung. Je nach Anforderungen der Eltern sollte
sie auch kleinere Arbeiten im Haushalt problemlos erledigen
können. Wichtig ist auch ein verantwortungsvoller Umgang
mit Lebensmitteln, da Kinderfrauen einen Teil der Mahlzeiten
zubereiten und so einen langfristigen Einfluss auf die Gesundheit des Kindes haben.
Wir erleben auch viele Eltern, die sich eine anderssprachige
Kinderfrau wünschen. Wie bei der Betreuung durch ein Au-pair
kommt das Kind dann schon früh und sehr regelmäßig mit einer anderen Kultur und Sprache in Kontakt.

Wie viel verdient eine Kinderfrau?
Die Bezahlung ist regional sehr unterschiedlich. Vor allem aber
ist sie abhängig von der Erfahrung und den Qualifikationen der
Betreuerin. Eine Kinderfrau ist nicht mit einem regelmäßigen Babysitter zu verwechseln. Viele Frauen arbeiten hauptberuflich als
Betreuerin, oft in mehreren Familien.
Üblich sind Beschäftigungen sowohl auf 400-Euro-Basis als
auch in Vollzeit-Anstellung. Sollte eine längere Kinderbetreuung – beispielsweise als Tagesmutterersatz – gewünscht sein,
sind Stundenlöhne von bis zu 20
Euro möglich. Hier empfehle ich
den Stundenlohn-Rechner auf
Betreut.de.

Eine Kinderfrau sollte
einfühlsam sein
und die Kinder zu
unterhalten wissen.
Dennoch darf es ihr
nicht an Strenge und
Konsequenz mangeln.

Wie findet man die geeignete bzw. zur Familie passende
Kinderfrau? Worauf sollte man besonders achten?
Bevor Familien sich auf die Suche machen, sollten sie genau
wissen, was und wen sie suchen. Klar formulierte Anforderungen an die neue Kinderfrau helfen, den Auswahlprozess zu beschleunigen und bewahren häufig vor Enttäuschungen.
LOB Nr. 2, Februar/März 2012

Wie viele Kinderfrauen sind bei
Betreut.de in der Datenbank
gelistet?
Auf Betreut.de finden Familien
mehrere hunderttausend Kinderbetreuer im deutschsprachigen Raum. Ganz trennscharf ist
die Unterteilung nicht, da viele
Kinderfrauen gelegentlich auch Babysitter-Jobs annehmen oder
ihre Unterstützung im Haushalt anbieten. Jährlich vermitteln wir
Betreuer in einer sechsstelligen Zahl an Familien in ganz Europa.
Die Nachfrage nach qualifizierten und gut ausgebildeten Kinderfrauen steigt konstant. Immer mehr Eltern entdecken die Betreuungsform für sich. Gründe dafür sind vor allem die steigende
zeitliche Belastung im Beruf und der Wunsch nach pädagogisch
geschulter, langfristiger und zuverlässiger Betreuung für das eigene Kind. ó
Über das vom TÜV SÜD geprüfte Portal Betreut.de finden
Eltern jede Form der Betreuung. Neben Kinderbetreuern
(Babysitter, Tagesmutter, Kinderfrau, Leihoma) finden
Familien hier auch Tierbetreuung, Haushaltshilfen, Gärtner,
Nachhilfelehrer, Seniorenbetreuer sowie kostenlose Pflegeplatzberatung und -vermittlung in Deutschland und auch
im restlichen Europa.
www.betreut.de
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Kinder ÿ Trageberatung

Wie werden Babies
richtig getragen?
Wir haben nachgefragt.
Von Silke Plagge

Wir von der LOB-Redaktion
freuen uns immer über viel Aufmerksamkeit. Besonders viel
für berufstätige Mütter und Väter
Resonanz kam zum Titelbild
Bettina
der letzten LOB-Ausgabe. Ein
Wündrich
„Ich bin eine
Verfechterin
Baby mit dem Blick nach vorne
der Quote!“
in einer Trage, die bei Öko-Test
nicht gut abgeschnitten hat.
Wir nehmen die Kritik ernst,
die an bestimmten Babytragen
geäußert wird und haben uns
Dossier:
aus diesem Grund von Anne
Woran erkennt man
familienfreundliche
Unternehmen?
Proetzsch und Katja Steiger,
ausgebildete Trageberaterinnen im Tragenetzwerk e.V., die wichtigsten Punkte für gesundes und bequemes Tragen zusammenstellen lassen:
;Xj9XYpjfcck\Xl]i\Z_kXdBig\i^\kiX^\en\i[\e%;Xjm\imeidet eine Behinderung der Atmung.
Das Baby sollte dem Körper des Erwachsenen zugewandt getragen werden. Diese Trageweise ist für beide ergonomisch und bequem und vermeidet gleichzeitig eine Reizüberflutung beim Kind.
=i\`e\^\jle[\<ekn`Zbcle^mfe?]k\le[?Xck\XggXiXk`jk
die Anhock-Spreiz-Haltung (ASH) in der Tragehilfe wichtig: Die
Knie des Babys sind so weit angehockt, dass seine Knie sich auf
Höhe seines Bauchnabels befinden. Die Oberschenkel sind maximal 45 Grad von der Körpermitte abgespreizt, das heißt der
Winkel zwischen den beiden Oberschenkeln beträgt maximal
90 Grad. Dies begünstigt gleichzeitig die vorteilhafte Rundung
des Babyrückens.
;`\KiX^\_`c]\dljj[XjB`e[ld]Xjj\e[#^c\`Z_d`^le[]\jk
abstützen. Der Rücken muss sich runden können, die AnhockSpreiz-Haltung muss unterstützt werden. Gleichzeitig soll sie
den Erwachsenen in einer gesunden Aufrichtung unterstützen
und Ausgleichshaltungen, insbesondere Hohlkreuz, vermeiden.
w w w. l o b - m a g a z i n . d e
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Jetzt oder nie?
Als Elternteil
den beruflichen
Wechsel wagen
Kinder
Tagesmütter
und Tagesväter

Ich
Vereinbarkeit
beginnt Zuhause

Wenn das Baby größer wird und mehr sehen möchte, sollte es auf
der Hüfte oder auf dem Rücken getragen werden. Von hier aus kann
das Baby seine Welt in seinem ganz eigenen Tempo entdecken.
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Gewinnen
Sie eine

Trageberatu
oder ein

ng

Ergo Baby
Carrier

Inbesondere Tragetücher ermöglichen unterschiedliche Trageweisen und sind dadurch extrem flexibel und lange einsetzbar.
Das nötige Know-how beim Binden vermitteln Ihnen gerne ausgebildete Trageberater/-innen. Sollten Sie Ihr Kind lieber in einer
Fertigtragehilfe tragen wollen, achten Sie darauf, dass das Baby
sich selbständig aufsetzen kann. Um ganz sicher zu sein, dass Sie
die richtige Tragehilfe kaufen, sollten Sie sich kompetent beraten
lassen und die Trageweise unbedingt mit Ihrem Kind austesten.
Viele Trageberaterinnen verleihen Tragehilfen und -tücher zum
ausgiebigen Testen. Eine Beraterin in Ihrer Nähe finden Sie unter:
www.tragenetzwerk.de; www.clauwi-trageschule.de;
www.trageschule-dresden.de; www.trageschule-nrw.de
Weitere Informationen rund um das Thema Tragehilfe sowie eine
kleine Auswahl von Empfehlungen finden Sie auf:
www.lob-magazin.de
Warum wir uns aber dennoch für dieses Bild entschieden
haben: Weil es für etwas steht, was wir viel öfter sehen
möchten: Männer, die Beruf und Vaterschaft kombinieren!

VERLOSUNG
Sie wollen lernen, wie Sie Ihr
Kind richtig tragen? Gemeinsam mit dem Tragenetzwerk
e.V. verlosen wir eine Trageberatung bei einer Beraterin in
Ihrer Nähe.
Schicken Sie einfach bis zum 10.
März 2012 eine Email an verlosung@lob-magazin.de oder
eine Postkarte an: LOB Verlag UG, Rannenbergring 82, 63755 Alzenau. Stichwort: Trageberatung
Oder wollen Sie lieber eine Tragehilfe von Ergo Baby Carrier gewinnen? Dann bitte das Stichwort „Ergo Baby Carrier“ angeben.
LOB Nr. 2, Februar/März 2012
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Kinder ÿ Warum?

Warum?

Kinder sind wissbegierig.

Alle Eltern erinnern sich – mit Löchern im Bauch – an die „Warum?“Phase ihres Nachwuchses. Oder stecken vielleicht gerade mittendrin.
Wir schließen uns den Kindern an, stellen in jeder Ausgabe von LOB
eine Frage und liefern die Antwort gleich mit.
Wenn Sie auch eine Frage haben, schreiben Sie uns bitte an
warum@lob-magazin.de.
Von Stefanie Jordan

Warum hört man in
Schneckenhäusern das Meer rauschen?

Geht es Ihnen auch so, dass Sie bei diesem schmutzig-nasskalten
Winterwetter oft an den Sommer denken müssen? Schon ein kurzer Blick aus dem Fenster reicht aus, damit wir uns in Urlaubserinnerungen sonnen. Dabei hilft uns ein großes Schneckenhaus,
das wir mal von irgendwo als Souvenir mitgenommen haben,
damit wir auch zu Hause, also weit weg vom Meer, die Wellen
rauschen hören können.
Aber ist es wirklich das Meer, das im Schneckenhaus rauscht?

Nein, leider nicht. Es handelt sich hierbei um ein rein physikalisches Phänomen. Das Rauschen in der Schnecke beruht nämlich
auf Resonanz. Im Schneckengehäuse befindet sich eine Luftsäule,
die – je nach Größe des Gehäuses – mit einer bestimmten Geschwindigkeit hin und her schwingt. Das hohle Schneckenhaus
reflektiert diese Schwingungen der Luftsäule und verstärkt sonst
kaum hörbare Nebengeräusche zu einem Rauschen.
Früher nahm man an, dass die Geräusche vom Rauschen des eigenen Blutes kommen. Das Luftrauschen ist jedoch auch dann zu
hören, wenn man das Schneckenhaus an ein Mikrofon hält. Mit
dem Rauschen unseres Blutes im Ohr hat das Meeresrauschen im
Schneckenhaus also nichts zu tun.

LOB Nr. 2, Februar/März 2012
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LOB für berufstätige
Mütter und Väter widmet
sich ganz den Bedürfnissen
von Eltern, die einem
Beruf nachgehen, gleichzeitig aber nicht auf
Kinder verzichten wollen.

Eine Zeitschrift für

Familienfreundliche
Unternehmen

Karriere

Berufstätige Eltern erhalten
über Reportagen einen Einblick
in die Arbeitswelt potenzieller
Arbeitgeber und deren familienfreundliche Maßnahmen. Entscheidungsträger können sich
über Best Practice informieren.

Für alle berufstätigen
Eltern und solche, die es
werden wollen, liefert
LOB wertvolle Tipps für
den Beruf und die Karriere. Qualifizierte Berater
beantworten Ihre Fragen.

berufstätige Mütter
und Väter von
berufstätigen Müttern
und Vätern.
Kinder
In dieser Rubrik werden
all die Themen aufgegriffen, die berufstätigen Eltern am Herzen
liegen. Angefangen bei
der Kinderbetreuung
bis hin zu einem ausgefüllten Familienleben trotz Beruf.

Ich
Wie schafft man es trotz Beruf und Kindern, sich selbst
nicht zu vernachlässigen?
Wo bleibt die Beziehung?
Diese und mehr Fragen
beantworten wir in LOB.

Vorbilder

www.facebook.com/LOB.Magazin

LOB gefällt mir!
Aktuelle Infos und Diskussionen
live miterleben und mitreden!
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LOB portraitiert
berufstätige Mütter
und Väter und zeigt,
wie diese ihren
alltäglichen Spagat
zwischen Job und
Kindern meistern.

Dossier
In jeder Ausgabe widmen wir uns
einem Schwerpunktthema, welches
wir dann ausführlich behandeln.
LOB Nr. 2, Februar/März 2012

Karriere ÿ Geld verhandeln
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für berufstätige Mütter und Väter

Abo

Nelson
Müller

„Das Glück liegt
in der Familie.“
Karriere
Führung in Teilzeit

Bitte schicken Sie den
ausgefüllten Coupon an:

Kinder
Das KinderfrauModell

Lob Verlag UG
Rannenbergring 82
63755 Alzenau

Ich
Werden Sie zur
Männerflüsterin.

Oder bestellen Sie das Abo
bequem im Internet unter
www.lob-magazin.de

Dossier:
Familienfinanzen
2012
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Kinder ÿ Buchtipp

LOB-Mitarbeiter präsentieren ihr Lieblingsbuch

Vom Maulwurf, der wissen wollte,
wer ihm auf den Kopf gemacht hat.
Eine Suche der besonderen Art
Von Nicole Beste-Fopma

Es war Liebe auf den ersten Blick.
Ich kann mich noch sehr genau
an den Moment erinnern, als ich
dieses Buch das erste Mal in den
Händen hielt. Es war lange bevor ich wusste, dass ich ein Kind
haben würde. Aber ich wusste
schon damals: Sollte ich ein Kind
bekommen, würde ich mit ihm
dieses Buch lesen.

f, der wissen wollte,
Vom kleinen Maulwur
gemacht hat
wer ihm auf den Kopf
or),
Werner Holzwarth (Aut
r)
to
Wolf Erlbruch (Illustra
1989 (41. Auflage)
Peter Hammer Verlag,

Auf 20 wunderschön illustrierten
Seiten wird die Geschichte eines
kleinen Maulwurfs erzählt, dem
jemand auf den Kopf gemacht
hat. Verärgert begibt sich das kurzsichtige Tier auf die Suche nach dem Übeltäter. Immer auf seinem Kopf mit dabei: der Haufen – das corpus delicti. Auf seinem
Streifzug durch die Tierwelt trifft er auf zahlreiche potenzielle
Täter. Eine Taube, ein Pferd, eine Ziege und noch so einige Tiere
mehr, aber keines von ihnen kann es gewesen sein. Ihre „Häufchen“ unterscheiden sich elementar von dem, was sich auf seinem Kopf befindet. Erst die Fliegen – die wahren Spezialisten in
allen Fragen rund um Fäkalien – bringen ihn auf die Spur des
Verursachers: Es muss der Hund des Metzgers gewesen sein. Wild
entschlossen macht sich der Maulwurf auf den Weg zur Hundehütte, um Rache zu nehmen. Was dann passiert? Wird nicht verraten!

Werner Holzwarth und der Illustrator Wolf Erlbruch schaffen es auf eine sehr amüsante
Art und Weise, auch Stadtkindern Tiere nahezubringen.
Endlich einmal ein ganzes
Buch über ein Thema, das nur
selten thematisiert wird.
Gleichzeitig ist es für Kinder
quasi der erste Krimi. Mit
großen Augen verfolgen sie
gespannt, welches Geschäft
welches Tier wie verrichtet.

Das Buch kam 1989 auf den Markt. Und wie sehr es Kinder wie
Eltern begeistert, zeigt sich daran, dass es seither in knapp 30
Sprachen übersetzt wurde, ein Musical sowie ein Kurzfilm daraus
entstanden sind und es einen Online-Shop für die Fans des Maulwurfs gibt.
Empfohlen wird das Buch über die Suche des kleinen Pelztiers
nach demjenigen, der ihm auf den Kopf gemacht hat, für Stadtwie Landkinder ab vier Jahren.
PS: Wer wissen will, wie die Geschichte nach der Geschichte weitergeht, dem empfehle ich: „Die Rache des Hans-Heinerich: Wie
die Geschichte vom kleinen Maulwurf weitergeht“.

Ein ganzes Buch über die Ausscheidungen von Tieren – das ist
nicht jedermanns Sache. Aber die Kinder lieben es. Der Autor
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Puzzle?

Worträtsel

Bringe die Puzzleteile in die
richtige Reihenfolge:
C

B

A

Lösung: Fliegenpilz
D

A

B

I

H

G

F

E

D

C

Labyrinth

G

Lösung: B und F

Lösung:
C, D, H,
G, B, I
E, A, F

Zwillinge

F

E

Hier sind zwei Raketen genau gleich –
welche beiden sind es?

6

4

Die Zahlen in jedem
farbigen Abschnitt
ergeben eine logische
Reihe – ergänze die
fehlende Zahl.

8

Zahlenwurm

LOB Nr. 2, Februar/März 2012

2

3

4

77

76

75

Lösung:
1, 2, 3, 4 (plus 1)
77, 76, 75, 74 (minus 1)
2, 4, 6, 8 (plus 2)

1

7

4

Der bekannte Künstler Luigi Pinselini hat
ein neues Gemälde fertig. Mit ein bisschen Fantasie kann man erkennen, an
welches Tier er beim Malen gedacht hat.

2

Lösung: Er hat an einen Wal gedacht

Moderne Kunst

Kids

Kinder ÿ Medienerziehung

Die Verbreitung von Hip-Hop-Musik
über Videoplattformen
Von Anja Zimmermann

Laut der aktuellen JIM-Studie 2011 empfinden es neun von zehn Jugendlichen als wichtig, Musik zu hören. Gleichzeitig stehen Videoplattformen in
dieser Altersgruppe bei der Internetnutzung zu Unterhaltungszwecken an
erster Stelle. Oft ist der Zugriff sogar per App über das Smartphone möglich.
Den Eltern bleibt es so oftmals verborgen, welche Musik die Jugendlichen
hören. Fragen sie aber nach, sind sie meist schockiert, vor allem, wenn es sich
um Rap und Hip-Hop handelt. Es sind die Texte, die Sprache und die Intention der Künstler, die die meisten Eltern schocken. Den Interpreten zufolge
schildern diese in ihren Songs lediglich „ihr“ Leben, das Leben eines sozial
Benachteiligten im Ghetto, für den es um Anerkennung und Respekt geht.
Für den unbedarften Zuhörer klingen viele Texte aber menschenverachtend,
sexistisch und gewaltverherrlichend.
42
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Kinder ÿ Medienerziehung

Hip-Hop
„Ich lebe, was du rappst?“

se Blokkmonsta, MurdaRon oder Molotow Cock nennen
Videoplattformen wie YouTube, MyVideo oder Clipfish und Titel wie „Todesschwadron“, „Menschenfeind“ oder
werden von Jugendlichen aber nicht nur genutzt, um „Haus der Fäkalien“ singen. In solchen Texten werden
Inhalte zu konsumieren, sondern auch, um sich auszu- Menschenleben als wertlos geschildert, und das Welttauschen. Welche Faszination dabei die Hip-Hop-Szene bild ist von Gewalt geprägt. Die besungenen Straftaten
ausübt, spiegelt sich in der Gestaltung der Userprofile, werden als nachahmenswert dargestellt, Frauen zu
durch selbst produzierte Videos sowie in der Zusam- bloßen Lustobjekten erniedrigt, und Gewalt wird als
menstellung bestimmter Playlists wider. jugendschutz. probates Konfliktlösungsmittel propagiert.
net konnte beobachten, dass Jugendliche häufig Videos Die Verbindung von „coolen“ Beats und textlicher Geins Netz stellen, in denen sie ihre Idole nachahmen und walt oder Pornografie kann Kinder und Jugendliche in
Textpassagen unreflektiert wiedergeben. Mitschülerin- ihrer Entwicklung gefährden und ihnen falsche Wernen werden zu „Bitches“, Hausaufgaben sind „schwul“, te vermitteln. Die mögliche Folge: Jugendlichen ist es
und mit den Eltern gibt es regelmäßig „Beef“. Diese Be- schwerer möglich, Rücksicht auf andere zu nehmen
zeichnungen sind dabei nicht wörtlich zu nehmen. Im und die Grenzen des gesellschaftlichen ZusammenleHip-Hop-Jargon bekommen viele – teilweise auch ob- bens zu akzeptieren.
szöne – Begriffe eine andere Bedeutung. Dies ist bereits
aus der Historie des Genres geprägt, denn Hip-Hop ist Videoplattformen müssen
eigentlich kein reiner Musikstil. Er ist vielmehr ein Le- Verantwortung wahrnehmen
bensstil, bei dem unterschiedliche Elemente wie Klei- Deutsche Videoportale wie Clipfish oder MyVideo lödung, Tanz, Graffiti und Musik eine Rolle spielen. Einige schen jugendgefährdende Videos und Videos von indiHip-Hopper, vor allem die Gangsta-Rapper, thematisie- zierten Musiktiteln umgehend. Auch YouTube als größren einen kriminellen Lebensstil, Drogenkonsum und te Videoplattform verhindert zumindest den Zugriff
Frauen als allzeit bereite Lustobjekte, um damit ihr Re- aus Deutschland, sobald jugendschutz.net auf entsprevier und ihren Status zu markieren. Auseinandergesetzt chende Videos aufmerksam macht. Weil gleiche oder
wird sich jedoch nicht durch physische Gewalt, sondern ähnliche Inhalte aber recht schnell wieder hochgeladen
werden können (Videoplattformen sind zu einer Vorabmit Worten.
„Ich lebe, was du rappst?“, fragen Sido und Bushido in ih- Kontrolle der nutzergenerierten Inhalte rechtlich nicht
rem aktuellen Lied „So mach ich es“ und treffen damit verpflichtet), finden sich immer wieder gewaltverherrden Kern der Sache: Man inszeniert sich als cool, pro- lichende oder pornografische Hip-Hop-Videos in diesen
pagiert einen Lebensstil, der vielen Jugendlichen impo- Angeboten. Auf der weltweit größten Videoplattform
niert und als nachahmenswert angestrebt wird. Wie YouTube werden nach eigenen Angaben pro Stunde
diese beiden Interpreten haben sich mittlerweile viele 48 Stunden Videomaterial hochgeladen. Diese Fülle an
Vertreter des Hip-Hops zum Mainstream gemausert. Inhalten ist unter Jugendschutzaspekten schwierig zu
Allerdings ist der Weg zum gewaltverherrlichenden kontrollieren.
Hip-Hop in Zeiten des Internets nicht weit. Interessie- Den Jugendlichen zu verbieten, Hip-Hop-Musik zu
ren sich Kinder und Jugendliche für beliebte Rap-Musik, hören oder im Netz Videos anzusehen, wäre nicht der
können sie über Videoportale mit wenigen Klicks auch richtige Weg. Eltern sollten vielmehr mit ihren Kindern
zu jugendgefährdenden Titeln sehr vieler Interpreten über die positiven und negativen Aspekte des Genres
sprechen, grundsätzlich aufgeschlossen sein und sich –
gelangen.
soweit möglich – informieren. Gleichzeitig sollte man
Menschenverachtung und Gewalt
aber deutlich machen, dass gewaltverherrlichende und
Im Internet ist aber auch Musik verfügbar, die im Han- frauenverachtende Texte kein Spaß sind. ó
del nicht erhältlich ist, darunter auch Videos zu Titeln,
die sich auf jugendgefährdenden, indizierten CDs befin- Weitere Informationen zum Thema Hip-Hop (auch mit
den. Obwohl ein Verbreitungsverbot an Minderjährige Tipps für Eltern) finden Sie auf der Seite der Bundesbesteht, findet auf den allermeisten Videoplattformen prüfstelle für Jugendgefährdende Medien (BPJM) unter:
keine Alterskontrolle statt. So haben auch Jugendliche www.bundespruefstelle.de/bpjm/JugendmedienschutzZugriff auf Musik von Interpreten, die sich beispielswei- Medienerziehung/lese-hoermedien,did=111758.html
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Kinder ÿ Lernschwäche

LRS erfolgreich meistern
Viele Kinder können nicht richtig lesen und schreiben.
Dabei braucht es oftmals nur die richtige Förderung,
Ermutigung und Geduld.
Von Stefanie Jordan

D

ie Beherrschung der Sprache ist wichtig. Wer sich sowohl mündlich als auch schriftlich gut ausdrücken kann – und auch in der Rechtschreibung sicher ist – hat es nicht nur im beruflichen Leben leichter. Viele Kinder und Jugendliche haben jedoch Probleme mit dem Lesen- und Schreibenlernen: Laut einer aktuellen Einschätzung des Rates für deutsche Rechtschreibung beherrschen 20
Prozent aller Jugendlichen die Grundregeln der Rechtschreibung nicht.
Viele Mediziner und Psychologen sind schnell mit der Diagnose „Legastheniker“ zur Hand, wenn Schüler gravierende Lese- und Rechtschreibprobleme haben. Darunter verstehen sie eine „Krankheit“ oder
gar „Behinderung“, die die Schüler ihr ganzes Leben begleiten. Förderkonzepte mit Wahrnehmungsoder Funktionsübungen, die von diesen Experten oft propagiert werden, verbessern die Lese- und
Schreibfertigkeiten nachweislich nicht. Im Gegensatz dazu beweisen Fachleute wie die Diplom-Pädagogin und Buchautorin Ingrid Naegele, dass Menschen mit Lese-Rechtschreibschwierigkeiten (LRS) mit
Hilfe einer individuell angepassten integrativen psycho- und lerntherapeutischen Förderung sehr wohl
erfolgreiche Leser und Schreiber werden können.
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Kinder ÿ Lernschwäche

„Übung macht
den Meister.
Und das bedeutet in
diesem Fall: Lesen lernt
das Kind durch Lesen,
Schreiben lernt
es durch Schreiben.“
Schwierigkeiten und Stärken erkennen
Lese-Rechtschreibschwierigkeiten können viele Ursachen haben:
Zunächst passen die Lernangebote im Anfangsunterricht oft
nicht zum Wissen des Kindes über unser Schriftsystem. Fehlende Lernerfolge und negative Reaktionen in der Familie oder im
Unterricht verstärken die Schwierigkeiten noch. Wenn Kinder immer wieder durch fehlerhaftes Schreiben und mangelnde Lesekompetenz auffallen, sollten Eltern und Lehrer handeln. Denn je
früher Lese-Rechtschreibschwierigkeiten erkannt und die Kinder
richtig gefördert werden, desto schneller stellen sich auch Erfolge ein, weiß Ingrid Naegele. In ihrem neuen Ratgeber „Jedes Kind
kann lesen und schreiben lernen“ geht sie LRS auf den Grund. Sie
wendet sich vor allem an die Eltern, die ratlos die Probleme ihrer
Kinder beobachten, aber sie übt auch Kritik an den Lehrkräften,
denen ihrer Ansicht nach oft die nötigen Grundlagen zur Förderung fehlen.
In ihrem Ratgeber bietet Ingrid Naegele viele Vorschläge, wie Lesen und Schreiben in kurzen Übungen nachhaltig gefestigt werden kann. Sie betont, dass Kinder mit Rechtschreibproblemen
stets das richtige und nicht das verstümmelte Wort sehen und
üben sollten. Übungen, in denen die Wörter falsch vorgegeben
sind, sind nach Meinung der Autorin eher verwirrend als klärend,
bieten deshalb keine Erfolgserlebnisse und kosten außerdem zu
viel Zeit und Kraft.
Besonders wichtig für eine erfolgreiche Förderung, ob in der
Schule, zu Hause oder in einem außerschulischen Förderinstitut,
sind Zeit, Anstrengung und Geduld – sowohl bei den Eltern als
auch beim Kind. Eltern sollten ihrem Kind gerade jetzt signalisieren, dass sie es bedingungslos akzeptieren und unterstützen,
denn schnelle Erfolge können sich bei lang andauernden Problemen nicht einstellen.
Außerdem muss das Kind bereitwillig und intensiv mitarbeiten, um seine Leistungen zu verbessern. So banal es klingen
mag: Übung macht den Meister. Und das bedeutet in diesem
Fall: Lesen lernt das Kind durch Lesen, Schreiben lernt es durch
Schreiben.
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LOB HAT SICH MIT INGRID NAEGELE ÜBER LRS
UND DIE RICHTIGE FÖRDERUNG DER KINDER
UNTERHALTEN.
Angesichts der erschreckenden Nachrichten vom mangelnden
Lese- und Schreibvermögen unserer Kinder klingt Ihr Buchtitel
fast provokant. Kann wirklich jedes Kind lesen und schreiben lernen?
Im Prinzip ja. Dazu müssen aber bestimmte Rahmenbedingungen passen, also in Schule, Familie und im gesellschaftlichen Umfeld. Wichtig ist, dass Kinder schon im Anfangsunterricht einen
positiven Zugang zur Schriftsprache erhalten, der an ihr Vorwissen und an das, was sie mitbringen, angepasst ist. Und da liegt
manchmal schon die Krux.
Können LRS bereits im Kindergartenalter festgestellt werden?
Nein. Aber es gibt gewisse Dinge, bei denen man aufhorchen
muss. So sollte eine verzögerte Sprachentwicklung Anlass für
gezielte Übungen sein. Und ich denke, dass man das Lesen und
Schreiben schon früh vorbereiten kann. Zum Beispiel dadurch,
dass den Kindern vorgelesen wird, dass sie lernen, mit Sprache
spielerisch umzugehen, dass sie ihre Bewegung schulen, dass
sie malen und Kritzelbriefe schreiben. Lesen und Schreiben sind
Fertigkeiten, die im Schulunterricht vermittelt werden, wenn die
Kinder sie nicht nebenbei schon vorher für sich entdeckt haben.
Wozu raten Sie Eltern, die bei ihrem Kind LRS vermuten?
An wen können sie sich wenden?
Wenn Eltern vermuten, dass ihr Kind Schwierigkeiten hat, sollten
sie es beobachten, seine Unterlagen durchgehen, ihr Kind vorlesen lassen und mit ihm besprechen, wie es ihm im Unterricht
geht. Ihre Beobachtungen sollten sie mit der Lehrerin oder dem
Lehrer teilen. Manchmal bekommen diese durch die Größe der
Klasse nicht alles so genau mit, vor allem, wenn ein Kind eher
ruhig ist. Lehrer müssen alle Schüler, vor allem natürlich jene mit
Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben, gezielt beobachten,
sie müssen festhalten, wo das Kind steht, und sie müssen Förderangebote machen. Haben Eltern das Gefühl, dass das nicht
klappt, dann würde ich zum nächsten Elternabend gehen und
andere Eltern nach ähnlichen Schwierigkeiten befragen.
Zu Hause sollten Eltern dem Kind frühzeitig positive Erlebnisse
beim Lesen und Schreiben vermitteln. Eltern müssen natürlich
auch Vorbild sein. Wenn sie nur selten lesen, dürfen sie sich nicht
wundern, dass die Kinder auch wenig Sinn dafür entwickeln.
Fällt ein erheblicher Rückstand im Lesen und Schreiben eines Kindes im Unterricht gegenüber den anderen MitschülerInnen auf,
und das Kind liest nur sehr langsam und erfasst den Sinn nicht
oder verweigert das Lesen ganz – dann ist es Aufgabe der Schule, besondere Förderung anzubieten. Leider erfolgt sie jedoch oft
nicht in ausreichendem Maß – wegen fehlender Lehrerstunden,
fehlenden pädagogischen Wissens oder ganz einfach aus Geldmangel.
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Sie beziehen die Eltern als nächste Bezugspersonen in die Förderung der Kinder ein. Wie können gerade berufstätige Eltern diese
Übungen in den Alltag einbauen?
Eltern können zum Beispiel ihr Kind ermuntern, Briefe oder
kleine Geschichten zu schreiben. Oder das Kind Texte auf eine
CD lesen lassen, die die Eltern dann auf dem Weg zur Arbeit
hören. Wichtig ist, dass Eltern diese Dinge ernst nehmen und
zunächst nicht auf die formale Rechtschreibung achten. Falschschreibungen wichtiger Wörter können sie gezielt und regelmäßig in kurzen Einheiten mit dem Kind üben, vielleicht mit
Hilfe einer Lernkartei, wie in meinem Buch beschrieben.
Noch eine Bemerkung am Rande: Besondere Bedeutung
kommt dem ersten Schuljahr und dem Jahr, in dem der Wechsel der Grundschule in die weiterführende Schule stattfindet,
zu. Hier werden extrem hohe Anforderungen an die Kinder
gestellt. Gut wäre es, wenn ein Elternteil da beruflich ein wenig reduziert, damit es Zeit für das Kind hat und ihm zur Seite
stehen kann, damit es die neuen Herausforderungen gut verkraftet.

Eltern sollten darauf achten, dass sie in die Förderung einbezogen werden. Hat das Kind große Schwierigkeiten, sollte es einzeln gefördert werden. Hier geht es nicht nur darum, dem Kind
Lesen und Schreiben beizubringen, vor allem muss sein Selbstwertgefühl aufgebaut werden. Wichtig ist die Ausbildung der
Personen, die in dem jeweiligen
Institut arbeiten, also ob sie ein
abgeschlossenes Studium haben,
ob sie Fachleute für Lesen und
Schreiben sind und psychotherapeutische Kompetenzen haben.

„Viele Kinder, die in
den vergangenen
25 Jahren in unser
Institut kamen,
haben inzwischen
Abitur gemacht
und studiert.“

In allen Bundesländern gibt
es Erlasse für Kinder mit LeseRechtschreibschwierigkeiten.
Welche Rechte haben Kinder mit
LRS zum Beispiel?
Eltern sollten sich die jeweilige
Verordnung ihres Bundeslandes
besorgen und über ihre Rechte
informieren. Die Lehrer müssen individuelle Förderpläne
erstellen und diese regelmäßig überprüfen. Bei gravierenden Schwierigkeiten gibt es
einen Nachteilsausgleich. Dieser kann zum Beispiel bedeuten, dass die Benotung der Rechtschreibung ausgesetzt wird, mehr Zeit zur Verfügung gestellt
oder die Aufgabenstellung variiert wird. Aber das sind Krücken, die man nur über einen gewissen Zeitraum nutzen sollte.
Wichtig ist, dass ein Kind da abgeholt wird, wo es steht. Das
kann man nicht anhand einer einmalig durchgeführten Testung
feststellen. Eine genaue Analyse des Lernstands ist nötig, um zu
sehen, wo das Kind Schwierigkeiten hat und wie weit es im Erwerb unseres komplizierten Schriftsystems ist. Dieses Ergebnis
vergleicht man mit einem Entwicklungs- oder Stufenmodell der
Schriftsprache, wie es in meinem Ratgeber vorgestellt wird. Das
können übrigens Eltern sehr gut machen, indem sie die Kinder
kurze Geschichten schreiben und vorlesen lassen.

Wenn alles Üben zu Hause und in der Schule nicht hilft, gibt es
eine Fülle von Instituten, die sich um lernschwache Kinder kümmern. Wie finden Eltern die passende Einrichtung für ihr Kind?
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Werden LRS-Therapien von der
öffentlichen Hand finanziert?
Im Prinzip ja. Das Kinder- und
Jugendhilfegesetz (KJHG) und
das Sozialgesetz (SGB) bieten
die Möglichkeit, Kindern mit
massiven Lernschwierigkeiten
außerschulische Maßnahmen zu
finanzieren, wenn die schulischen Maßnahmen unzureichend
sind. Das KJHG bietet Hilfen zur Erziehung an, das heißt, im
Mittelpunkt steht eine Elternberatung, und die therapeutische
Behandlung des Kindes ist eine Nebenleistung. Bei der zweiten
Möglichkeit über die Sozialgesetzgebung kommt in der Regel
eine umfangreiche medizinische Diagnostik auf das Kind zu. Ich
würde diese Möglichkeit nur im Extremfall wählen, da die Stigmatisierung des Kindes, das dann sozusagen als „krank“ gilt, ein
großes Problem darstellt.
Sie haben bereits vor über 25 Jahren das Frankfurter Institut für
Lernförderung gegründet und viele Kinder und Jugendliche mit
LRS begleitet. Wie sieht Ihre „Erfolgsquote“ aus, also wie vielen
Kindern mit Förderbedarf konnten Sie bereits helfen?
Der Erfolg ist sehr beeindruckend! Die Kinder, die zu uns gekommen sind, haben am Ende ihrer Therapie gute oder zumindest
ausreichende Leistungen in ihren jeweiligen Problembereichen
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erreicht. Das Selbstwertgefühl ist bei allen
stabil, und die Familien
haben gelernt, anders
mit ihrem Kind umzugehen.
Therapien
wurden dann abgebrochen, wenn Eltern der
Meinung waren, dass
Legasthenie ein medizinisches Problem ist,
gegen das man nichts
tun kann und keinen
Sinn im Üben sahen.
Von den vielen, vielen Kindern, die ich therapiert habe, machen
diese Fälle weniger als ein Prozent aus.
Viele Kinder, die in den vergangenen 25 Jahren in unser
Institut kamen, haben inzwischen Abitur gemacht und studiert. Dabei drohte einigen damals eine Überweisung in eine
Sonderschule. Das ist einfach toll zu sehen, was aus diesen
Kindern geworden ist. ó

Ingrid Naegele: Jedes Kind kann lesen und schreiben lernen.
LRS, Legasthenie, Rechtschreibschwäche –
Wie Eltern helfen können, Beltz Verlag, 12,95 EUR
Von Ingrid Naegele empfohlenes Übungsmaterial:
Das schaffe ich. Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten
überwinden. Heft A und B, Schroedel, Braunschweig
Ausführliche Informationen zum Thema finden Sie unter
www.abc-netzwerk.de

„Wir sind Umicore“

Ihr Ansprechparter
bei Umicore zum Thema
Work-Life-Balance

Carsten Neumann
Umicore AG & Co. KG
Abteilung Human Resources
Postfach 13 45
63403 Hanau
Tel. 0 61 81/59-29 96

Weitere Informationen unter
LOB Nr. 2, Februar/März 2012

www.umicore.de

Work-Life-Balance

02316_AZ_Image_Beruf_und_Familie_MON3_210x146 12.12.11 13:44 Seite 1

Wir leben Vereinbarkeit
von Beruf und Familie.
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Was heißt
hier „Familie“?
Interview mit Lore Peschel-Gutzeit,
Expertin für Familienrecht
Das Interview führte Birgit Ulrich

„Familien sind ein wenig wie Wasser.
Sie können unterschiedliche
Aggregatzustände einnehmen, die
sich je nach Lebensphase verändern.“

K

inder gehören nicht mehr automatisch zur rechtlichen
Form des Zusammenlebens von Mann und Frau dazu.
Jedes dritte Kind wird außerhalb einer Ehe geboren.
Hinzu kommt, dass das Ehegelübde längst kein Garant mehr
für eine lebenslange Bindung ist. Und trotzdem bleibt die
Ehe eine verfassungsrechtlich geschützte Institution, auf der
viele familienrelevante Rechtsnormen und steuerliche Vergünstigungen aufbauen. Lore Peschel-Gutzeit, Rechtsanwältin für Familienrecht, ehemalige Justizsenatorin von Hamburg und Berlin und Mitglied der Expertengruppe Familie
der Bertelsmann-Stiftung erklärt, warum es in Deutschland
so schwierig ist, Familienfinanzierung rechtlich und politisch
gerecht auszugestalten.
Wie reagiert die Politik auf die sich verändernden Familienkonstellationen? Ich spreche von Familienkonstellationen, in
denen es Eltern gibt, die nicht zwingend unterschiedlichen
Geschlechts sein müssen, in denen es Kinder gibt, die nicht
unbedingt die leiblichen Kinder sein müssen, bzw. von Familien, denen weder eine Ehe noch eine eingetragene Partnerschaft zugrunde liegt. Da gibt es unendlich viele Modelle...
Diese verschiedenen Modelle werden weder von der Politik
noch vom Recht bedient. Aber kann man von der Politik und
vom Gesetzgeber überhaupt verlangen, dass sie auf all dies
reagieren?
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„Es ist lebensgefährlich für
jede Frau, keine
Existenzsicherung
zu haben.“
Wie wirkt sich dieses neue Unterhaltsrecht aus, wenn traditionelle Ehen, in denen der Ehemann die Rolle des Familienernährers übernimmt, geschieden werden?

Können wir das denn nicht erwarten?
Nehmen wir Folgendes als Beispiel: Einer oder beide sollen
mit Dritten verheiratet sein, verlassen aber ihre Partner, tun
sich zusammen und bekommen gemeinsame Kinder. Das
ist sicherlich aus soziologischer Sicht eine Familie. Rechtlich
bleiben das zwei nicht eheliche Eltern, und das Kind ist im
Augenblick rechtlich der Mutter zugeordnet. Der Vater schuldet Unterhalt. Wie sie zusammenleben, das interessiert die
Rechtsordnung nicht – auch nicht, ob sie füreinander Aufwendungen leisten, sprich ein Haus oder eine Wohnung zusammen gekauft haben. Das alles ist im Familienrecht nicht
geregelt.

Sehr viele Frauen gehen davon aus, dass, wenn die Ehe nicht
hält, ihre Existenz künftig durch den Unterhalt gesichert sei.
Das ist eine Vorstellung, die sich über Generationen hinweg
hält. Im Normalfall, wenn sich Eheleute etwa mit Mitte 40
scheiden lassen, ist die Frau noch jung. Sie hat noch 20 Jahre Lebensarbeitszeit vor sich und kann nicht damit rechnen,
die ganze Zeit unterhalten zu werden. Sie steht also vor der
Frage: Was mache ich mit 45 Jahren – ohne oder nur mit
geringer Berufserfahrung? Das ist ein riesiges Problem, das
sieht man an der großen Frauenarbeitslosigkeit. Eine Folge
davon ist, dass sehr viele allein erziehende Frauen Sozialhilfe beziehen. Mit der weiteren Folge, dass sie am Existenzminimum leben müssen. Selbst wenn sie wollen, finden sie
schwer Arbeit, oft nur eine unqualifizierte Aushilfstätigkeit,
die schlecht bezahlt wird.
Wie könnte man dieses Problem lösen?
Wenn ich die Lösung hätte, wäre ich Nobelpreis-verdächtig
(lacht). Nein, im Ernst: Viele Frauen wissen um dieses Risiko
und gehen es dennoch ein. Sie hoffen, dass die Ehe hält. Ich
rate allen jungen Frauen, keine langen Berufspausen zu machen. Vielleicht ein, zwei Jahre, solange die Kinder klein sind.
Aber spätestens dann sollten sie in den Beruf zurückkehren.
Sie sagen also, es sei am besten, wenn beide Eheleute, beide
Partner finanziell unabhängig voneinander aufgestellt sind...

Wo liegt das Hauptproblem?
Im Sozialrecht ist Familie anders definiert als im Familienrecht und wiederum anders im Steuerrecht. Wir haben es
bisher nicht geschafft, eine Kongruenz dieser Systeme herbeizuführen. Es wird immer mal versucht, und es gibt auch
inzwischen erste Anläufe dazu, etwa dass Anspruch auf
familienrechtlich geschuldeten Unterhalt aus dem steuerrechtlichen Freibetrag für Kinder abgeleitet wird. Das ist neu,
das haben wir erst seit drei Jahren im Gesetz.

LOB Nr. 2, Februar/März 2012

Ich will nicht sagen, dass das die beste Lösung ist. Sondern
ich sage: Es ist lebensgefährlich für jede Frau, keine Existenzsicherung zu haben. Und jeder Mann, der das von seiner Frau
verlangt, muss sich dieses Risiko bewusst machen und die
Verantwortung dafür mit tragen. Was aus der Familie wird,
wenn beide im Erwerbsleben stehen, muss jedoch die Gesellschaft regeln. Wenn nach einer gescheiterten Ehe rechtlich
keine umfassende Unterhaltssicherung besteht, müssen erst
recht Rahmenbedingungen gesellschaftlicher Art getroffen
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werden, damit eine Familie trotzdem noch eine Familie sein
kann. Denn sonst ist die unausweichliche Folge, dass Paare
sagen: Wir wollen keine Kinder mehr, das Risiko gehen wir
nicht ein. Das kann unsere Gesellschaft nicht wollen.
Wo muss die Gesellschaft Ihrer Meinung nach dringend tätig
werden?
Das fängt bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie an.
Ein Arbeitgeber muss begreifen, dass ein Arbeitnehmer ihm
nicht von morgens bis in die Nacht zur Verfügung steht,
wenn er Familie und Kinder hat. Also müssen die Arbeitszeiten flexibel sein. Es muss sehr viel mehr Heimarbeit angeboten werden. Aber auch Kinderbetreuungsplätze müssen
geschaffen werden.
Das kostet alles viel Geld....
Was die Schaffung von Kinderbetreuungsplätzen angeht, ist
es sicher auch ein Geldproblem. Nur: Das würde ja sofort
gelöst, würde man das Ehegattensplitting abschaffen. Denn
es subventioniert vor allem Eheleute ohne Kinder. Zwischen
20 und 25 Milliarden Euro gehen so jedes Jahr verloren. Ich
bin ein Fan der Individualbesteuerung. Ein Teil von den Einsparungen müsste an Familien mit Kindern ausgeschüttet
werden.
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Warum hält der Staat denn dann noch immer am Splittingvorteil für verheiratete kinderlose Paare fest?
Splitting-Befürworter berufen sich auf eine Entscheidung
des Bundesverfassungsgerichts aus den 50er Jahren, die besagt, dass verheiratete Leute nicht schlechtergestellt werden
dürften als Alleinstehende. In dieser Entscheidung hat das
Bundesverfassungsgericht aber auch gesagt, es könne sich
verschiedene Modelle für eine verfassungsgemäße Besteuerung von Eheleuten vorstellen. Einer der Vorschläge war
das Splitting, ein anderer die individuelle Besteuerung eines
jeden Ehegatten. Seither wird jedoch immer wieder zu Unrecht behauptet, das Bundesverfassungsgericht fordere das
Splitting. Ich vermute dies deswegen, weil es für verheiratete Paare eine große Steuerersparnis darstellt, insbesondere
dann, wenn der eine gut verdient und die andere gar nichts.
Das wollen die Begünstigten nicht aufgeben. ó

Bertelsmann-Stiftung,
Expertenkommission Familie (Hrsg.):
Familienpolitik im 21. Jahrhundert.
Herausforderungen, Innovationen
und Synergien, Bertelsmann-Verlag,
15,00 EUR
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Das letzte Betriebsgeheimnis –
Wie familienbewusste
Arbeitgeber beim Steuernsparen helfen können
Von Birgit Ulrich

H

öhere Umsätze durch zufriedene und motivierte
Mitarbeiter, weniger krankheitsbedingte Arbeitsausfälle, enorme Einsparungen von Rekrutierungskosten: Die finanziellen Vorteile einer familienbewussten
Personalpolitik liegen vorrangig auf Unternehmensseite.
Aber auch für berufstätige Eltern kann sich die Arbeitgeberwahl finanziell lohnen. Denn einige Arbeitgeberleistungen
bringen auch jenen steuerliche Vorteile, die sie in Anspruch
nehmen. Die zwei wichtigsten Schlagworte, nach denen berufstätige Eltern in den Betriebsvereinbarungen ihres Arbeitgebers suchen sollten, sind Kinderbetreuungsleistungen und
Zeitwertkonten.

Kinderbetreuung
steuerlich absetzen
„Viele Arbeitgeber bieten Kinderbetreuung an und nutzen
Zeitwertkonten zur Flexibilisierung der Arbeitszeiten. Doch
nur wenigen Eltern ist bewusst, dass sie damit auch Steuern sparen können“, weiß Finanzexperte und Rechtsanwalt
Klaus Strohner. Für die berufundfamilie gGmbH berät er
Unternehmen, die sich familienfreundlich aufstellen wollen, und kennt die Feinheiten des Familiensteuerrechts. Vor
allem betriebliche Betreuungsleistungen können einen nicht
unerheblichen steuerlichen Effekt haben. „Sind beide Eltern
berufstätig, können auch beide von ihrem Arbeitgeber einen
Zuschuss zur Kinderbetreuung erhalten. Diese Zuschüsse
können lohnsteuerfrei an den Arbeitnehmer ausgezahlt werden, wenn sie vom Arbeitgeber zusätzlich zum vereinbarten
Bruttoarbeitslohn erbracht werden“, erklärt der Experte. Voraussetzung dafür sei, dass die zu betreuenden Kinder im
nicht schulpflichtigen Alter und in einem Kindergarten oder
einer vergleichbaren Betreuungseinrichtung untergebracht
sind. Dazu zählen beispielsweise Schulkindergärten, Kinderkrippen und Ganztagspflegestellen. Aber auch die Betreuung
bei Tages- oder Wochenmüttern sowie anfallende Kosten für
Unterkunft und Verpflegung werden von der Steuerbefreiung erfasst. „Auch dann“, so Strohner, „wenn der nicht bei
dem Arbeitgeber beschäftigte Elternteil die vom Arbeitgeber
erstatteten Aufwendungen getragen hat.“
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Sonderfall:
Betriebliche Kinderbetreuung
Komplizierter wird es, wenn Kinder in einem Betriebskindergarten betreut werden. Steuerfrei sind dann lediglich die
Betreuungsleistungen. Nicht geltend gemacht werden können hingegen Leistungen wie z.B. anfallende Fahrtkosten zur
Beförderung der Kinder von der Wohnung zum Kindergarten
und zurück. Eltern, die ihre Kinder in einer betrieblichen Ein-

„Sind beide Eltern
berufstätig, können
auch beide von
ihrem Arbeitgeber
einen Zuschuss zur
Kinderbetreuung
erhalten.“
richtung betreuen lassen, sollten sich unbedingt informieren,
ob der eigene Arbeitgeber die Kosten dafür selbst trägt, rät
der Experte. „Verbleiben die Kosten etwa bei einer Konzerngesellschaft, die nicht der direkte Arbeitgeber ist, kann dies
dazu führen, dass rechtlich gesehen Arbeitslohn von dritter
Seite vorliegt. Das bedeutet, dass der Arbeitgeber verpflichtet ist, auch auf die Leistung des Dritten als Arbeitslohn von
dritter Seite – also der Konzerngesellschaft, die die Kosten
trägt –, Lohnsteuer einzubehalten“, erklärt Strohner. Lohnsteuerpflichtig sei darüber hinaus die Erstattung von Vermittlungskosten für externe Dienstleister durch den Arbeitgeber.
Kosten für Kurzeit-, Ferien- oder Notfallbetreuung für nicht
schulpflichtige Kinder, die vom Arbeitgeber zusätzlich zum
Arbeitslohn gezahlt werden, unterliegen jedoch grundsätz-
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„Wie hoch der
steuerliche Sparvorteil
für Eltern ausfällt,
muss immer individuell
geprüft werden.“
lich nicht der Steuerpflicht. Ausgenommen sind Bezüge und
Vorteile, die ein Arbeitnehmer aus seinem Arbeitsverhältnis
erhält und die Entlohnungscharakter haben. Bevor Eltern
die Kosten im Lohnsteuerjahresausgleich angeben, sollten
sie deshalb unbedingt prüfen, ob die Ferienbetreuung auch
für Kinder zugänglich ist, deren Eltern nicht im Betrieb arbeiten. „Ist dies der Fall, dann ist die Veranstaltung öffentlich zugänglich. Somit sind die Arbeitgeberzuschüsse nicht
als Entlohnung zu werten“, so Strohner. Im Zweifelsfall sollten Eltern hier den Rat eines Steuerberaters oder Juristen
einholen.

Familienzeit sammeln
und Steuern sparen
Aber nicht nur Arbeitgeberleistungen zur Kinderbetreuung bringen steuerliche Vorteile. Auch familienbewusste
Arbeitszeitarrangements mit dem Arbeitgeber können die
Familienkasse entlasten. Insbesondere Zeitwertkonten, die
Mitarbeitern mehr Freiheit bei der Arbeitszeitgestaltung
ermöglichen, können beim Steuernsparen helfen. Je nach
Betriebsvereinbarung können verschiedene „Währungen“
eingezahlt werden. Dabei spielt es meist keine Rolle, ob Gehalt, Sonderzahlungen, Überstunden, Arbeitgeberzuschüsse oder Resturlaub auf dem Zeitwertkonto gutgeschrieben
werden. Schließlich ist es auch möglich, eingezahlte Geldbeträge später als Zeitwert abzurufen. Nach einer Elternzeit
etwa können so Arbeitszeiten ohne nennenswerte Gehaltseinbußen für einen längeren Zeitraum reduziert werden. Finanzielle Vorteile ergeben sich für die Beschäftigten dabei
vor allem aus der nachgelagerten Besteuerung der angesparten Arbeitszeit, sagt Strohner. Danach erfolgt bei der
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Bildung des Wertguthabens keine Besteuerung, sondern
erst bei späterer »Einlösung« des Guthabens in freigestellter
Zeit. Zwar sind die steuerlichen Erleichterungen dabei nur
aufschiebend. Dafür erhält der Arbeitnehmer auch in der
Freistellungsphase, also in der Zeit, in der er nicht arbeitet,
ein Einkommen. „Letztlich liegt es aber in den Händen der
Arbeitnehmer, sich über steuerliche Vorteile zu informieren,
die familienbewusste Arbeitgeber mit sich bringen“, meint
der Experte. Denn wie hoch der steuerliche Sparvorteil für
Eltern ausfällt, muss immer individuell geprüft werden. ó

Web-Tipp:
Wann, wo und wie können Familien finanzielle Unterstützung vom Staat erhalten? Mehr dazu im Internet unter
www.lob-magazin.de
PUBLIKATION ZUM THEMA:
„Steuerliche Aspekte einer
familienbewussten Personalpolitik“,
Herausgeber berufundfamilie gGmbH
in Zusammenarbeit mit Klaus Strohner,
PriceWaterhouseCoopers
Weitere Informationen unter:
www.beruf-und-familie.de
Immer aktuell über familienrelevante
Leistungen informiert das Serviceportal:
www.familien-wegweiser.de
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Karriere
Geld verhandeln
Dossier ÿÿ Familienfinanzen

Auszug aus der Broschüre „Steuerliche Aspekte einer familienbewussten Personalpolitik“
der berufundfamilie gGmbH:

Freibeträge, die Arbeitgeber steuerlich geltend machen können:
Art der Förderung

Betrag

steuer- und
sozialversicherungsfrei

Freigrenze für Sachbezüge:
Arbeitgeber können einen Lohnbetrag
durch Sachbezug ausgleichen bis zu
einem monatlichen Freibetrag in Höhe
von 44 €.

44 €

ja

Zuschuss zur Gesundheitsförderung

500 €

ja

Freibetrag für Beihilfen des Arbeitgebers
in Notfällen

600 €

Sozialabgabenfrei, wenn die
Steuerfreiheit gegeben ist

Erholungsbeihilfen

Beschäftigte 156 €
Gatte 104 €
je Kind 52 €

ja

Kindergartenzuschüsse

beliebig

Ja, für nicht schulpflichtige
Kinder, auch wenn der
Empfänger des Zuschusses nicht
beim Arbeitgeber angestellt ist

Die komplette Liste sowie die Angaben dazu, was bei der Umsetzung der Förderung zu beachten ist, finden Sie unter:
www.lob-magazin.de oder www.beruf-und-familie.de

Freibeträge und Kosten, die Familien steuerlich geltend machen können:
Art der Förderung

Betrag

Voraussetzungen

Steuerliche Förderung bei Aufwendungen
für haushaltsnahe Dienstleistungen

20 % der Aufwendungen, höchstens
4.000 € im Jahr, für die Inanspruchnahme haushaltsnaher Dienstleistungen etwa über selbständige
Anbieter oder Dienstleistungsagenturen. Beinhaltet auch Pflegeund Betreuungsleistungen. Nur bei
Arbeitsverhältnissen auf 400-EuroBasis gilt weiterhin ein niedrigerer
Höchstbetrag von 510 €.

Ermäßigung von der tariflichen
Einkommensteuer

Steuerliche Berücksichtigung
von Kinderbetreuungskosten

Zwei Drittel aller Kosten, maximal
4.000 €/Jahr

Bei berufstätigen Alleinerziehenden und Paaren, bei denen beide
Teile berufstätig sind, für jedes
Kind von 0 bis 14 Jahren.
Bei Paaren, bei denen nur ein
Elternteil erwerbstätig ist, und
bei nicht erwerbstätigen Alleinerziehenden für alle Kinder
zwischen 3 und 6 Jahren

Steuerliche Berücksichtigung
von Schulgeld

30 % des Schulgeldes,
höchstens 5.000 €, für ein Kind

Eltern haben die Möglichkeit, für
ein Kind, für das Kindergeld oder
die Freibeträge für Kinder gewährt
werden, das Schulgeld anteilmäßig als Sonderausgaben bei der
Einkommensteuer abzusetzen.

Die komplette Liste sowie die Angaben zur Rechtsgrundlage der Förderungen finden Sie unter: www.lob-magazin.de oder www.beruf-und-familie.de
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Psychologie
Heute
im Testabo
+ 3 Ausgaben
Psychologie Heute
zum Sonderpreis
+ regelmäßig weiterlesen, wenn’s gefällt
+ Nur 13,– €
(statt 19,50 €)

PSYCHOLOGIE
HEUTE
Was uns bewegt.

Mit Panjo und Emmi
um den Globus
zum Kochenlernen
Unsere Autorin Vicki Marschall hat das Kochbuch mit
ihrem Sohn einem Praxistest unterzogen:
Mein Sohn Emil ist zwei Jahre alt und will alles machen wie die Großen. Am liebsten kocht
er imaginäres „Scholaden“-Eis in einer leeren Tasse. Aber auch beim richtigen Kochen greift
er gerne zum Kochlöffel. Da kommt das erste Buch aus dem Bobo-Verlag gerade richtig.
Der Panda Panjo und die Eule Emmi fliegen „Im Kochtopf um die Welt“. Bei jeder „Zwischenlandung“ lernen sie ein Kind und das jeweilige Land kennen. Und sobald sie weiterreisen, haben sie fünf bis sechs neue Rezepte im Topf.
Die Rezepte sind kinderleicht aufbereitet, bunt bebildert und machen Spaß beim Ausprobieren. Die meisten Zutaten hat man im Haus oder sind beim Supermarkt um die Ecke
erhältlich.
Emil ist bei der Reise mit Panjo und Emmi direkt in Südafrika zugestiegen. Das Milchtortenrezept eignet sich hervorragend für den kleinen Kochassistenten, denn es muss hauptsächlich gerührt werden. Er ist fast ein bisschen enttäuscht als die süße Masse im Ofen
verschwindet. Dafür schmeckt sie eine halbe Stunde später fertig gebacken umso besser.
Cookita, „Im Kochtopf um die Welt“, Bobo Verlag, 14,95 Euro

Morgen komm ich
später rein
Für mehr Freiheit in der Festanstellung

Jetzt 3 x
testen!

Beltz Medien-Service
Postfach 10 05 65 · 69445 Weinheim

Der Politologe und Journalist Markus Albers plädierte schon
2008 für die Abschaffung von Anwesenheitspflicht und Kernarbeitszeiten. In seinem Buch
„Morgen komm ich später rein“ führte er uns schon damals den täglichen Bürowahnsinn
drastisch vor Augen: Angestellte, die ihre Kernarbeitszeiten absitzen, statt abseits der tristen Büroräume den Freiraum für gute Ideen zu finden. Frustrierte Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, die nach einem langen Arbeitstag das Gefühl haben, dass sie in vier bis fünf
Stunden genauso viel oder sogar mehr hätten leisten können, wenn der Büroalltag nur
nicht so hoffnungslos altmodisch, fade und somit auch ineffizient wäre.
Anhand der Beispiele fortschrittlicher Unternehmen wie Google, SAP und Deutsche Bank,
aber auch deutscher Mittelständler, beweist Albers, dass individuelle Gestaltungsfreiheit
zu mehr Leistung und besserer Laune führt. Das Buch bietet eine fundierte und kurzweilig
geschriebene Aussicht auf die Arbeitswelt von morgen, in der es möglich ist, Leben und
Arbeiten harmonischer und effizienter miteinander zu verbinden. Eine Vision, die in manchen Unternehmen schon heute Wirklichkeit wird und die Markus Albers anhand konkreter Fallbeispiele und Interviews belegt.
Markus Albers, Morgen komm ich später rein, Campus 2008, EUR 18,90

Tel. 06201/6007-330
Fax 06201/6007-9331
medienservice@beltz.de

www.psychologie-heute.de
LOB Nr. 2, Februar/März 2012

Ich ÿ Kolumne

HANS-GEORG NELLES – KOLUMNE ÜBER „NEUE VÄTER“

Eine Quote für Väter!
Und bist du nicht willig, … dann kommt die Quote! Diese Symbolpolitik erleben wir in Sachen mehr Frauen in Spitzenpositionen und Aufsichtsräten der deutschen Wirtschaft seit über zehn
Jahren. Eine freiwillige Selbstverpflichtung löst die andere ab, Arbeits- und Frauenministerin sind sich nicht einig, und die Opposition fordert endlich energische Schritte. Aber auch diejenigen,
denen es nutzen soll, wollen nicht auf dem Q-Ticket fahren.
Mir geht da schon seit längerem eine andere Idee im Kopf herum.
Dass sich niemand etwas vorschreiben lassen möchte, kann ich
verstehen, aber jedes Unternehmen hat ja ein grundlegendes Interesse, qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen und zu halten. Vor
allem vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung ist
dies ein Wettbewerbsfaktor, der noch weiter an Bedeutung zunehmen wird.
Meine Idee ist also, dass Unternehmen an den Lebenskonzepten
ihrer zukünftigen Beschäftigten und Führungskräfte anknüpfen.
Für die Generation Y ist Familie bekanntermaßen genauso wichtig wie Karriere. Wie wäre es also mit einer Quote für Väter? Im
Bundesdurchschnitt nehmen 25 Prozent der Väter bereits Elternzeit. Eine Quote von 30 Prozent wäre nicht allzu ambitioniert, vor
allem vor dem Hintergrund, dass in allen Umfragen schon lange
mehr als 50 Prozent den Wunsch äußern, in Elternzeit zu gehen.
Setzen wir also einen Anteil von 40 Prozent als erstrebenswertes
Ziel an. Nachdem ein Unternehmen sich dieses Ziel gesetzt hat,
werden im nächsten Schritt die Bedingungen und Operatoren
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benannt, die für die Erreichung dieser Zielgröße entscheidend
sind. Das können sowohl förderliche Faktoren sein, die verstärkt
werden müssen, als auch hinderliche, die es zu beseitigen gilt.
Hinderlich sind sicherlich die noch vorherrschenden Karrieremuster, die Anwesenheit und permanente Verfügbarkeit erwarten, die Einstellung gegenüber Lebensphasen, in denen Verantwortung für die Familie übernommen wird, die als „Auszeit“ und
nicht als Zeit sozialen Kompetenzerwerbs betrachtet wird, und
die Zuschreibungen, was Mann tut bzw. nicht tut.
Wenn diese Punkte erst einmal offengelegt, Zielvereinbarungen
mit den Führungskräften getroffen und Erfolgsprämien auch an
die Erreichung dieser Quote gekoppelt sind, wird eine Bewegung
in Gang gesetzt, die die „Q-Frage“ gleich mit erledigt. Männer
wollen nämlich vor allem eines nicht: Exoten sein. Sie wollen,
dass es völlig normal ist, dass sie Verantwortung in der Familie übernehmen und Arbeitszeiten reduzieren. Sie wollen nicht,
dass dies als Entscheidung gegen berufliches Engagement und
Entwicklungsambitionen gewertet wird. Wenn wir das erreicht
haben, wird es auch völlig normal sein, dass Frauen Führungsaufgaben übernehmen und Aufsichtsratsmandate besetzen. Das
sind nämlich zwei Seiten derselben Medaille.

55

Ich ÿ So macht sie das!

Christiane Prestel (43), Leiterin der Veranstaltungsabteilung bei Mundipharma,
verheiratet mit Albrecht Prestel (40), Rechtsanwalt;
zwei Kinder Maximilian (3,5) und Anna (16 Monate)

Abteilungsleiterin
und zweifache Mutter
Die Veranstaltungen der Kinder sind mir heilig!
Von Nicole Beste-Fopma

„E

in schlechtes Gewissen? Habe ich oft! Z.B., wenn
mein Sohn mal wieder keine Lust hat, in den Kindergarten zu gehen. Weil ich ständig meine, zu
wenig Zeit mit den Kindern zu verbringen. Weil die Kinder
vielleicht doch zu viel und zu lange in der Krippe oder dem
Kindergarten sind? Gründe für ein schlechtes Gewissen
habe ich genug“, sagt Christiane Prestel, Mutter von zwei
Kindern und Führungskraft bei Mundipharma. „Zum Ausgleich achtete ich aber darauf, bei jeder Veranstaltung des
kleinen Maximilian oder der kleinen Anna dabei zu sein.“
Kein Termin im Büro kann so wichtig sein, dass sie den St.
Martinsumzug, die Weihnachtsfeier oder den Singkreis der Kinder
verpasst. „Die Veranstaltungen
sind mir heilig! Die meisten Termine lassen sich normalerweise auch
so steuern, dass es keine Kollisionen gibt“, erkärt die Leiterin der
Veranstaltungsabteilung.
„Und
sollte es im Büro mal etwas Wichtiges geben, das nicht bis zum nächsten Tag warten kann,
wissen meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass sie
mich jederzeit anrufen können.“ Überhaupt kann sich
Prestel immer auf ihr Team verlassen, das ihr mit perfekter
Zuarbeit den Rücken freihält. Das ist sehr wichtig und eine
große Hilfe bei ihrer anspruchsvollen Aufgabe als verantwortliche Führungskraft .

war ihr klar, ihre Position als Abteilungsleiterin wollte sie
behalten. Klar war aber auch, dass sie diese Position nicht
mit einer Halbtagsstelle würde ausfüllen können. Ein Plan
musste her. Einer, der sowohl die Bedürfnisse des Unternehmens als auch die eigenen möglichst optimal erfüllt.
Noch während der Schwangerschaft hat sich Prestel mit
ihrer Vorgesetzten darauf verständigt, ein Jahr Elternzeit
zu nehmen und danach in reduzierter Vollzeit zu arbeiten.
Um am Ball zu bleiben, hat die Veranstaltungsmanagerin
während der Elternzeit einzelne Projekte übernommen, die
zu einem großen Teil von Zuhause
aus vorbereitet werden konnten.
Wenn die eigentlichen Veranstaltungen über einen längeren Zeitraum gingen und Albrecht Prestel
keinen Urlaub nehmen konnte,
kam Christiane Prestels Mutter.
„Ohne meine Mutter hätte das
Ganze nicht so gut geklappt“, weiß
die berufstätige Mutter. „Aber auch meine Vorgesetzte hat
sehr viel dazu beigetragen, dass alles so gut läuft. Sie liebt
Kinder – hat selbst zwei. Das macht viel aus.“

„Schaff‘ ich das,
den Job mit
Kindern zu
vereinbaren?”

Obwohl Christiane Prestel schon immer Kinder wollte, ist
sie erst spät Mutter geworden. Als der richtige Partner da
war, kamen dann bestimmte Zweifel: „Schaff‘ ich das, den
Job mit Kindern zu vereinbaren? Kann ich mich meinen
Kindern ausreichend widmen und gleichzeitig eine verantwortungsvolle Position bekleiden? Komme ich wieder voll
in meine Aufgabe rein? Was geht verloren?“ Denn eines
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Mit elf Monaten ist Maximilian in die Kinderkrippe gekommen, so dass Prestel nach einem Jahr wieder einsteigen
konnte. Zumindest für ein Jahr. Denn dann war sie wieder
schwanger. Unerwartet schnell und absolut gewollt. Wie
beim ersten Kind blieb sie auch dieses Mal ein Jahr Zuhause. Nur, dass dieses Mal nicht an „am Ball bleiben“ zu denken war. „Mit zwei Kindern erhöht sich die Schlagzahl. Der
Organisationsaufwand war so viel höher, dass an 'Projekte
betreuen' (wie beim ersten Kind) nicht zu denken war. Ich
habe aber immer meine Mails gecheckt und lose den Kontakt gehalten, war also nie richtig draußen“, erzählt Prestel.
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Ich ÿ So macht sie das!

Seit Mitte September dieses Jahres ist die berufstätige
Mutter wieder als Leiterin der Veranstaltungsabteilung
zurück bei Mundipharma und leitet ihr 21-köpfiges Team.
Montag bis Mittwoch vor Ort in der Zentrale in Limburg
und Donnerstag vom Home Office in Frankfurt aus. Freitag hat sie frei. Damit während der Tage bei Mundipharma
alles glatt läuft, arbeiten Christiane und Albrecht Hand in
Hand, unterstützt durch eine Kinderfrau. „Morgens macht
mein Mann schon mal beide Kinder startklar. Insbesondere
dann, wenn ich nach Limburg fahre. Ich muss mich ja auch
fertig machen“, erzählt die 43-Jährige mit einem Augenzwinkern. Nach dem Frühstück werden Maximilian und
Anna von der Mutter in die Kinderbetreuung gebracht, wo
sie um 16.00 Uhr von der Kinderfrau abgeholt werden. Sie
übernimmt die Nachmittagsbetreuung und macht die Kinder fertig für‘s Bett. „Es ist uns wichtig, abends noch etwas

LOB Nr. 2, Februar/März 2012

Zeit mit den Kleinen zu verbringen. Wenn die beiden dann
aber im Bett liegen, kann es vorkommen, dass mein Mann
wieder ins Büro fährt und ich mich an meinen Laptop setze“, berichtet Prestel. „Selbstverständlich sind wir als Eltern
immer da, wenn mal einer krank ist. Dann verschieben wir
entweder unsere Termine oder sagen sie ab. Mal bleibe ich,
mal bleibt mein Mann zu Hause. Und wenn die Kinderfrau
dann um 16.00 Uhr kommt, haben wir noch immer Zeit, uns
der Arbeit zu widmen. Bisher hat das ganz gut geklappt.“
Wie es wird, wenn die Kinder in ein paar Jahren in die Schule
kommen, weiß Prestel noch nicht. „Da betreibe ich zur Zeit
Vogel-Strauß-Politik: Kopf in den Sand und schauen, was
kommt. Aber eines ist sicher, sobald ich weiß, auf welche
Schule Maximilian kommt, werde ich alles in Bewegung setzen, damit er einen guten Hortplatz erhält.“ ó

Ich ÿ So macht er das!

Björn Hübner (42), Coach; verheiratet mit Dorothea Hübner
(46), PTA; zwei Söhne: Jan-Ole (16) und Moritz (14)

Vereinbarkeit trotz
vollen Terminkalenders
Die Selbständigkeit macht's möglich.
Von Nicole Beste-Fopma

60

Stunden pro Woche zu arbeiten, ist
für Björn Hübner normal. 60 Stunden
Erwerbstätigkeit mit einem Familienleben vereinbaren? Schwer vorstellbar. Aber „diese
60 Stunden sind auf sieben Tage verteilt“, erklärt der
Führungskräfte-Coach und zweifache Vater. Und die
60-Stunden-Woche war nicht immer der Normalfall.

Als die Kinder kleiner waren, war es Björn Hübner, der
sich zu einem großen Teil um den Nachwuchs kümmerte, während seine Frau halbtags in einer Apotheke arbeitete. Ein einschneidendes Erlebnis hatte
dazu geführt, dass er seine
Festanstellung mit unflexiblen Arbeitszeiten und langen
Auslandsaufenthalten kündigte und in die Selbständigkeit
wechselte: Als der jüngere
Sohn ein knappes Jahr alt war,
musste Hübner für ein halbes
Jahr ins Ausland. „Irgendwann
stellte ich mir die Frage, wer
von uns beiden – meine Frau
oder ich – jetzt gerade den schwarzen Peter gezogen
hatte: Meine Frau, weil sie den Kindern zuliebe auf
ihren Beruf verzichtete oder ich, weil ich zwar meiner Karriere nachgehen konnte, dafür aber keine
Zeit mit den Kindern hatte“, erzählt Hübner rückblickend. Schnell war für ihn klar: Beide hatten ihn – den
schwarzen Peter. Als ihm dann angeboten wurde, das
Coachingbüro Huber und Partner mit aufzubauen, nutzte er diese Chance. Noch heute empfindet
er die Zeit, in der er zum einen die Firma aufbauen,

sich aber gleichzeitig auch intensiv um die Kinder
kümmern konnte, als Riesengeschenk. „Ich hatte ein
Home Office, konnte die Kinder in den Kindergarten
bzw. in die Schule bringen und habe sie auch wieder
abgeholt. Unterwegs habe ich mir mit den Jungs
immer wieder neue Spiele ausgedacht. Ich habe gekocht, und wenn mal einer der Jungs oder auch beide
krank waren, war ich auch da.“ Während dieser Jahre
hat sich ein enges Band zwischen Vater und Söhnen
gebildet. „Ich habe in dieser Zeit ein Gespür für die
Kinder entwickelt, das es mir heute ermöglicht, den
Draht zu ihnen zu halten“, so der Vater. „Denn obwohl die Kinder heute in einem
Alter sind, in dem sie ihre eigenen Wege gehen, brauchen sie
den Austausch mit den Eltern“,
davon ist der Coach überzeugt.

„Ich habe in
dieser Zeit
ein Gespür
für die Kinder
entwickelt …“
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Die Zeit für den Austausch zu
finden, kann sich dann aber
schon mal kompliziert gestalten. Meistens ist das Zeitmanagement der Jugend nicht
mit dem des Vaters kompatibel. Wenn Hübner aber
der Meinung ist, dass Redebedarf besteht, wird dies
organisiert: „Dann verabreden wir uns. Mit Jan-Ole
ergeben sich meistens beim Basketball die besten
Gespräche. Er hat im Gegensatz zu mir eine Trainerlizenz. Wir können also sehr gut fachsimpeln beziehungsweise Jan-Ole kann mir noch einiges beibringen. Die Sorgen und Nöte thematisieren wir eher
nebenbei“, so der ehemalige Leistungssportler. Überhaupt ist es der Sport, der die Familie eng zusam-
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Euro-Sprachreisen –
weltweit

„Über den Sport haben wir
es auch immer geschafft,
all die anderen Dinge im
Leben zu besprechen.“
mengeschweißt hat. „Wir sind früher immer als Viererpack aufgetreten: Die
Jungs haben Basketball gespielt, ich war der heimliche Trainer und Coach,
und meine Frau hat die medizinische und kulinarische Versorgung übernommen“, erzählt Hübner. „Über den Sport haben wir es auch immer geschafft,
all die anderen Dinge im Leben zu besprechen. Aber auch sonst haben wir
gelernt, die sich gebenden Chancen zu erkennen, um ins Gespräch zu kommen.“ Mit Moritz gestaltet sich das Ganze schon etwas schwieriger, denn er
ist seit dem Sommer auf einem Sportinternat. Um den Kontakt zu ihm nicht
zu verlieren, wird regelmäßig telefoniert. Selbstverständlich sind die Eltern
aber auch bei fast jedem Spiel dabei. Häufig geht es anschließend in ein gemütliches Restaurant zum Essen und Reden. „Moritz ist sehr offen und hat
gelernt, immer gleich ‚die Karten auf den Tisch’ zu legen. Das macht es uns
einfach, in Kontakt zu bleiben“, so Hübner.
Was die Vereinbarkeit mit all den anderen Dingen angeht, die in einer Familie anfallen, wie Kochen, Putzen, Bügeln…, so bezeichnet sich Hübner
selbst als „Totalausfall“. „Die 60-Stunden-Woche ist nicht mein Ideal. Weder
für mich als Vater noch als Ehemann“, beschreibt er seine heutige Situation.
„Mir wäre es auch lieber, wenn ich meine Frau mehr entlasten könnte. Ich
arbeite daran, die Stunden auf Dauer wieder zu reduzieren. Bis dahin tue
ich, was ich kann und kümmere mich so viel wie möglich um die Jungs.“ Und
wenn einmal Not am Mann ist, steht das Wohl der Jungs immer an erster
Stelle. Dann reagiert der Coach und Familienvater sofort. ó
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Ich ÿ Männerflüsterin

Werden Sie zur

Männerflüsteri

n

So klappt‘s auch mit dem Partner!
Von Nicole Beste-Fopma

H

eutzutage sind Frauen Ehefrau, Geliebte, Mutter, Geschäftsfrau, Hausfrau sowie Krankenschwester – in
einer Person. Sie verdienen ihr eigenes Geld, sind unabhängiger und selbstbewusster als die Generation ihrer Mütter.
Sie können sich aussuchen, wie sie ihr Leben gestalten und sind
nicht mehr auf einen Ernährer angewiesen. Diese Fakten ändern
jedoch nichts an der Tatsache, dass sie gern von ihrem Mann auf
Händen getragen werden. Sie wollen, dass man(n) ihnen die
Wünsche von den Augen abliest. Sie wollen verstanden werden
– auch ohne viele Worte.
Das ist verwirrend. Nicht nur für die Frauen selbst. Sondern vor
allem für die Männer. Die Frauen fühlen sich hin und her gerissen
zwischen ihren eigenen Gefühlen und den Ansprüchen, die von
außen auf sie einströmen. Und die Männer sind verwirrt, weil
sie auf Frauen treffen, die zwar alles allein können, sich aber
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dennoch nach der starken Schulter sehnen. Die Männer wollen
ihre Partnerin verstehen. Sie wollen die Frau auf Händen tragen
– sowohl im Privat- als auch im Berufsleben. Männer wollen ihre
Frau zur Königin machen, aber dafür müssen sie von ihrer Frau
zum König gemacht werden. „Die Bedürfnisse, Triebe und die
Art und Weise der Kommunikation sind bei den Geschlechtern
sehr unterschiedlich. Wenn Frauen lernen, die Männer zu verstehen, stellt sich automatisch Verständnis ein“, davon ist Manuela
Schurk-Balles, Männerflüsterin aus Aschaffenburg, überzeugt.
In ihren Männerflüsterin-Seminaren rät sie den Teilnehmerinnen, sich bewusst zu machen, dass Männer und Frauen unterschiedlich ticken. Eigenschaften wie logisches, zielorientiertes,
fokussiertes und kämpferisches Denken und Handeln werden
Männern zugeordnet. Frauen hingegen gelten eher als emotional, kommunikativ, intuitiv und nehmen ihr Umfeld ganzheit-
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lich wahr. Daran hat auch die
Emanzipation nichts geändert.
Oft sind es die Frauen, die
Beziehungen
beginnen
und diese auch wieder beenden. Sie geben in der Familie den Ton an.
Auch die Männerflüsterinnen Gigi
Sage und Regina Swoboda sehen
das so. Beide haben zu diesem Thema Bücher
veröffentlicht und behaupten, dass die Frauen nur
nicht ihre Weiblichkeit vergessen sollten.
„Dann klappt‘s auch mit den Männern!“

Entspannt und leicht
durchs Leben
Wer Beruf und Familie vereinbart, wer all die Rollen,
denen eine berufstätige Mutter heute gerecht werden soll, erfüllt, braucht viel Kraft. Entspannen Sie
sich und schöpfen dabei neue Kraft. Überlegen Sie
sich, was Ihnen gut tut. Gehen Sie tanzen, lassen Sie
sich mit einer Massage verwöhnen oder treffen Sie
Ihre Freundinnen. Wissenschaftler der Universität
von Kalifornien haben übrigens herausgefunden,
dass Frauen sich am besten entspannen, wenn sie
mit anderen Frauen Zeit verbringen. Achten Sie in
diesen Runden aber darauf, dass Sie sich nicht gegenseitig runterziehen.

Vertrauen ist alles
Kennen Sie diese Frauenrunden, in denen spätestens
nach fünf Minuten das Gespräch auf DIE Männer
kommt? In solchen Gesprächen kommt das andere
Geschlecht selten gut weg. Alle anwesenden Frauen haben ihre Erfahrungen gemacht – und erinnern
sich meistens an die negativen besser als an die positiven. Wenn die Verletzungen geballt auf den Tisch
kommen und von Herzen gelästert wird, gibt es nur
ein Ergebnis: Alle Frauen in der Runde fühlen sich
schlecht und schieben dies auf DIE Männer. Aber –
vereinen wirklich alle Männer alle schlechten Eigenschaften in sich? Nein, natürlich nicht. Befreien Sie
sich und damit ihn von Verallgemeinerungen und
Vorurteilen. Wechseln Sie die Perspektive. Überlegen
Sie, ob er es nicht doch gut gemeint hat. Vielleicht ist
seine abweichende Meinung ein gut gemeinter Beitrag zu Ihrem gemeinsamen Leben.
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Beobachten
Sie ihn
Frauen sind es gewohnt,
alles zu interpretieren, was
sie sehen und hören: Verschränkt er seine Arme, wird
das als Abwehrhaltung gedeutet. Zieht er die Augenbrauen
zusammen, ist er wahrscheinlich verärgert. Kaut er
auf den Fingernägeln, ist ihm langweilig.
Legen Sie nicht alles, was er sagt und tut, auf die
Goldwaage. Gigi Sage rät, den Mann genau zu beobachten, aber nicht zu interpretieren. „Wenn Sie mit
der Haltung eines Beobachters unterwegs sind, nehmen Sie all die kleinen Dinge nicht länger persönlich.“
Und wenn Sie sich nicht sicher sind, fragen Sie nach!
Geben Sie ihm die Möglichkeit, sich zu erklären.

Lieben Sie auch seine
Schwächen
Wer Schwächen hat, hat auch Stärken. Warum sich
also auf die Schwächen konzentrieren? Regina Swoboda ist davon überzeugt: „Seine Stärke anzuerkennen, ist ein Zeichen Ihrer Stärke.“ Öffnen Sie Ihr Herz.
Männer wollen genau wie Frauen bedingungslos
geliebt werden. Die Männerflüsterinnen empfehlen
daher: Akzeptieren Sie seine Schwächen und machen
Sie damit Platz für seine Stärken. Denn je mehr sich
der Mann akzeptiert fühlt, desto mehr steigt seine
Selbstachtung und somit auch seine Achtung vor
Ihnen. Eine gute Voraussetzung für eine glückliche
Partnerschaft.

Wollen Sie Recht haben
oder glücklich sein?
Regina Swoboda weiß: „Nachgiebigkeit ist eines
der stärksten Werkzeuge im Umgang mit Männern.
Wenn Sie nachgeben, können Sie Ihren Weg viel
leichter gehen. Und Hindernisse aus dem Weg räumen.“ Das soll jetzt aber nicht bedeuten, dass Sie immer nachgeben sollen. Vielmehr sollten Sie sich sehr
genau überlegen, wann es sich lohnt, auf dem eigenen Standpunkt zu beharren. In den meisten Fällen
kann ein Kompromiss gefunden werden. Nur: Einer
muss anfangen, nachzugeben.
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Schenken Sie ihm
(und sich) Anerkennung
Anerkennung funktioniert nur, wenn man meint, was
man sagt. Anfänglich kann es Ihnen komisch vorkommen, ihm zu sagen, was Sie an ihm lieben. Und umgekehrt natürlich auch. Es kann passieren, dass er meint,
Sie wollten sich über ihn lustig machen. Üben Sie diese
Methode daher am besten auch an anderen. So finden
Sie schnell heraus, was funktioniert und was nicht. Wenn
Sie ein paar Wochen „trainiert“ haben, werden Sie erste
Resultate sehen: Wer Anerkennung erhält, wird auch zukünftig sein Bestes geben, um noch mehr anerkannt zu
werden.
Achten Sie aber auch darauf, sich selbst anzuerkennen.
Glauben Sie an sich und daran, dass Sie gut wegkommen,
frei nach der Devise „Eigenlob stimmt!“ Schreiben Sie
jeden Abend drei Eigenschaften oder Dinge auf, die Sie
getan haben, die Ihnen an sich selbst besonders gut gefallen. Dasselbe sollten Sie auch mit den Eigenschaften
Ihres Mannes oder Partners tun.

Die wichtigsten
Tipps von Gigi Sage:
1.

die Zeit nehmen, auf sich selbst zu achten, werden Sie auch keine Zeit für andere haben können.

2.
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Hören Sie auf, sich aufzuopfern. Je perfekter Sie
sein wollen, desto weniger Liebe kommt rüber.

3.

Suchen Sie die Nähe anderer Frauen und
entspannen Sie sich.

4.

Notieren Sie jeden Tag drei Dinge,
die Ihnen an sich selbst gut gefallen.

5.

Genießen Sie das Leben und nehmen Sie
nicht alles allzu ernst.

6.

Sagen Sie, was Sie wollen. Wenn Sie mal
wieder Zeit mit ihm haben wollen, dann sagen
Sie nicht: „Du hast nie Zeit für mich!“,

Bleiben Sie neugierig auf ihn
In einer Beziehung neugierig auf den Partner zu sein oder
wieder zu werden, ist ein wichtiges Mittel, um die Spannung zu erhalten. Es ist die Neugier, die zwei Menschen
zusammenbringt. Werden Sie wieder neugierig auf sich
und auf ihn. Überlegen Sie, was Ihnen gut tut und tun Sie
es! Ihre Neugier auf sich selbst gibt Ihnen neue Energie,
und das macht Sie unwiderstehlich für Ihren Mann.
Die Neugier tut aber auch Ihrem Partner gut. Sie bringt
ihn zum Leuchten. Wenn Sie ihm mit offenen Fragen begegnen, wird er sich öffnen und seine Stärken in die Beziehung einbringen.
Last but not least ist die Neugier elementar für Ihre Partnerschaft, denn Sie werden sich neu kennenlernen und
sich somit tiefer begegnen als zuvor. ó

Achten Sie auf sich selbst. Wenn Sie sich nicht

sondern „Wie wäre es, wenn wir am Samstag
mal gemeinsam ins Kino gehen würden?“

7.

Hören Sie auf zu kritisieren und fangen
Sie an, das Positive zu sehen.

8.

Bleiben Sie neugierig und achten Sie
auf die Details.

9.

Akzeptieren Sie die Unterschiede zwischen
Männern und Frauen.

10.

Und jetzt: Einfach machen!
Sie können nur gewinnen!
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Marshall B. Rosenberg
Gewaltfreie Kommunikation
Das Standardwerk zur GFK – bereits
220.000 verkaufte Exemplare!
»Die Techniken in diesem Buch
verwandeln potentielle Konflikte in
friedliche Gespräche.«
– John Gray

Sura Hart & Victoria Kindle Hodson
Respektvoll miteinander leben

"1/,*.&*32$)."4
Die Sprache der Giraffen

Nutzen Sie dieses Handbuch, um
Ihr elterliches Potenzial optimal
zu erschließen. Schaffen Sie eine
familiäre Umgebung, die auf gegenseitigem Respekt, emotionaler
Sicherheit und positiver, offener
Kommunikation basiert.

Ein grundlegender Einblick in die
Konzepte und Modelle, die die Basis
für eine Gewaltfreie Kommunikation
darstellen. Die Autorin erläutert
u.a., wie die GFK die Reflexionsund Konfliktfähigkeit erweitern kann
und inwieweit eigene Entwicklungsprozesse bewusst gestaltet werden
können.

»Für alle, die lernen wollen, ihre
Gefühle auf den Punkt zu bringen.«
– emotion

Kommunikation & Seminar
Gewaltfreie Kommunikation : NLP
Coaching : Mediation : Business
Pädagogik : Gesundheit
Das Magazin für Profis, die mit Menschen in Veränderungsprozessen
arbeiten: Kommunikation & Seminar!
Wir bieten Praxis, Trends und wissenschaftliche Erkenntnisse –
verständlich und unterhaltsam aufbereitet für Trainer und Therapeuten,
Coaches und Personalentwickler, Führungskräfte und Erzieher.
Sie möchten uns kennenlernen?
Testen Sie unser günstiges Probe-Abonnement:
Drei Ausgaben Kommunikation & Seminar für nur 15,– € (inkl. Porto).

V e r l a g

Weitere Abo-Möglichkeiten und attraktive Prämien finden Sie unter
www.ksmagazin.de/service/abonnement
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Ich ÿ Vereinbarkeit

für Väter
Wie Väter erfolgreich Familie und Beruf
vereinbaren können
Von Volker Baisch

Entlastungsstrategien
für berufstätige Väter – Teil 1:
1. Im betrieblichen Alltag:
h
Bevor Sie mit Ihrem Chef oder Vorgesetzten über Arbeitsreduzierung
reden, informieren Sie sich im Internet (links unter www.vaeter.de)
oder beim Betriebsrat über mögliche Unterstützung. Suchen Sie
andere Väter, die ein ähnliches Interesse haben oder schon konkret
Erfahrungen gemacht haben.
h
Sondieren Sie erst die Stimmung in Ihrer Abteilung und sprechen Sie
nicht nur mit Männern, sondern auch mit Frauen, z.B. der Gleichstellungsbeauftragten. Schließen Sie sich zusammen und informieren
Sie sich über aktuelle Studien (siehe www.vaeter-in-balance.de oder
www.vaeter.de), um sich für ein Gespräch mit dem Chef gut vorzubereiten.
h
Sie sind nicht allein! 77 Prozent aller Männer möchten laut einer
Forsa-Studie (2005) Teilzeit arbeiten.
h
Sammeln Sie alle Argumente, die für den Betrieb von Vorteil sind,
wenn auch Väter Arbeitszeit reduzieren (www.vaeter.de/beruf).
h
Sagen Sie Ihrem Vorgesetzten, wann Sie zu Hause sein wollen und
stellen Sie es als organisatorisches Problem dar, nicht als Generationenkonflikt (zwischen Ihren Prioritäten und denen Ihres Chefs). Denken Sie daran, dass viele Vorgesetzte ihren Posten dadurch bekommen haben, dass sie familiäre Opfer gebracht haben bzw. eine Frau
haben, die ihnen den Rücken frei hält.
h
Führen Sie klare Vertretungsregeln im Team/in der Abteilung ein.
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h
Telearbeit schafft Ihnen mehr flexible Zeit für sich und Ihre Kinder.
h
Nutzen Sie gezielt Ihre Gleitzeit, um auch bei Krankheit und Aufführungen Ihrer Kinder freizunehmen.
h
Initiieren Sie ein Väternetzwerk (oder eine Fokusgruppe) im Betrieb
(mit anderen Vätern oder Führungskräften), um sich gegenseitig zu
unterstützen und zu beraten.
h
Führen Sie bei sich die Plus-null-Regel: Wenn Sie eine zusätzliche
Aufgabe annehmen, geben Sie konsequent eine alte dafür ab.
h
Planen Sie einen Tag voraus (to-do-Liste), um zu Hause besser abschalten zu können.

2. Die eigenen Bedürfnisse:
h
Erobern Sie sich „Miniferien“ (eine Stunde am Tag, einen Tag im Monat oder mehr – in Absprache mit Ihrer Partnerin).
h
Pflegen Sie Ihre Beziehungen und Hobbys (überlassen Sie das nicht
Ihrer Frau).
h
Entscheiden Sie sofort – aufgeschobene Entscheidungen setzen Sie
unter Stress und Anspannung.
h
Suchen Sie sich Gleichgesinnte für den Austausch und Unternehmungen mit den Kindern und machen Sie das, was Ihnen Spaß
macht (und nicht nur den Kindern).
h
Suchen Sie nach Ihren persönlichen Zeitfressern.
h
Schaffen Sie sich eine Pufferzone zwischen der Arbeit und „dem
Nachhausekommen“.
h
Machen Sie konkrete Absprachen mit Ihrer Partnerin wegen der Kinderbetreuung. Das schafft für beide Freiräume. Es müssen nicht immer beide anwesend sein.
Weitere Strategien verrät Ihnen Volker Baisch in unserer nächsten
Ausgabe. ó

www.vaeter.de
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Ich ÿ Von Frau zu Frau

Berufstätige Frau
an berufstätige Mutter
Liebe Michaela!
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Ich ÿ 15 Minuten Fitness

Haltung ist das
A und O!
Eine Übungsreihe aus dem 15 Minuten
Fitness-Konzept
Von Verena Wiechers

Ihre Haltung ist die Basis für einen gesunden Körper – es lohnt sich, an ihr zu arbeiten!
Der Begriff „Haltung“ ist eigentlich schlecht gewählt, da man mit ihm etwas Starres, Festes verbinden
kann. Sprechen wir deshalb lieber von einer physiologisch sinnvollen, durch Stärke unterstützenden,
trotzdem flexiblen und gelassenen KÖRPER-AUFRICHTUNG. Um eine gute Aufrichtung herzustellen,
benötigen Sie gutes „Körpermaterial“, d.h. kräftige, gleichzeitig dehnfähige Muskeln sowie stabile,
gleichzeitig bewegliche Gelenke. Gutes „Körpermaterial“ alleine reicht aber nicht… viele Menschen
haben sich Fehlhaltungen angewöhnt und müssen eine gute Aufrichtung solange „einstudieren“,
bis sie sich automatisiert hat.
Integrieren Sie die folgenden Übungen in Ihren Alltag, sie wirken kräftigend und dehnend, aber sie
schulen auch die Körperwahrnehmung. Führen Sie die Übung „Körper-Aufrichtung“ mehrmals täglich
durch, um eine ungünstige Gewohnheitshaltung langfristig zu verändern.

Übung 1: Körper-Aufrichtung
IY^b_[[Z_[7k][d"ifh[_d:[_d[cec[djWd[>Wbjkd]^_d[_d"\\d[Z_[7k][d
und beginne mit der Übung.
Pm_iY^[dZ[d<[d_ijYW$[_d[>WdZXh[_jFbWjp"l[hj[_b[ZWi=[m_Y^j]b[_Y^c_]
auf Ferse und Ballen, kralle die Zehen etwas in den Boden, um die Fußmuskulatur
zu aktivieren.
:_[Ad_[X[ÓdZ[di_Y^_ddWjhb_Y^[hC_jj[bfei_j_edm[Z[hZkhY^][ijh[YajdeY^][beugt), zieh die Kniescheibe leicht nach oben, um die Beinmuskulatur zu aktvieren.
8[Ya[dfei_j_ed0B[][Z_[>WdZXWbb[dWk\Z_[8[Ya[dadeY^[dkdZZ_[<_d][hif_jp[d
auf das Schambein; die Hände formen ein Dreieck, das genau in einer senkrechten
Ebene liegen soll, so hat die Lendenwirbelsäule ihre natürliche Schwingung.
7aj_l_[h[Z[d8[Ya[dXeZ[d0l[hiY^b_[[iWd\jX[_Z[Ahf[h\\dkd][dkdZp_[^i_[
dann innerlich nach oben.
7aj_l_[h[Z_[8WkY^Z[Ya[0Xh_d]Z[d8WkY^dWX[bc_jCkia[bahW\jH_Y^jkd]M_hX[bsäule.
Ijh[YaZ_[M_hX[bikb["mWY^i[(Yc_dZ_[>^[$
>[X[ZWi8hkijX[_db[_Y^jWd"m^h[dZi_Y^Z[hIY^kbj[h]hj[bWXi[daj$:[hIY^kbtergürtel liegt locker auf dem Brustkorb – wie eine Jacke auf einem Kleiderbügel.
Die Schulterblattspitzen nähern sich aneinander an und sinken Richtung Boden.
IY^b_[[Z_[7k][dkdZl[h]b[_Y^[:[_d[>Wbjkd]leh^[hkdZdWY^^[h$M[ddZ_[i[
Aufrichtung zur Gewohnheit wird, fühlt sie sich nicht mehr steif und anstrengend
an, sondern entspannt-dynamisch.
Ij[_][hkd]0DWY^Z[h7k\h_Y^jkd]_dZ[dP[^[dijWdZkdZ)&I[a$^Wbj[d$
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Ich ÿ 15 Minuten Fitness

Übung 2: Wirbelsäulenbeweglichkeit
(W:Wi=[m_Y^jhk^jWk\X[_Z[dI_jp^Ya[hdWk\Z[hIjk^baWdj[$P_[^Z_[I_jp^Ya[h_dd[hb_Y^]Wdpm[d_]pkiWcc[d
(Gesäß bleibt locker), zieh den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule, streck den Rücken, senk den Schultergürtel entspannt ab.
(XCWY^`[jpjZ[dHYa[diehkdZm_[c]b_Y^"i[da[ZWiA_ddpkh8hkij"a_ff[ZWi8[Ya[dkdZp_[^ZWiIY^WcX[_dH_Y^jkd]Aef\"ifWddZ[d8WkY^Wd"ieZWii[hi_Y^Wki^^bj)&I[a$^Wbj[d$
M_[Z[h^ebkd](W$
(Y 8[_Z[ I_jp^Ya[h Xb[_X[d \[ij Wk\
dem Stuhl, das Becken darf sich NICHT
bewegen! Die Wirbelsäule rotiert so
weit wie möglich nach links, Blick
nach hinten. Die linke Hand hält die
Rückenlehne und zieht die Wirbelsäule in die Verwringung, die rechte Hand
drückt von außen gegen den linken
EX[hiY^[da[b)&I[a$^Wbj[d$
M_[Z[h^ebkd](W$
M_[Z[h^ebkd](X$
2a
2b
2c
(Y_dZ_[WdZ[h[H_Y^jkd]$

Übung 3: Kraft & Stabilität für die ganze Körpervorderseite
:_[>dZ[ijjp[dkdj[hZ[dIY^kbj[h][b[da[d"iY^_[XZ_[>dZ[][][dZ[d8eZ[d
und bau Stabilität in Armen und Schultergürtel auf.
=Wdpahf[hifWddkd]0 IfWdd Z_[ 8WkY^Z[Ya[ kdZ ZWi =[i Wd" fh[ii Z_[ 8[_d[
aneinander.
8_bZ[[_d[][hWZ[B_d_[pm_iY^[dIY^kbj[h]hj[bkdZ<[d$
IebWd][m_[c]b_Y^^Wbj[d$

Übung 4: Kraft und Stabilität für die ganze Körperrückseite
:_[>dZ[ijjp[dkdj[hZ[dIY^kbj[h][b[da[d"8b_YadWY^lehd["Z[hAhf[hX_bZ[j
eine Gerade.
=Wdpahf[hifWddkd]0 >dZ[ iY^_[X[d _d Z[d 8eZ[d" FeXWYa[d \[ij pkiWcc[dkneifen und Becken hochschieben, Fersen schieben in den Boden.
IebWd][m_[c]b_Y^^Wbj[d$

AUTORIN:
Verena Wiechers ist Dipl.-Sportlehrerin und seit zwölf Jahren
im Fitness- & Gesundheitsbereich tätig.
Ihre neue Fitness-DVD-Serie richtet sich speziell an Personen,
die nur wenig Zeit haben, aber trotzdem etwas für ihren Körper
tun möchten.

www.15minutenfitness.de
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Ich ÿ Schnelle Küche

Auf Vorrat
gekocht
Würzige Möhrensuppe mit Tomaten,
Chorizo und Koriander
ZUTATEN (Rezept für 1,7 Liter)
1 EL Olivenöl
1 rote Zwiebel, fein gehackt
250 g Chorizo in kleine Würfel geschnitten
400 g Möhren, geschält und in kleine Würfel
geschnitten
400 g Süßkartoffeln, geschält und in kleine Würfel geschnitten
3 Stangen Staudensellerie, in kleine Würfel
geschnitten
1-2 TL getrocknete Chilischoten, zerstoßen
1 TL Kreuzkümmelsamen
1/2 TL gemahlener Koriander
1/2 TL Kurkuma
350 g Tomaten, geschält und in kleine Würfel
geschnitten
1 l Hühnerbrühe
1 Bund (30 g) Koriander, fein gehackt
1 Dose (400 g) Kichererbsen, abgetropft
Salz, Pfeffer aus der Mühle
Saft von 1 Limette
ZUM SERVIEREN
Fladenbrot, in Dreiecke geschnitten, und Manchego (nach Belieben)

ben und 2 Minuten mitkochen, danach Tomaten
und Brühe zugeben. Großzügig würzen, alles aufkochen und 20 Minuten sanft köcheln lassen, bis
das Gemüse weich ist.
Vier Schöpfkellen Suppe in einen Mixer geben und
die Hälfte des Korianders und der Kichererbsen
hinzufügen. Die Suppe pürieren und mit den restlichen Kichererbsen und dem Koriander zurück in
den Topf geben. Etwas Limettensaft unterrühren,
abschmecken und eventuell mit Salz und Pfeffer
nachwürzen. Nach Geschmack mit frischem Fladenbrot und Manchego servieren.
F - In einen geeigneten Gefrierbehälter füllen, abkühlen lassen, etikettieren, mit einem Deckel
versehen und einfrieren.
A - Über Nacht im Kühlschrank auftauen lassen.
E - In einem Topf auf kleiner Flamme langsam
erhitzen.
F = EINFRIEREN
A = AUFTAUEN
E = ERWÄRMEN

ZUBEREITUNG
In einem großen Topf das Öl erhitzen und die
Zwiebeln und die Wurst 5 Minuten sanft anbraten.
Anschließend Möhren, Süßkartoffeln und Sellerie
zugeben und alles zusammen weitere 10 Minuten
schmoren. Gelegentlich umrühren. Gewürze zuge-
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Auf Vorrat gekocht:
100 Rezepte, ideal zum Einfrieren
Ghillie James und Franziska Weyer
edition styria, 2011
EUR 19.99

Gerösteter Schweinebauch
mit knusprigem Fenchel und Schalotten
ZUTATEN (für 4-6 Personen)
1 tiefgefrorenes, entbeintes 1,8-1,9 kg schweres
Stück Schweinebauch (etwa 2,3 kg mit Knochen),
die Fettseite der Länge nach eingeritzt
3 gehäufte TL Meersalzflocken
1 TL Fenchelsamen
abgeriebene Schale von 1 unbehandelten Zitrone
Pfeffer aus der Mühle
350 ml trockener Apfelwein plus 1 Schuss Apfelwein für die Sauce
1 Fenchelknolle, geputzt, Strunk entfernt und in
Spalten geschnitten

5 Möhren, je nach Dicke längs geviertelt
12 Schalotten, abgezogen
3 Knoblauchknollen, nicht abgezogen, aber mit
der flachen Messerseite zerdrückt
FÜR DIE SAUCE
200-300 ml Hühnerbrühe
2 TL flüssiger Honig
1 TL Sojasauce
ZUM SERVIEREN
Gedünsteter Kohl
Kartoffelbrei
Apfelmus

nen großen Bräter legen und 25 Minuten auf der
obersten Schiene im Backofen rösten.
In der Zwischenzeit im Mörser die Hälfte der Meersalzflocken mit den Fenchelsamen, der Zitronenschale und etwas Pfeffer zerstoßen. Den Braten
aus dem Backofen nehmen und das Fleisch mit der
Zitronenmischung einreiben. Mit einer Gabel oder
einer Zange den Braten vorsichtig wenden, das Salz
auf die Fettseite streuen und mit der Unterseite eines Löffels in die Ritze einreiben. Die Temperatur
auf 150 °C reduzieren, den Apfelwein in den Bräter
gießen (nicht über das Fleisch, sonst wird es nicht
knusprig) und das Ganze auf der mittleren Schiene
1 Stunde im Backofen backen.
Den Bräter aus dem Backofen nehmen und Fenchel, Möhren, Schalotten und Knoblauch in den
Bräter unter das Fleisch geben. Mit 200 ml Hühnerbrühe aufgießen (erneut nicht über das Fleisch
gießen) und weiter 1 3/4 Stunden im Backofen backen, bis das Gemüse gar ist. Ab und zu prüfen, ob
noch genügend Flüssigkeit im Bräter ist und gegebenenfalls Brühe nachfüllen, falls das Gemüse zu
trocken wird.

Den Bräter aus dem Backofen nehmen und die
Temperatur erneut auf 230 °C erhöhen. Den Rost
mit dem Schweinebauch aus dem Bräter nehmen,
auf ein Backblech stellen und noch einmal 20-30
Den tiefgefrorenen Schweinebauch mit der einge- Minuten im Backofen backen, bis die Kruste aufritzten Fettseite nach unten auf einen Rost in ei- platzt und wirklich knusprig ist.

ZUBEREITUNG
Den Backofen auf 230 °C vorheizen.
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Ich ÿ Kolumne

KARRIERE, KIND UND CAPPUCCINO

Fastenzeit, oder: Worauf ich noch verzichten könnte
Meine persönliche Vorgabe, genug Disziplin für meine Gesundheit und gegen die süßen Verlockungen des Alltags
aufzubringen, wird wahrscheinlich auch in diesem Jahr nicht
lange Bestand haben. Dennoch könnte ich gerade in der Fastenzeit auf so einiges verzichten. Auf weitere Meetings ohne
Sinn und Ergebnis zum Beispiel. Oder auf schlechte Nachrichten, verspannte Schultermuskeln und die aktuelle, abendlich
eintretende Trotz- und Machtkampfphase meines Sohnes.
Auch würde ich die täglich matschverschmierten Kinderklamotten, mürrische Chefs und die dieses Jahr scheinbar unvermeidbare Magen-Darmgrippe nicht wirklich vermissen.
In Zeiten des Fastens und der auch noch zeitgleich stattfindenden Krise sind Verzicht und Sparsamkeit eine gute Sache.
Da lohnt es sich, auch auf profanerem Wege mal klar Schiff
zu machen und im Leben und Haushalt auszumisten. Oder
nutzen Sie etwa ernsthaft Ihr Waffeleisen, den Sandwichmaker, die Crêpesplatte, den Icecrusher sowie sämtliche Tupperschüsseln in Ihrem Schrank genauso oft, wie Sie es bei der
Anschaffung versprochen haben? Ja! Dann Hut ab, Sie sind
ein fleißiges Bienchen und eine brave Hausfrau. Nein! Dann
ergeht es Ihnen wahrscheinlich wie den meisten von uns.
Aber auch im Kinderzimmer könnte Verzicht manchmal
ganz gut tun. Sagen wir dies unseren Jüngsten und spornen
sie zum Ausmisten an, reagieren sie in etwa so wie wir Frauen,
wenn unsere Männer der Meinung sind, unsere Kleider- und
Schuhschränke seien überfüllt. Nämlich uneinsichtig. Plötzlich ist alles wertvoll, erinnert an etwas Bestimmtes und wird
auf jeden Fall heiß und innig geliebt und bespielt – in naher
Zukunft zumindest. Also wird meist zweimal aussortiert. Einmal mit und einmal ohne Kind.
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Bleibt die Frage: Wohin mit dem ganzen Krempel. Und da
sind wir bereits bei der für Mütter viel wichtigeren Zeit als der
Fastenzeit. Der „Es-ist-endlich-Kinderbasar-und-ich-rennefür-gebrauchte-Sachen-die-Türe-ein-schlimmer-als-wennAldi-Schneeanzüge-im-Angebot-hat-Zeit“. Da steht man
Stunden, um die Sachen abzugeben. Stunden, um in den Basar reinzukommen. Stunden, um die ergatterten Schätze zu
bezahlen und Stunden, um den eigenen Riesenrestberg wieder abzuholen.
Gerade in finanziell engen Zeiten, Krisen und Sparperioden
bieten Kinderbasare jedoch die perfekte Lösung, um mütterliche Sparsamkeit mit weiblicher Shoppinglust, kindlichem Bedürfnis nach der nächsten Kleidergröße und dem guten Gewissen, ein Schnäppchen gemacht zu haben, während man
sogar noch Geld verdient, in Einklang zu bringen. Was will
man(n) mehr?
In diesem Sinne wünsche ich allen eine disziplinierte Fastenzeit und viel Erfolg auf dem nächsten Kinderbasar!

Herzlichst
Ihre Ramona Jakob
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Marktplatz

Effizient arbeiten
und leben –
design your future!
r
Jetzt informieren unte
ss.de!
womenpower-kongre

NEW TECHNOLOGY FIRST
23.– 27. April 2012 · Hannover · Germany
hannovermesse.de

weltweite Au-Pair-Vermittlungen seit mehr als 10 Jahren

Ihr Partner für persönliches und berufliches Wachstum.

Flexible Unterstützung
bei Kinderbetreuung und Haushalt.

Karrierecoaching
Existenzgründercoaching
Wiedereinstiegscoaching
Work-Life-Balance
Burn-Out-Prävention

Wir beraten Sie gerne.
Telefon 0 62 03 - 83 94 27
Fax 0 62 03 - 9 56 25 96
Email info@aupair2000.de

www.aupair2000.de

Coaching
Mentaltraining
systemische Aufstellungen

… für berufstätige Mütter und moderne Väter
… für aufgeweckte Unternehmen
… auch als Telefoncoaching und E-Mail-Coaching möglich,
effektiv und ressourcenschonend
Elke Margarete Flettner · info@coachingart.de
www.CoachingArt.de · Tel. 0 60 23 / 94 74 39-0
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Aufmerksamkeit

erregen!
für nur

280,Anzeige 89,5 x 87,5 mm, EUR 280,- zzgl. MwSt.
hier auf unserer Marktplatzseite
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Karriere
Berufliches Potenzial von Familienkompetenzen
Wer Kinder erzieht und sich um den Haushalt kümmert,
eignet sich unzählige Kompetenzen an – im Unternehmen „Familie“. Viele davon können auch im Berufsleben
von großem Nutzen sein.

Kinder
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Kinderunis
Was 2002 in Tübingen begann, hat sich längst über
ganz Deutschland verbreitet. Unzählige Universitäten
bieten heute spezielle Vorlesungen für Kinder.
Ein Angebot, das nicht nur den Kindern Spaß macht.
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80% reichen auch!
Wären Sie auch gerne perfekt? Als Angestellte oder
Angestellter, Chefin oder Chef? Als Mutter/Vater?
Als Ehefrau oder -mann? Aber in vielen Fällen würden
schon 80 Prozent ausreichen, um perfekt zu sein.

Dossier
Mentoring – Im Tandem zum Erfolg
Wer Karriere und Kinder vereinbaren möchte, braucht
Vorbilder. Ein Mentor/eine Mentorin kann ein solches
sein. Aber wo findet man dies? Wir verraten, welche
Programme es gibt, was Sie erwarten können und
worauf Sie beim Mentoring achten sollten.

Die Gewinner stehen fest!
Wir gratulieren!
Lite Sprites
Maria Seidl aus Heusenstamm

Roborover
Maren Marquardt
aus Bocholt

Wellness-Gutscheinbücher
Die Gewinner werden
von uns schriftlich benachrichtigt.
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Nelson
Müller

„Das Glück liegt
in der Familie.“
Karriere
Führung in Teilzeit

Bitte schicken Sie den
ausgefüllten Coupon an:

Kinder
Das KinderfrauModell

Lob Verlag UG
Rannenbergring 82
63755 Alzenau

Ich
Werden Sie zur
Männerflüsterin.

Oder bestellen Sie das Abo
bequem im Internet unter
www.lob-magazin.de
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Familienfinanzen
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