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Lasagne mit Salat, dazu ein GIas Wein,

am besten Ros,4 - das ist mein Leibge-

richt. Und lhres? Finden Sie nicht quch,

dass Essen zu den schönsten Dingen im
Leben gehön?

Dennoch ist die Nahrungsaufnahme in
manchen Familien leider ein Reiz- oder

zumindest ein sehr brisantes Thema.

Wenn niimlich Kalorientabellen studiert
und Diriten ausprobiert werden oder die

Anzeige auf tler Waage stets Anlass zu

schleih t e r Luurte bie le I.

Übergewicht - gerade in letzter Zeit
schlagen Experten Alarm: Noch nie wa-

ren Kinder so dick wie heute! Wcihrend

das Thema früher den Frauenzeitschrif-

ten vorbehalten wa4 geht es heute da-

rum, den Familien zu zeigen, ,*ie und

was Kinder essen und wie sie leben soll-
ten, damit sie durch übe(Iüssige Pfunde

nicht das Nachsehen - körperlich und

seelisch - haben.

Dass dabei aber nicht unbedingt stren-
g e r Ve rzi c ht g e übt w* e rden mu s s, s onde rn
Essgenttss im Gegenteil durchaus ,,kulti-
yiert" werden da(, und einiges mehr er-

fahren Sie auf Seite drei dieser Ausgabe.

Ich hffi, dass Sie auch die anderen Ar-
tikel dieser Ausgabe ,,genieJ3en" kön-

nen!
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Harmlose Streitigkeiten?

Jungen mobben häufig, indem sie hauen,

schubsen, Sachen wegnehmen oder zer-

stören. Mädchen sind selten gewalttätig,

aber ebenso gemein: ,,Mit der reden wir
nicht mehr", sagen sie, lachen, tuscheln
und setzen Gerüchte in die Welt. Sie ver-

spotten ihr Opfer häufig wegen seines

Aussehens oder seiner Kleidung,

Das sind keine harmlosen Streitigkeiten.
Solche andauernden Verletzungen kön-
nen schwere psychische Folgen haben.
Daher sollten Sie als Eltern sehr aufmerk-
sam für mögliche Mobbing-Hinweise
sein. Auffälliges Verhalten ist ein wich-
tiges Signal: Dazu zählen plötzlich aLrf'-

tretende Schulangst, Schlaflosigkeit,
Kopf- und Bauchschmerzen. Mobbing-
Opfer ziehen sich zurück, werden miss-

trauisch und depressiv. Aus Angst und

Scham rücken sie selten sofort mit der

Wahrheit heraus.

Was können Sie tun?

Verdacht auf Mobbing darf nicht igno-
riert oder verharmlost werden. Ihr Kind
braucht dringend lhre Hilf'e:

o Machen Sie ihrn klar. dass Sre auf sei-

ner Seite stehen. und versuchen Sie. in

Aus dem Inhalt: ::::.

Alltag mit Kindem:
Sesamstraße, Maus und ...?

Gesundheit:

Zu dick!?

Förderung im Elternhaus:

Frühlingsforscher unterwegs
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Mobbing -,rnur" Hänseleien?
Tonja ist im ersten Jahr sehr gerne in die

Schule gegangen. Doch plötzüch ist das

anders. Sie wei-qert sich morgens auf)Lr-

stehen und wirkt sehr bedrückt. Auf die

Fragen ihrer Mutter gibt sie nur widerwil-
lig Antwort: ,.Schule ist blöd, da will ich
nicht mehr hin."

Nur zufä11ig erfahren die Eltern die Wahr-

heit: Tonja wird schon seit Wochen von
den anderen Kindern ausgegrenzt. Keiner
wählt sie in eine Gruppe, niemand spielt
mrt ihr in den Pausen. Sie wird gezielt von
anderen beleidigt und geden-rütigt - kurz:
gemobbt.

Tonjas Eltern sind entsetzt, ahnen, wie
sehr ihr Kind unter dieser systematischen.

unterschwelligen Gewalt leidet. und wol-
len heifen, Aber wie?

Opfer und Täter

Zunächst muss klar sein: Mobbing komrnt
in den besten Schulen vor undjedes Kind
kann Opfer werden.

Mobber beflnden sich oft in einer Rand-

position. Sie versuchen soziale Macht zu

erlangen. indem sie andere zur Zielschei-
be ihrer Anfeindungen machen. Das aber

gelingt nur. wenn es auch Zuschauer und

Mitläufer gibt.
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Eltern&$chulr
ruhigen Gesprächen mehr Information
zu bekommen.

o Sprechen Sie unbedingt mit der Leh-
rerin, damit sie die Situation genauer

beobachten, ggf. eingreifen und sie in
der Klasse besprechen kann.

o Befragen Sie Mitschüler. So wird der
Konflikt offen gelegt und kann ausge-

tragen werden.

o Suchen Sie mit Ihrem Kind nach
Verbündeten: Wer kann Zeuge sein?

Wer stellt sich auf seine Seite?

O Hilft das alles nicht. muss auch die
Schulleitung einbezogen werden.

Lassen Sie nicht locker. bis sich die Si-
tuation gebessert hat. Die Schule zu

wechseln ist dann eine Lösung, wenn
alles andere ausgeschöpft wurde.

Wie können Sie vorbeugen?

Hundertprozentige Sicherheit gibt es zwar
nicht, aber ein gesundes Selbstbewusst-
sein ist die beste Prävention. Das können
Sie fördern. indem Sie Ihrem Kind immer
zeigen: So wie du bist, bist du gut!

Außerdem sind für Kinder gute Vorbilder
im Umgang mit Konflikten wichtig. Ma-
chen Sie in Ihrer Haltung deutlich, dass

Gewalt nicht akzeptabel ist und dass Zi-
vilcourage nichts mit Petzen zt tun hat.

Tipp zum Weiterlesen:

Ernstfall Kindermobbing. Das kön-
nen Eltern und Schule tun. Frank
Schallenberg. Claudius, München
2004.128 Seiten, 12,80 Euro.

Anhand vieler Fallbeispiele werden

Entstehung und Anzeichen von Kin-
dermobbing beschrieben sowie Wege

aufgezeigt, wie Eltern richtig reagie-

ren und helfen können.ihre Kin-
können.

Viele Eltem fiagen sich, ob sie

der gegen Mobbing schützen

Alltag mit Kindern

Sesamstraße, Maus und ...?
Mark liegt seinen Eltern schon seit Tagen
in den Ohren: Er will endlich auch die

Abenteuerserie sehen. über die seine Ka-
meraden in den Pausen immer reden.

Aber die Eltern wissen nicht so recht, ob

das schon was für Achtlährige ist ...

Bestimmt fragen Sie sich auch manch-

mal, welche Sendungen für die Kleinen
geeignet sind und welche sie sich besser

nicht anschauen sollten. Folgende Orien-
tierungspunkte können Ihnen helfen:

Eine gute Sendung für Kinder ...

/ beinhaltet Themen aus dem Alltag
des Kindes (Familie, Schule...).

/ enthält Figuren, mit denen sich Kinder
identifizieren können (ähnliches Al-
ter, gleiche Probleme ...).

/ hat nicht nur spannende, sondern

auch entspannende Momente.

/ enthält,,kindgerechten" Humor.

/ gretft Fragen der Kinder auf und

1ässt sie etwas über die Welt erfahren.

/ spart Gewaltdarstellungen aus.

/ hat ein nachvollziehbares, möglichst

,,gutestt Ende.

Folgende Sendungen können Sie Ihre
Kinder bedenkenlos ansehen lassen:

o Serien, die sich spezieli an Kinder
richten, wie die ,,Pfefferkörner" oder
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..fabrixx". Bei Zeichentrickserien sind

v.a. die ,,Klassiker" zu empt'ehlen, die

inhaltlich und künstlerisch sehr schön

sind, z.B. ,,Biene Maja".

o Auch Spielshows wie der ,,Tigeren-
ten-Club", ,,Nelly Net(t)" oder die

,,Spielegalaxie" sind für Grundschul-
kinder in Ordnung.

o Bei Naturdokus und Wissensmaga-
zinen wie ,,Tier hoch vier", ,,Wissen
macht Ah" oder ,,National Geographic
World" können Kinder viel lernen.

'o vgl. auch Medientipps, S. 4

Übrigens: Mit Ki.Ka oder dem Kinder-
programm der öffentlich-rechtlichen Sen-

der liegen Sie im Prinzip nie verkehrt.

Tipp:

FLIMMO, hrsg. von
der Programmberatung
für Eltem e.V., hilft bei
der Auswahl geeigne-

ter Sendungen für jun-
ge Zuschauer. Die dreimal
jährlich erscheinende

Broschüre bewertet
aktuelle Sendungen, die
3- bis 13-Jfirige sehen.

Für 6,14 Euro pro Jahr kann man sie

bestellen: Tel. 089-45066215 oder
www.flimmo.de.
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Eltern-Quiz

Wie gut unterstüt-
zen Sie Ihr Kind bei
den Hausaufgaben?

Hausaufgaben - in vielen Familien ein lei-
diges Thema. Mit diesem Quiz finden Sie

heraus, ob Sie Ihrem Kind helfen, sich

durch die ,,Hausis" selbstständig etwas zu

erarbeiten und den Stoff zu üben.

Sie erhalten fünf Punkte. wenn Sie die fol-
genden Aussagen häufig umsetzen. Wenn

Sie dagegen etwas nie tun, bekommen Sie

null Punkte. Handeln Sie ab und zu gemäß

den Aussagen. rechnen Sie sich eine Punkt-

zahi dazwischen an.

I. Ich sorge dafür, dass mein Kind
einen festen Arbeitsplatz hat, an

dem es ungestört arbeiten kann.

_ Punkte

Ich habe mit meinöm Kind einen

festen zeitiichen Rahmen für die

Hausaufgaben festgelegt.

_ Punkte

Anstatt meinem Kind permanent

über die Schulter zu schauen, lasse

ich es selbstsfändig arbeiten, stehe

ihm aber für Fragen zur Verfügung -
ohne jedoch Lösungen vorzugeben.

_ Punkte

Ich ermutige mein Kind, sich am

nächsten Tag an den Lehrer zu wen-

den, wenn es etwas Grundsätzliches

nicht verstanden hat.

_ Punkte

Wenn mein Kind die Hausaufgaben

korrigiert zurückbekommt, lese ich
die Anmerkungen des Lehrers.

3.

4.

_ Punkte

Wie viele Punkte haben Sie erreicht?

Über 20 Punkte: Prima. wie Sie Ihr
Kind bei den Hausaufgaben unterstützen!

15 bis 19 Punkte: Sie sind auf dem rich-
tigen Wegl

Unter 15 Punkte: Probieren Sie doch
einige der genannten Vorschläge aus!
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