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Ist es wirklich so schlimm, wenn bald eineR mehr krümelt? „Ja“, sagt die Expertin  Foto: Georg Wendt/dpa

INTERVIEW BIRK GRÜLING

taz: Frau Wetjen, auf den ers-
ten Blick scheint die Erhöhung 
der Gruppengröße von 20 auf 
21 Kinder eher klein. Warum 
sorgt ein einziges Kind mehr 
für so viel Unmut? 
Grit Wetjen: Wir Erzieher sol-
len und wollen uns sehr indivi-
duell um Kinder mit ganz un-
terschiedlichen Bedürfnissen 
kümmern. Zum Beispiel haben 
wir in Bremen eine große Zahl 
von Kindern mit sprachlichem 
und sozialem Förderbedarf. 
Dazu kommen noch jene mit 
Fluchterfahrungen. Ihnen al-
len gerecht zu werden, ist schon 
heute kaum noch möglich. Das 
sorgt verständlicherweise für 
Unmut bei den Eltern.
Und beim Personal.
Gleichzeitig steigt dadurch na-
türlich auch die Arbeitsbelas-
tung für die Pädagogen. Lei-
der können viele offene Stel-
len oder krankheitsbedingte 
Ausfälle nicht besetzt werden. 
Und mit jedem weiteren Kind 
verschlechtert sich die Situa-
tion weiter. Das gilt besonders 
für Einrichtungen, die in sozia-

len Brennpunkten arbeiten. So 
oder so gibt es mit dieser Rege-
lung nur Verlierer.
Hat die Politik den Ausbau der 
Kinderbetreuung verpasst?
Der Ausbau der Kinderbetreu-
ung wurde von allen Seiten ver-
schlafen. Parallel zum Rechtsan-
spruch auf Betreuung für die 
unter Dreijährigen hätte es ei-
nen massiven Ausbau aller Be-
treuungsplätze geben müssen. 
Das wurde allerdings versäumt. 
Dieser Missstand soll nun durch 
das 21. Kind notdürftig kompen-
siert werden. Nach aktuellen 
Prognosen müssten bis 2020 
eigentlich 65 neue Einrichtun-
gen für je 80 bis 100 Kinder ent-
stehen. Der politische Wille dazu 
scheint aber begrenzt. Das sorgt 
für weiteren Unmut bei den Kol-
legen und Eltern.
In Bremen bleiben vielen Erzie-
herstellen unbesetzt. Wie groß 
ist der Fachkräftemangel?
Allein für die 35 geplanten Mo-
bilbauten-Kitas, die ab August 
in Bremen betrieben werden 
sollen, fehlen 65 pädagogische 
Fachkräfte. Das sorgt bei den 
Kollegen vor Ort für große Sor-
gen. Sie müssen schon päda-

gogische Konzepte entwickeln, 
mit Kindern planen und erste 
Gespräche mit den Eltern füh-
ren. Und sie ahnen schon, dass 
sie die fehlenden Kollegen 
durch Mehrarbeit ausgleichen 
müssen. Das fördert nicht ge-
rade die Motivation der Erzie-
her. Auch hier zeigt sich wieder 
die verfehlte Neu- und Ausbau-
planung.
Wie groß ist Fachkräftekonkur-
renz aus Umland?
Die Gemeinden aus dem Um-
land rollen derzeit den Bremer 
Erziehern einen roten Teppich 
aus. Sie locken mit besseren Ar-
beitsbedingungen, neuen Ein-
richtungen und guter Bezah-
lung. Diese Konkurrenz ist nicht 
neu. Schon vor der Ankündi-
gung des 21. Kindes bekamen 
wir zahlreiche Kündigungen 
von langjährigen Kollegen, die 
ins Umland abwandern.
Wie reagieren die Eltern?
Wie groß der Unmut in der El-
ternschaft ist, zeigt die Solida-
rität mit unserem Protest. Die 
Zentralelternvertretung kämpft 
eng an unserer Seite. Wir ge-
hen außerdem davon aus, dass 
sich auch viele Eltern individu-

mit das 21. Kind kippen kön-
nen, wird sich zeigen. Was mir 
fast noch größere Sorgen berei-
tet, sind die fehlenden Signale 
der Politik in Richtung Zukunft. 
Bisher ist von einem schnellen 
Ausbau der Plätze wenig zu spü-
ren. Das ist aber die Vorausset-
zung dafür, dass die Erhöhung 
wirklich nur auf drei Jahre be-
grenzt bleibt. Deshalb fordern 
wir auch einen sofortigen Bau-
beginn für neue Häuser. Außer-
dem brauchen wir unbedingt 
noch mehr Personal als bisher 
eingeplant ist.
Scheitert Ihr Protest, gilt für die 
nächsten drei Jahre: Augen zu 
und durch?
Leider, ja. Wir hoffen aber auf 
eine Lösung mit Augenmaß. 
Man kann nicht jeder Gruppe 
das 21. Kind zumuten. Gerade 
in Einrichtungen mit großen 
Personalproblemen oder vie-
len Kindern mit einem höheren 
Förderbedarf sollte die Neurege-
lung keine Anwendung finden. 
Leider wissen wir noch nichts 
darüber, wie die genaue Vertei-
lung geregelt werden soll. Das 
werden die nächsten Wochen 
und Monate zeigen.

„Das sorgt für weiteren Unmut“

nord.thema

Das Land Niedersachsen will 
bis 2021 jährlich rund 60 Milli-
onen Euro zusätzlich in die För-
derung von Kindertagesstätten 
investieren. Die Förderung trete 
rückwirkend zum 1. Januar 2017 
in Kraft und solle den Kitas vor 
allem ermöglichen, mehr Per-
sonal einzustellen, sagte Kul-
tusministerin Frauke Heiligen-
stadt (SPD) am Donnerstag in 
Hannover. „Insbesondere Ein-
richtungen mit einer hohen 
Zahl an Kindern, die aufgrund 
ihrer Herkunft kein oder nur 
wenig Deutsch können, sollen 
personelle Verstärkung erhal-
ten und so bei der Integration 

Mehr Geld für niedersächsische Kitas 
FINANZIERUNG Die Kitas in 
Niedersachsen 
bekommen künftig 
mehr Förderung, 
besonders für 
Integration und 
Sprachförderung. 
Anfang des Jahres 
waren noch Kürzungen 
im Gespräch

und Sprachförderung unter-
stützt werden.“

In den Jahren 2017 und 2018 
werde die Förderung aus Gel-
dern einer Bund-Länder-Verein-
barung zur Integration geflüch-
teter Menschen bereitgestellt, 
hieß es. Rund fünf Millionen 
Euro fließen nach Angaben 
des Kultusministeriums in den 
Krippenausbau, weitere rund 55 
Millionen Euro sind für Perso-
nalkosten vorgesehen. Die Mi-
nisterin betonte, Integration, 
Sprachförderung und Investiti-
onen in die Qualität von Kitas 
seien eine Daueraufgabe. „Die 
Landesregierung hat daher be-

schlossen, das Geld auch in den 
folgenden Jahren bis einschließ-
lich 2021 zur Verfügung zu stel-
len.“

Noch im Frühjahr hatte die 
Ministerin geplant, die Förde-
rung der Kommunen zu kür-
zen. Nach massivem Protest von 
Verbänden und Ärger in der rot-
grünen Koalition hatte sie davon 
allerdings doch Abstand genom-
men. Die Zahl der Neugebore-
nen sei stark angewachsen, ar-
gumentierten Kritiker und for-
derten mehr Geld.

Die nun beschlossenen Mil-
lionenbeträge sollen möglichst 
unbürokratisch verteilt werden, 
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MEHR KINDER Bremer 
Eltern und 
ErzieherInnen 
wehren sich gegen 
die Vergrößerung 
der Kitagruppen. 
Die Personalrätin 
erklärt im Interview, 
warum das so ist

hieß es. Dafür seien für die nie-
dersächsischen Jugendamtsbe-
zirke jeweils anteilige Förder-
beträge ermittelt worden, die 
sich an der Zahl der Kita-Grup-
pen und der Anzahl der Kinder 
mit Migrationshintergrund ori-
entieren. Örtliche Träger der öf-
fentlichen Kinder und Jugend-
hilfe könnten dann über das 
Geld verfügen und es an Träger 
von Kitas weiterleiten. Heiligen-
stadt betonte: „Die örtlichen Trä-
ger wissen am besten, welche 
Einrichtungen besonders viele 
Kinder mit Fluchtgeschichte 
oder einem Bedarf an Sprach-
förderung betreuen.“ (epd/taz)
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Grit Wetjen

■■ ist Personal-
ratsvorsitzende 
bei der Interes-
senvertretung 
Kita Bremen 
und lehnt die 
Vergrößerung 
der Kita-Gruppen ab.

elle Lösungen suchen werden, 
wenn sich die Betreuungssitu-
ation weiter verschlechtert.
Gelten die neuen Regelungen 
eigentlich für alle Kindergär-
ten in Bremen?
Neben den städtischen Einrich-
tungen gilt die Erhöhung um 
ein Kind auch für alle karitati-
ven und kirchlichen Träger. Aus-
genommen sind nur die rund 
137 von Elterninitiativen betrie-
benen Einrichtungen. Auch die 
Gruppen der Tageseltern ver-
größern sich nicht. Diese Alter-
nativen werden nun für Eltern 
natürlich noch attraktiver.
Wie hoch sind die Chancen des 
Protests?
Wir protestieren entschieden 
gegen die Erhöhung. Ob wir da-

■ Fortlaufende Kurse für Kinder,
Jugendliche und Erwachsene

■Kinder-Ferien-Malkurs
Im August und Herbst 2017

Hamburg-Volksdorf
Telefon 040 - 644 7 644

www.malschule-volksdorf.de

malschule
Volksdorf

Tel. 040-644 00 312
www.wackelpeter-service.com
info@wackelpeter-service.com

Der Lieferservice
für Kindergärten

Gefördert durch:Gefördert durch:

Mi 28.6.17
18:30 Uhr (Premiere)

WÄLDERHAUS/ WILHELMSBURG
Dauer: 70 Min. * ab 8 Jahren
weitere Termine unter facebook.com/stelldirvoresistwald

EIN NATUR-THEATER-TANZ-
MUSIK-VIDEO-PERFORMANCE-PROJEKT
mit Kindern und Jugendlichen
zwischen 10 und 19 Jahren
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Ihre Spende für das
Kinder- und Jugendhospiz
www.kinderhospizwilhelmshaven.de
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INTERVIEW BIRK GRÜLING

taz: Herr Lütje, was lernen die 
Väter bei Ihnen im Kurs?
Wolf Lütje: Der Fokus meiner 
90-minütigen und kostenlosen 
Kurse liegt ganz klar auf der Ge-
burt. Die werdenden Väter er-
fahren alles über ihre Rolle im 
Kreißsaal und werden auf mög-
liche Ausnahmesituationen wie 
einen Notkaiserschnitt vorbe-
reitet. Außerdem dürfen die 
Männer ganz ungezwungen 
und ohne Hemmungen ihre Fra-
gen zur Geburt stellen.
Warum sind solche Kurse für 
werdende Väter sinnvoll?
In den meisten Geburtsvorberei-
tungskursen für Paare wird die 
Rolle der Männer während der 
Geburt nur am Rande themati-
siert. Hier stehen – auch völlig 
zu Recht – eher die Frauen im 
Fokus. In meinen Kursen kön-
nen die Väter ganz offen über 
ihre Sorgen sprechen und un-
gehemmt Fragen stellen. Der 
zweite Grund ist eher praktisch 
für meine Arbeit. Ich habe mich 
gefragt, wie die natürlichen Ab-
läufe der Geburt möglichst we-
nig gestört werden und wie die 
Frauen besser abschalten kön-
nen. Ein wichtiger Faktor dazu 
sind die Männer: Wenn sie ih-
ren Platz kennen, können sich 
die Frauen besser auf sich fo-
kussieren. Das erleichtert die 
Geburt ungemein.
Was ist aus Ihrer Sicht die Rolle 
des Mannes im Kreißsaal?
In vielen Vorbereitungskursen 
wird den Männern erzählt, dass 
sie sich aktiv an der Geburt be-
teiligen könnten, zum Beispiel 
durch Massagen oder Atmen-
Übungen. Aus meiner Sicht geht 
das in eine falsche Richtung. Die 
Männer brauchen keinen Werk-
zeugkoffer für die Geburt. Der 
Hauptauftrag der angehen-
den Väter ist es, nicht zu stören. 
Meine Botschaft in den Kursen 
lautet deshalb: Aktiv werdet ihr 
nur, wenn die Frau oder Heb-
amme es sagt. Und sonst küm-
mert ihr euch um euch selbst, 
sorgt für Trinken, Essen oder 
Schlaf. Eine weitere Botschaft: 
Ihr erlebt während der Geburt 
eine Frau, die ihr so nicht kennt. 
Auch das nehmt ihr wortlos hin, 
egal ob sie schreit, mit euch 
schimpft oder euch sogar vor die 
Tür schickt. Die Frau ist die Köni-
gin im Kreißsaal und darf alles.
Und wie sollen sich Männer bei 

einem Notfall verhalten?
Es gibt immer mal wieder Si-
tuationen, in denen die Geburt 
einen unerwarteten Verlauf 
nimmt. Dann muss der Mann 
aushalten können, dass er für 
eine halbe oder Dreiviertel-
stunde nicht weiß, ob er gleich 
ein gesundes Kind und eine ge-
sunde Frau wiedersieht. Diese 
Hilflosigkeit, Angst und Ohn-
macht sind für die Männer sehr 
schwer zu ertragen, aber in den 
meisten Fällen alternativlos. 
Auch darüber spreche ich in 
meinen Kursen und versuche, 
die werdenden Väter so auf alle 
Eventualitäten im Kreißsaal vor-
zubereiten.
Aber Männer sind doch nicht 
ganz nutzlos im Kreißsaal!?
Nein, natürlich nicht. Die Frauen 
sind über jede Unterstützung ih-
rer Männer im Kreißsaal sehr 
glücklich, egal wie viel die Vä-
ter zur eigentlichen Geburt bei-
tragen können. Schon die An-
wesenheit und das Handhalten 
sind enorm wichtig. Einen ande-
ren, sehr interessanten Aspekt 
höre ich immer wieder in Nach-
besprechungen von Geburten. 
Hierbei wird mir berichtet, dass 
die Männer zu einer Art Chro-
nist der Geburt werden. Als Au-
ßenstehende schreiben sie ein 
inneres Tagebuch der Vorgänge. 
Ihre Perspektive und Erzählun-

„Hauptauftrag ist: nicht stören“
VATER WERDEN Wolf Lütje, Chefarzt der Geburtshilfe, bietet in Hamburger 
Krankenhäusern kostenlose Väterkurse für den Kreißsaal an

Soll auch auf seinen Job vorbereitet werden: Vater im Kreißsaal  Foto: Daniel Karmann/dpa

Mit Ohrenschutz statt Dosenbier
VON SEBASTIAN KRÜGER

Die Festivalsaison ist in vollem 
Gange. Im Norden haben Musik-
liebhaberInnen zahlreiche Mög-
lichkeiten, ihr Zelt aufzuschlagen 
und Dosenbier aus Trichtern zu 
genießen. Doch mit den Zeiten 
ändern sich auch die BesucherIn-
nen. Stammgäste, die seit Jahren 
ihrem Festival die Treue schwö-
ren, erscheinen eines Tages mit 
Familie. Früher wurde das Auto 
mit der maximalen Menge an 
Bier und Ravioli beladen wie in 
einem Tetris-Spiel, heute ste-
hen Windeln und Babybrei auf 
der Packliste. Wer nun aber Kin-
der hat und nicht aufs Lieblings-
festival verzichten möchte kann 
da auf einige Probleme stoßen: 
Lärm, Dreck, Stress, fehlende Wi-
ckeltische und mangelnde Ange-
bote für Kinder. Wie kindergeeig-
net sind die Festivals in der Re-
gion?

„A Summer’s Tale“ im Land-
kreis Harburg sticht aus dem üb-
lichen Festivals heraus. Bewusst 
familienfreundlich werben die 
VeranstalterInnen neben Kon-
zerten, Lesungen, Filmen und 
Performance mit großem Kin-
derprogramm: Plattdeutsch für 
die Kleinen, Familienyoga, Mu-
sik, Theater, Tanz, Basteln und 
vieles mehr. Die OrganisatorIn-
nen haben sich von Beginn an 
als eine Alternative zu den übli-
chen Festivals verstanden. „Wenn 
man Besucher in einem gewis-
sen Alter ansprechen möchte, 
dann muss man einfach mit-
denken, dass diese vielleicht be-
reits eine Familie haben“, sagt 
Sina Klimach vom Veranstalter 
FKP Scorpio. Der Grundgedanke 
eines Festivals sei ja durchaus für 
Groß und Klein gleichermaßen 

Ende gibt es einen kleinen Hügel 
und das gesamte Gelände befin-
det sich auf einer Wiese. „Es ist 
also keine Schlammschlacht wie 
in Wacken“, lacht Ganser. „Etwa 
die Hälfte aller Besucher schla-
fen nicht im Campingbereich, 
sondern fahren Abends nach 
Hause.“ Ein Shuttlebus fährt 
vom Gelände zum Bahnhof Pin-
neberg. Viele Besucher kämen eh 
aus der Gegend, so Ganser. Eine 
Möglichkeit zum Wickeln bie-
tet das Ackerfestival auch. Über-
haupt sieht sie kein Problem da-
rin, mit Kindern auf ein Festival 
zu gehen. „Gehörschutz ist natür-
lich ein Muss“, betont sie. Aber 
wer darauf achtet, solle seinen 
Nachwuchs ruhig mitnehmen. 
„Es ist doch Quatsch, dass man 
plötzlich auf Festivals verzichten 
muss, nur weil man Kinder hat“, 
findet Ganser.

David Binnewies vom „Apple-
tree Garden“-Festival in Diepholz 
sieht das etwas anders. „Es ist ein 
zweischneidiges Schwert“, sagt 
er. „Bei uns waren schon immer 
viele Kinder“, so Binnewies. „Ap-
pletree Garden“ sei von Beginn 
an ein eher familiäres Festival ge-
wesen. Und das, obwohl die Ver-
anstalterInnen kein spezielles 
Kinderprogramm anbieten. „Wir 
sehen Kinderbelustigung nicht 
als unsere Aufgabe“, sagt er, „es 
ist einfach nicht der richtige Ort 
für Kinder.“ Es gibt dort eine sehr 
hohe Lärmbelastung und eine 
relativ dichte Besuchermasse. 
Eine kindergerechte Umgebung 
ist das für ihn nicht. „Man kann 
es Eltern natürlich nicht unter-
sagen“, so Binnewies. Daher hät-
ten sie immer kindergerech-
ten Lärmschutz in großer Zahl 
vor Ort. „Einen Sechsjährigen 
nachmittags für ein paar Stun-

Geht eben auch mit Kind: Sommer, Sonne, Festival  Fotos: Axel Schilling, Ilona Henne/A Summer’s Tale

DRAUSSEN FEIERN Jahr 
für Jahr sprießen 
neue Festivals auf 
dem platten Land. 
Da die richtige Wahl 
zu treffen, ist mit 
einem Blick aufs 
Line-up nicht getan 
– gerade wer seine 
Kinder dabei hat, 
muss schon etwas 
genauer hingucken

Bastian braucht Geld für ein 
Spielzeugraumschiff. Und weil 
seine Eltern ihm aus erzieheri-
schen Gründen keins geben wol-
len, schlägt er sich mit Freun-
den in ähnlicher Notlage mehr 
schlecht als recht als Straßen-
musiker durch. Das ist alles sehr 
lustig und einfühlsam erzählt 
und macht Eltern genauso viel 
Freude wie den jungen Jugendli-
chen, für die das Buch geschrie-
ben wurde. Doch was Jörg Iser-
meyers Roman „Die Brüllbande“ 
eigentlich auszeichnet, ist über-
haupt kein Spaß: Bastians Vater 
ist nämlich depressiv.

Das Windpark-Projekt, in dem 
er arbeitet und sich als Weltver-
besserer fühlt, platzt. Gleichzei-
tig stirbt ein alter Freund aus 
kämpferischen Tagen: Mit ihm 
hat Bastians Papa sich damals an 
Bauzäune gekettet und so wei-
ter. Die Sinnkrise aus Lohnar-
beit, Selbstzweifel und Trauer 
haut ihn schließlich um. Bas-
tian, aus dessen Perspektive 
die Geschichte erzählt ist, ver-
steht das nicht. Hört nur: Papa 
hat eine Krankheit. Eine, an der 
man zwar angeblich nicht ster-
ben kann, die Mama aber trotz-
dem in Panik versetzt, als er mal 
auf einen unangemeldeten Spa-
ziergang aufbricht.

Isermeyers Kunststück, für 
das er auf der Leipziger Buch-
messe gerade mit dem Leipzi-
ger Lesekompass ausgezeich-
net wurde, ist nun, beide Ge-
schichten – Vater und Sohn – zu 
Wort kommen zu lassen, ohne 
den einen zum Statisten des je-
weils anderen zu machen. Weil 
Familie eben aus unterschiedli-
chen Menschen besteht, deren 
Schwierigkeiten einander zwar 
beeinflussen, die aber dennoch 
vor allem auch für sich selbst 
klar kommen müssen.

Und auch wenn das schlimm 
pädaogisch klingt, ist es doch 
vor allem eine richtig schöne 
Geschichte über das Leben und 
über Musik. Denn auch wenn es 
Bastian, Tammo, Claudia und 
dem „dicken Yüksel“ (allesamt 
musikalisch ungeschult, mit-
telmäßig motiviert und nicht-
mal im Besitz von Instrumen-
ten) am Anfang erst mal nur 
um die Kohle geht: Am Ende gibt 
es dann doch kein Raumschiff,  
sondern doch lieber eine rich-
tige Gitarre. JPK

■■ Jörg Isermeyer: „Die Brüllban-
de“, mit Illustrationen von Kai 
Schüttler, 2017, Beltz & Gelberg, 
208 S., 12,95 Euro

Papa 
geht’s 
schlecht
BUCH „Die Brüllbande“ 
handelt von Kindern, 
Straßenmusik und dem 
ersten eigenen Geld. 
Und von Depressionen

RUND UMS KIND

Elphi mit Büchertürmen
Rund 300 katholische Grund-
schüler haben bei der Aktion 
„Büchertürme“ die beiden je-
weils 61 Meter hohen Turm-
spitzen des Hamburger St.-Ma-
rien-Domes „erlesen“. Nötig da-
für waren etwa 12.200 Bücher, 
teilte das Erzbistum Hamburg 
am Donnerstag mit. Summiert 
man die Breite der Buchrücken, 
ergibt sich die Höhe der beiden 
Turmspitzen. Erzbischof Stefan 
Heße übergab die Schirmherr-
schaft des bereits 2011 gestar-
teten Leseförderprogramms an 
Christoph Lieben-Seutter, Inten-
dant der Elbphilharmonie. Das 
110 Meter hohe Konzerthaus an 
der Elbe ist zugleich das Leseziel 
der neuen Aktion. (epd)

Großspende für 
Kinderhaus
Die Innere Mission im Lager 
Friedland bei Göttingen erhält 
eine Großspende über 6.000 
Euro von der Evangelischen 
Bank. Das Geld werde für ein 
Holzschiff auf dem Außenge-
lände des von der Mission ge-
leiteten Kinderhauses verwen-
det, sagte Lagerpastor Thomas 
Harms am vergangenen Don-
nerstag. Das evangelische Hilfs-
werk betreibt im Grenzdurch-
gangslager außer dem Kin-
dergarten unter anderem eine 
Vorschule, ein Frauenhaus und 
eine Kleiderkammer. Es berät 
zudem Flüchtlinge in Asyl- und 
Bildungsfragen. (epd)

Lernen auf Heimtrainern 
In Bremen sitzen Schüler einer 
Oberschule im Unterricht auf 
Heimtrainern statt auf Stühlen: 
Nach einer Testphase im Unter-
richt weitet die Schule das Kon-
zept nun auf weitere Klassen 
aus. Die Schüler auf den soge-
nannten Ergometern beteiligten 
sich aktiver am Unterricht und 
könnten Stress sinnvoll abre-
agieren, sagte Projektleiter Ha-
rald Wolf von der Oberschule an 
der Ronzelenstraße in Bremen.
Derzeit gibt es zwei fünfte Klas-
sen, die jeweils drei Fitnessge-
räte mit hohen Tischen nutzen. 
Zwei weitere Klassen sollen nach 
den Sommerferien folgen. Nach 
Angaben von Wolf ist die Ober-

schule bundesweit die zweite 
Schule mit einem solchen Ange-
bot. Im vergangenen Jahr hatte 
ein Gymnasium im bayerischen 
Aschaffenburg Heimtrainer für 
den Unterricht angeschafft und 
damit eine Idee aus Österreich 
übernommen. Dort gibt es be-
reits seit 2007 sogenannte Ergo-
meter-Klassen. (dpa)

Mehr Sprach-Kitas für 
Schleswig-Holstein
In Schleswig-Holstein soll sich 
die Zahl der „Sprach-Kitas“ um 
mindestens 55 auf 168 erhöhen. 
In der zweiten Förderphase des 
Bundesprogramms „Sprach-Ki-
tas“ sollen auch vier zusätzli-
che Fachberatungen hinzukom-
men, teilte das Bundesfamili-
enministerium mit. Mit dem 
Bundesprogramm sollen Kin-
der aus verschiedenen Ländern 
gemeinsam spielerisch und all-
tagsbezogen beim Deutschler-
nen gefördert werden. Dafür 
stehen zwischen 2016 und 2020 
bis zu 800 Millionen Euro vom 
Bund zur Verfügung. Damit kön-
nen bundesweit bis zu 7.000 zu-
sätzliche halbe Fachkraftstellen 
in Kitas und in der Fachberatung 
finanziert werden. (epd)

Ausgezeichnete Kita
Den Posterwettbewerb des 
Handwerks gewonnen hat die 
Hamburger Kita Hölderlinsal-
lee. Aus über 150 Projekten zum 
Thema Handwerk hat die Exper-
tenjury aus Handwerk und früh-
kindlicher Pädagogik die Preis-
träger ausgewählt, die sich ins-
besondere mit dem Frisörberuf 
befasst haben. Neben einer Ur-
kunde erhielt die Kita 500 Euro 
Preisgeld, mit denen weitere 
Projekte zu handwerklichen Be-
rufen finanziert werden. (taz)

Kinder feier zwischen 
„Planten un Blomen“
Zum Kinderfest in Hamburgs 
„Planten un Blomen“ lädt die In-
itiative „Kinder Kinder“ am 18. 
Juni von 13 bis 18 Uhr. Rund um 
den Musikpavillon gibt es Kon-
zerte, Workshops und eine Zau-
bershow bei freiem Eintritt. Das 
umfangreiche Programm gibt 
es im Internet auf www.kinder-
kinder.de (taz)

den mitzunehmen geht wohl“, 
sagt er. „Ich weiß aber nicht, ich 
mein Kind mit aufs ‚Hurricane‘ 
nehmen würde“, überlegt Binne-
wies. Das Publikum auf dem „Ap-
pletree Garden“ sei weniger al-
koholisiert als auf anderen Fes-
tivals. „Und bei großen Festivals 
kann ein Kind auch schneller 

mal verloren gehen als auf klei-
neren“, sagt er.

Das Summertime-Festival 
in Wolfenbüttel unterscheidet 
sich von anderen Festivals, da 
es nur an einem Samstag statt-
findet und um Mitternacht en-
det. Für Susanne Sobottke vom 
Veranstaltungsteam ist das ge-

Wolf Lütje

■■ 59, ist 
Chefarzt für 
Geburtshilfe 
und Präsident 
der Gesellschaft 
für Psychoso-
matische Frauenheilkunde.

Väterkurse

■■ Nicht nur im Hamburger Ev. 
Amalie-Sieveking-Krankenhaus 
und Albertinen-Krankenhaus gibt 
es Geburtsvorbereitungskurse für 
werdende Väter. So bietet auch 
der Väter e. V. im Geburtshaus 
Hamburg und in der Asklepios-
Klinik Nord regelmäßig Väter-
abende an. Hier geht nicht nur 
um die Geburt, sondern auch um 
Themen wie Elternzeit, Babypfle-
ge oder die Rolle als Vater. Auch 
in anderen norddeutschen Städ-
ten wie Hannover und Bremen 
gibt es vergleichbare Angebote.

gen können für die Frauen bei 
der Verarbeitung des Geburtser-
lebnisses immens wichtig sein.
Hat sich diese Chronistenrolle 
in den letzten Jahren gewan-
delt?
Tatsächlich. In Zeiten von Super 
8 hielten viele Männer die ganze 
Geburt auf Video fest. Sie haben 
sich geradezu hinter der Technik 
verschanzt, in einer Mischung 
aus Unsicherheit und Sinnsu-
che im Kreißsaal. Heute ist das 
zum Glück wieder anders. Die 
neuen Väter verlassen sich stär-
ker auf ihr Gedächtnis und zü-
cken das Smartphone erst eine 
halbe Stunde nach der Geburt, 
um die Bilder des Nachwuchses 
mit allen Verwandten zu teilen. 
Das ist sehr angenehm.
Wie sind Sie überhapt auf die 
Idee gekommen, Kurse für Vä-
ter anzubieten?
Ich habe selbst sieben Kinder 
und deshalb einige Geburten 
nicht nur als Arzt, sondern auch 
als Vater erlebt. Die Idee für Vä-
terkurse kam mir kurz nach der 
Geburt meiner ersten Söhne. 
Damals war ich noch Arzt in 
München. In den Geburtsvor-
bereitungskursen kam mir die 
männliche Perspektive immer 
etwas zu kurz. Deshalb bot ich 
einen Väterkurs zur Geburt, der 
Rolle als Papa und dem Umgang 
mit Babys an. Dieser erste An-
lauf vor 15 Jahren war ein absolu-
ter Flop. Kaum jemand hat sich 
für das Angebot interessiert.
Warum haben Sie die Idee nun 
doch in die Tat umgesetzt?
Die Rolle der Väter hat sich in 
den letzten Jahren stark gewan-
delt. Die Männer nehmen stär-
ker an der Schwangerschaft teil, 
wollen bei der Geburt dabei sein 
und gehen in Elternzeit. Mit die-
ser gesellschaftlichen Entwick-
lung stieg auch das Interesse 
an den Kursen. Deshalb habe 
ich die Kurse neu aufgelegt, al-
lerdings viel kompakter und 
mit deutlich klarem Fokus auf 
die Geburt.
Und jetzt sind die Kurse voll?
Ja, jeden Monat nehmen etwa 20 
Männer teil. Ich weise schon bei 
den Infoabenden für Paare auf 
die Termine hin. Eine Hälfte der 
Männer meldet sich danach aus 
freien Stücken an, die anderen 
werden von der Frau geschickt. 
Die Rückmeldungen sind sehr 
gut, sowohl von den Männern 
als auch von den Frauen. Beide 
schätzen die neue Klarheit.

rade für Familien praktisch. 
„Das aufwendige an mehrtä-
gigen Festivals ist ja meist das 
Camping“, sagt sie. Dabei auch 
für Kinder an alles zu denken 
und es so zu gestalten, dass die 
Kinder sich wohlfühlen, stellt 
sie sich sehr schwierig vor. „Ri-
siken sehe ich vor allem auf-
grund von übermäßigem Al-
koholkonsum, Lärm und Ge-
dränge“, sagt sie. Grundsätzlich 
denkt sie aber, dass kleinere Fes-
tivals für Familien unkompli-
zierter sind als sehr große. Au-
ßerdem habe es bisher keine 
Zwischenfälle bei ihnen gege-
ben, betont Sobottke. Da das Fes-
tival in einem Park stattfindet, 
können Eltern ihre Kinder prob-
lemlos auf einer Decke wickeln. 
Wer das nicht möchte, kann sich 
an die Information wenden und 
ein anliegendes Gebäude dazu 
nutzen, sagt sie. Das Summer-
time-Festival findet am 10. Juni 
statt. Wer es dieses Wochenende 
nicht mehr schafft, ist vielleicht 
nächstes Mal dabei. Kinder bis 
12 müssen beim Summertime-
Festival keinen Eintritt zahlen.

„Wutzrock“ in Hamburg ist 
seit 1979 eines der ältesten Um-
sonst-und-draußen-Festivals. 
Die VeranstalterInnen weisen 
auf das große Kinderangebot 
hin. Das Kinderfest läuft tags-
über parallel zum übrigen Fes-
tivalbetrieb und erfreut sich 
großer Beliebtheit. Die Kleinen 
können dort unter anderem Ma-
len, Basteln, Schminken, Rut-
schen und auf der Hüpfburg 
spielen. Allerdings wird betont, 
dass das Kinderfest keine Aufbe-
wahrungsstation für Kinder ist. 
Eltern müssen auf ihre Kinder 
trotz Bespaßung immer noch 
selbst aufpassen.

passend: „Ein paar Tage drau-
ßen zelten und eine gute Zeit 
gemeinsam haben – mit tol-
lem Bühnenprogramm“, findet 
sie. Die Reaktionen seien posi-
tiv, auch wenn natürlich nicht 
alle mit Kind kommen. „Letztes 
Jahr betrug der Familienanteil 
etwa 20 Prozent“, so Klimach. 
„A Summer’s Tale“ gibt es seit 
2015. „Ein so familienfreund-
liches Festival gab es bis dato 
kaum“, sagt sie.

Auch zum Ackerfestival bei 
Pinneberg kommen Familien 
mit Kindern. „Das wird sogar 
immer mehr“, sagte Birte Gan-
ser vom Ackerfestival e. V. Kin-
der unter 12 haben dort freien 
Eintritt. Dadurch sei besonders 
tagsüber das Publikum vor der 
Bühne bunt gemischt. „Das Ge-
lände ist einfach schön und 
bietet gute Rückzugsmöglich-
keiten“, findet sie. Am hinteren Bild: Verlag Beltz & Gelberg
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