

3

hey
Liebe Leser*innen,
ich hoffe, ihr seid gesund und mit viel Hoffnung in dieses neue Jahr gestartet und
lasst euch auch diesmal nicht von diesem fiesen Virus unterkriegen.
„All you need is love …“ – mit Liebe und Zuneigung wird das Leben einfacher und
schöner. Gerade in dieser Zeit, in der Kontakte so stark eingeschränkt werden
müssen, da ist die Familie als sicherer Hafen doppelt gefragt. Deshalb geht es in
unserem Dossier zwar häufig um die romantische Liebe, aber ganz leicht lässt sich
das alles auch auf die große Liebe zwischen Eltern und Kindern übertragen.
Nirgendwo ist die Liebe schließlich so bedingungslos wie dort.
Ich wünsche euch viel Freude mit der neuen yuki-Ausgabe!
Bleibt gesund!

Nina Wessels
und das Team von yuki
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Was wir jetzt mögen
Nützlich, innovativ, ungewöhnlich oder einfach nur schön:
Wir zeigen euch hier, was uns in der yuki-Redaktion gerade gut gefällt.

Für werdende Geschwisterkinder
Jojos Mama bekommt ein Baby und Jojo hat natürlich
viele Fragen! Nabelschnur, Federwiege, Hebamme –
was ist denn das alles? Die Münsteraner Illustratorin
Martina Bürger, selbst Zweifachmama, hat zusammen
mit Karin Handschin die Ausmalhefte um „Jojo &
Fine“ entwickelt, die werdende Geschwister zwischen
2 und 6 Jahren ganz liebevoll durch diese besondere
Zeit begleiten. Ein tolles Geschenk zur Vorbereitung
auf das Kennenlernen und die ersten Wochen mit
dem neuen Familienmitglied. Neben der gedruckten
Variante gibt es auf der Website auch eine Version
zum Blitzschnell-selbst-Ausdrucken.
Band 1: Babybauchzeit – Jojo bekommt ein
Geschwisterchen
Band 2: Babyflitterwochen – Jojos erste Wochen
mit Baby Fine
www.jojo-und-fine.de

Ostereier färben
In diesem Jahr färben wir Ostereier ganz natürlich.
Mit roten Speisezwiebeln, Spinat, Kaffee, Rotkohl
und Co. lassen sich Eier ganz leicht färben.
Die Naturmaterialien etwa 15 – 20
Minuten in ausreichend
Wasser kochen lassen,
damit ein Färbesud
entsteht. Danach alles
aus dem Sud sieben
und die hartgekochten
oder ausgeblasenen
Eier hineinlegen. Je nach
Zeit im Sud färben sich die
Eier kräftig oder nur ganz
leicht. Probiert es doch einfach
mal aus!
yuki 01 / 2021
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Tutto
Wer noch ein ebenso unterhaltsames
wie einfaches Spiel für kleine und
große Familien sucht, der ist bei
„Tutto“ genau richtig. Es wird reihum
um möglichst viele Punkte gewürfelt.
Ist man zu gierig, sind die Punkte des
Wurfs aber auch genauso schnell wieder weg, wie sie gewürfelt wurden. Wer
zuerst 6.000 Punkte auf dem Konto
hat, ist Sieger*in – für diese Runde.
Abacus Spiele, ca. 8 Euro, ab 8 Jahren
www.abacusspiele.de

Ihr wollt Tutto ausprobieren? Schickt uns einfach eine Nachricht und verratet
uns euer Lieblingsspiel. Unter allen Einsendern verlosen wir 3 Spiele!
Teilnahmeschluss: 28.04.2021

Gewinn
spiel

Songs, die uns gut durch den Lockdown bringen
(völlig subjektiv, aber natürlich nur zu empfehlen)
Steffi: LOTTE & Max Giesinger – Auf das, was da noch kommt
Egal ob du stolperst oder hinfällst … aufstehen, weitergehen!
Britta: Niels Frevert – Du musst zu Hause sein
Unser Soundtrack zum Lockdown gefällt sogar dem Dreijährigen.
Sarah: Lemon Tree – Fools Garden (1995)
Als hätte die Band bereits in den 90ern gewusst, was uns 2020/21 blüht!

Daniel: Das Einhorn ohne Horn vorn – Susanne Weber, Alexander Weber
& Tom Auffarth
Der Lieblingssong meiner Tochter. Es ist einfach schön, mal von „Sorgen“ zu hören,
die nichts mit der Pandemie zu tun haben.
Nina: Mark Forster – Sowieso
Gerade in dieser Zeit muss man sich öfter mal sagen: Es wird alles gut.
Brigitte: Herbert Pixner Projekt – Lost Elysion
reinhören und abtauchen

yuki 01 / 2021
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Notizen

86 %

52 mal Draußen-Abenteuer für „Aufschneider“
Herausgeber: Förderverein NaturGut Ophoven
Preis: 14,95 € zzgl. 2,95 € Versand
ISBN: 978-3-981-64513-2

DER KINDER IN DEUTSCHLAND
FÜHLEN SICH IM FREUNDESKREIS
GUT ODER SEHR GUT.
Das haben 10.000 Neun- bis 14-Jährige
dem LBS-Kinderbarometer verraten. In
ihrem Wohnumfeld sind es fast ebenso viele,
auch die Familie ist als Wohlfühlort ganz
weit vorn. Das Schlusslicht bildet allerdings
die Schule, hier fühlt sich nur knapp die
Hälfte der SchülerInnen richtig wohl.
86%

Freundeskreis

83%

Wohnumfeld

78%

Familie
Schule

46%

Dieses Buch fördert das Interesse an der Natur. Das Abenteuer startet
bereits mit dem Aufschneiden der einzelnen Seiten.
Jede Woche werden spannende Dinge vorgestellt, die es in der
Natur zu entdecken gibt.

52 mal DraußenAbenteuer für
„Aufschneider“
Zu jeder Jahreszeit, bei jedem Wetter. Die Seiten regen zum
Selbermachen und Kreativsein an. Auch für ältere Kinder!
Ein Buch, das die ganze Familie zum Mitmachen und Rausgehen
ermuntert. Durchweg gelungen und empfehlenswert!

Quelle: www. lbs-kinderbarometer.de

KiBa_Yuki-Magazin_az.indd 2

18.01.21 16:26

WUSSTET
IHR SCHON ...
yuki 01 / 2021

Bestellung: Förderverein NaturGut Ophoven, Tel. 02171/73 49 90
oder E-Mail bestellung@naturgut-ophoven.de
www.naturgut-ophoven.de/shop/

... dass wir uns mehr mit jemandem verbunden fühlen, wenn wir dessen
Abneigungen teilen anstatt dessen Vorlieben?
Das fanden US-Psychologinnen im Jahr 2006 heraus.
... dass sich die Chancen, zusammenzubleiben um bis zu 20 % erhöhen,
wenn ihr regelmäßig die Gefühle, die ihr eurem Partner gegenüber habt,
aufschreibt? Laut einer Studie aus dem Jahr 2007 verhält man sich
dadurch im Gespräch konstruktiver und das hat positive Auswirkungen
auf die Beziehung.

9

Action!Kidz –
Kinder gegen
Kinderarbeit
Das Pascal-Gymnasium macht es vor. Und jeder kann
mitmachen! Mädchen und Jungen schließen sich zu
Teams zusammen und sammeln Spenden, die in ein
Projekt der Kindernothilfe gegen gefährliche und
ausbeuterische Kinderarbeit fließen.
Wie ihr mitmachen könnt, erfahrt ihr unter:
www.actionkidz.de

Die
Doktorfantin
Dieses Buch erzählt von Fanta und Luise, einem
Elefanten und seiner besten Freundin, einer kleinen
Maus. Zusammen entdecken sie, wie schön es ist,
ihren Freunden aus Wuselheim zu helfen und ihnen
bei Krankheiten beizustehen. Auf welche Probleme
sie dabei stoßen und ob es ihnen gelingt, wirklich allen Tieren zu helfen, erfahrt ihr in dieser Geschichte.
Eine anrührende Erzählung über Freundschaft, Zusammenarbeit und Hilfsbereitschaft. Sie vermittelt,
wie wichtig diese Werte sind, und soll Kindern helfen, die Angst vor dem Arzt zu verlieren, und ihnen
die Medizin näherbringen.

DI
E

Die Doktorfantin

K
DO

TORFANT
IN

50% der Einnahmen gehen an die Deutsche Kinderkrebsstiftung

Am Weltkindertag 2020 hat die 19-jährige Medizinstudentin
Laura Möller gemeinsam mit Illustratorin Alexandra Franke ihr erstes
Kinderbuch mit dem Titel „Die Doktorfantin“ veröffentlicht. In dieser
Geschichte behandelt die Elefantin die Tiere ihres Wohnorts Wuselheim. Das Buch soll Kindern die Angst vor Arztbesuchen nehmen und
zugleich kranken Kindern und deren Familien Mut machen.
50 Prozent der Einnahmen gehen an die Deutsche Kinderkrebsstiftung,
die das Buchprojekt mit ihrem Logo unterstützt. Weitere Buchprojekte
sind in Planung.
www.diedoktorfantin.de
9 783982 228808

Laura Möller
Alexandra Franke

www.diedoktorfantin.de, ab 4 Jahren,
ISBN: 978-3-982-22880-8, Preis: 13,00 €, zzgl. Versand
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Support
your local
scene
Dramatische Zeiten erfordern kreative
Ideen und Mut, diese Ideen umzusetzen.
WIR – DAS SHIRT ist so eine kreative
Idee, die ein wunderbares Projekt unterstützen möchte, die „Peter-Stiftung für die
Nierenwissenschaft“ aus Münster. Die
gemeinnützige Peter-Stiftung fördert seit
vielen Jahren Forschungsprojekte mit dem
Ziel, nierenkranke Kinder und Jugendliche
vor dem Schicksal eines endgültigen Nierenfunktionsversagens zu bewahren.
Schirmherr der Peter-Stiftung ist der
deutsche Kinderlied-Star Detlev Jöcker.

Detlev Jöcker und die Band Mad Max komponierten gemeinsam den
Song „LADIES and GENTLEMEN“. Während des Videodrehs bemalten
die Kinder aus dem Chor Shirts mit ihren ganz persönlichen Worten und
Bildern zur Situation der Welt. Und eines dieser Motive eroberte alle Herzen im Sturm, und mithilfe von Souls of Rock entstand WIR – DAS SHIRT.
Vom Verkaufserlös gehen rund 17 Euro direkt an die Peter-Stiftung.
WIR – DAS SHIRT wird hoffentlich noch viele weitere Herzen erobern
und mit dem Erlös aus seinem Verkauf vielen nierenkranken Kindern und
Jugendlichen ein gesundes Leben ermöglichen.
Infos: Zu haben ist das Shirt für 45 Euro unter https://soulsofrock.com/produktkategorie/respectful-merch/wir-wir-ist-richtig/

Schon entdeckt? yuki gibt es auch bei Instagram und Facebook
Dort zeigen wir euch zum Beispiel einen Blick hinter die
Kulissen, verraten, welche Themen es ins nächste Heft
geschafft haben oder teilen Netzfunde mit euch.

Folgt
uns
e in fac h

yuki 01 / 2021

Instagram: @yukimagazin
www.facebook.com/yukimagazin

LIE B E

Liebe ist ...

Foto: unsplash/vince-fleming

Ja, was denn eigentlich? Bedingungslos, anstrengend, allumfassend, „das schönste Gefühl der Welt“, ein Geschäft, divers,
kontrovers, ein Hormontrip, endlos oder doch endlich?
Wir haben die Liebe unter die Lupe genommen und versucht,
Antworten auf diese komplexen Fragen zu finden.
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Heimatliebe

Liebe zur Heimat

– eine komplexe
Beziehung
Wenn man über das Thema Liebe spricht und
die vielen Ausprägungen, die Liebe haben kann,
kommt man um das Thema der „Heimatliebe“
nicht herum. Genau wie Liebe ist auch die
Heimat dabei ein schwieriger und komplexer Begriff; kommen beide zusammen, macht es die Sache nicht einfacher. Mit einem kurzen Blick auf
den Heimatbegriff wollen wir hier
trotzdem einmal versuchen,
uns dem Phänomen der
Heimatliebe zu nähern.
Text: Andreas Schoch

Der Erziehungswissenschaftler Gerhard Handschuh
benennt mit Blick auf den Heimatbegriff die ihm eigenen
vier Dimensionen Raum, Zeit, Beziehung und Kultur.
Die räumliche Dimension meint als Erstes den Ort
und das Gebiet der eigenen Herkunft und des ZuhauseSeins. Dabei muss man dort, wo man zu Hause ist, nicht geboren sein, wodurch eine „zweite“ oder „neue“ Heimat zu
finden genauso möglich ist, wie sich an mehreren Orten
heimisch zu fühlen. So findet sich schon bei Cicero der
Spruch: „Ubi bene, ibi patria – wo ich mich wohlfühle, dort
ist meine Heimat“ – oder, zeitgemäß, „wo sich mein Smartphone automatisch ins WLAN einloggt, da bin ich zu Hause“.

yuki 01 / 2021

Die zeitliche Dimension erschließt sich als „gute alte
Zeit“ und beinhaltet Dinge wie die Brauchtumspflege als
die Aufrechterhaltung heimatlicher Rituale. Gleichzeitig
wird hier auch der verklärende Charakter deutlich, der
dem Heimatbegriff immer innewohnen kann. So wünscht
sich manch einer „die gute alte Zeit“ zurück, da damals „alles besser gewesen“ sei – was freilich in den seltensten Fällen den Tatsachen entspricht. Verbunden ist dies häufig
mit einer Sehnsucht nach einem einfacheren Leben, das
als gedankliche Zuflucht aus einem immer schneller und
technisierter werdenden Alltag dient. Die Vorstellung von
einem heimatlichen „Früher“ ist daher nicht selten mit
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HEIMATLIEBE

einem ruhigen und entschleunigten Leben
auf dem Land verbunden, das der Schnelle
und Lautstärke der Stadt gegenübersteht.
Popkulturelle Zeugnisse dieses Phänomens
sind etwa Heimatfilme, Lifestyle-Magazine
oder Einrichtungstrends wie „Hygge“, die
oftmals ländliche Elemente aufnehmen oder
ein Design zitieren, das sich schon in früheren Generationen fand.
Die soziale Dimension umfasst die
Beziehungen zu Menschen, bei und mit denen man sich „zu Hause“ fühlt oder mit der
Heimat in ihrer räumlichen Dimension in
Verbindung bringt. Die eigene Familie ist ein
naheliegendes Beispiel, aber auch die Nachbarschaft und enge Freunde können als
menschliche „Heimat“ infrage kommen.
In der Soziologie wird diese Dimension als
die wichtigste angesehen, denn erst ohne
andere Kontakte, bei und mit denen man
sich beheimatet fühlt, treten die Gefühle der
Heimatlosigkeit, Entwurzelung und Einsamkeit auf.

Die kulturelle Dimension impliziert schließlich geistige,
künstlerische oder gestaltende Werke und Rituale. Sie entstehen verbunden mit weiteren Dimensionen innerhalb einer
sozialen oder räumlichen Einheit, die sich wiederum etwa
durch geografische Eigenheiten, eine gemeinsame Herkunft
oder Sprache ergeben. Verbunden mit der zeitlichen Dimension entsteht dabei über Generationen hinweg eine gemeinsame
Kultur, die sich von anderen Kulturen mal mehr, mal weniger
unterscheidet – und in der man sich so „beheimatet“ fühlt.
Heimat heißt also Identifikation und zu Hause sein, heißt sich
wohl und sicher fühlen. Die „Heimat“ ist dadurch äußerst
positiv besetzt und eine „Heimatliebe“ begründet. Heimatliebe ist dabei zunächst ihrerseits positiv, kann sie doch den
Einsatz für die eigene Heimat, deren Güte man gerne bewahren und weiterentwickeln möchte, begründen. Sie ist jedoch
stets der Bedrohung ausgesetzt, in eine Verklärung abzurutschen oder sich darin zu äußeren, andere, nicht aus der Heimat stammende Menschen auszugrenzen oder abzuwerten.
Echte Liebe und so auch die Heimatliebe wertet aber andere
nicht ab und schließt nicht aus. Heimatliebe bewahrt das Gute
und lässt daran teilhaben. Wenn man die Heimat liebt, wird
man daher stets versuchen, sie inklusiv und freundlich zu
gestalten, weiß man doch um ihre Wichtigkeit.
1
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FANLIEBE

Wer ist denn nun
warum ein Fan?
Wer Zeit mit dem erwachsenen Jörg verbringt, kann nicht anders, als von seiner Begeisterung für das Leben, und ja, auch
für Helene Fischer und Preußen Münster angesteckt zu werden. Und wenn man dann noch Zeit mit dem dreijährigen
Milan verbringt, der großer Fan von Paw Patrol, einer animierten sechs-Hunde-starken Patrouille, ist, wird man neidisch –
denn wer kann schon von sich behaupten, wirklich für etwas zu brennen? Diese zwei können es auf jeden Fall, trotz ihrer
unterschiedlichen Lebensphasen.

Interview: Lea Püchel
Fotos: privat

„gemeinschaftsgefühl, Vergnügen
und glücksgefühle“, das sind die Gründe, die Jörg zum Fan machen. Bis zur
A-Jugend spielte er früher selbst Fußball, dann kamen feste Veranstaltungen
wie die Sportschau am Samstagabend
hinzu. Das letzte einschneidende Erlebnis, das ihn zum Dortmund-Fan werden
ließ, hatte er 1989 in Berlin. Er fuhr mit
zum DFB-Pokalfinale Werder Bremen
gegen Borussia Dortmund und fühlte
sich getragen von den Fanmassen.
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„In guten wie in schlechten Zeiten,“ beschreibt er dies mit einem Lachen im
Gesicht.
Ein weiteres großes Highlight war
erst kürzlich die Teilnahme an einem
Meet & Greet mit Markus Sorg, dem
Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft. Eine gute Stunde durfte
Jörg Sorg alleine treffen. Es sind diese
einzigartigen, unbändigen, adrenalinvollen Momente, die ihn doch immer
wieder antreiben.
Dasselbe gilt für sein zweites Vorbild: Helene Fischer. Schon 15 Konzerte
von ihr besuchte er. Jedes Mal ist es ein
Adrenalin-Kick. Und Gemeinschaft.
„Wenn es wirklich losgeht und der erste
Ton in einer ausverkauften Halle ertönt,
dann singen alle sofort mit.“ Er hat auch
neue Freunde durch gemeinsame Konzertbesuche kennengelernt. Einmal
fuhr er mit 18 weiteren, ihm teilweise
fremden, Fans im Bus zum Konzert nach
Gelsenkirchen. „Das war schon faszinierend. Alle völlig gehypt. Mädels alle
schön am Sekttrinken. Wie man sich so

eine Konzert-Fahrt von Helene-FischerFans vorstellt, da wurden alle Vorurteile bestätigt. Aber halt megacool.“
Ob er jemals belächelt wurde dafür,
ist ihm egal. Es ist einfach eine ganz große Abwechslung zum Alltag. Sein Selbstbewusstsein zieht er daraus nicht, den
Halt bekommt er woanders, nämlich
von Menschen, mit denen er real sprechen kann. „Es hat ganz viel mit Freunden zu tun“, reflektiert Jörg. „Eigentlich
sind sowohl der Sport als auch die
Mannschaft und die Sängerin letztendlich austauschbar. Hauptsache, man
fühlt sich zugehörig und erfüllt.“ Dass er
nun auch Preußen-Fan ist, liegt auch an
Freunden, die für den Verein arbeiten.
Er möchte, dass ihre Arbeitsplätze erhalten bleiben. Und: Er ist frei in der
Entscheidung, Spiele anzuschauen oder
Dinge zu kaufen. Wegen seiner Arbeitszeiten ist seine Fußball-Hingabe in letzter Zeit doch auch etwas abgeflacht.
Damit hat Jörg einige der Knackpunkte zwischen gesundem und einem
weniger konstruktiven Fan-Dasein be-

FANLIEBE

schrieben: Freiheit der Entscheidung
und Balance. Genau dies bestätigt auch
Prof. Bernhard Baune, Klinikdirektor
der Klinik für Psychische Gesundheit in
Münster. Vorbild, Gemeinschaft, Begeisterung, Faszination, Identifikation,
Fan, Leidenschaft, Überfokussierung,
fanatisch, Wahn, Stalking, Manie, Sucht
– diese Worte, erklärt er, können das
Spektrum der Fankultur abbilden. Menschen, die einen Liebeswahn entwickeln, sind dabei jedoch eher die Ausnahme.
In dem Fall geht man wahnhaft davon aus, dass der oder die Angebetete
Zeichen gibt, die darauf hindeuten, dass
man von dieser Person geliebt oder geachtet wird. Das kann bis hin zu Überidentifikation oder Stalking führen und
wäre wahrscheinlich behandlungsbedürftig. Manchmal geht dies auch mit
weiteren psychologischen Krankheiten
wie einer bipolaren Erkrankung einher.
Alles andere sei doch eine schöne
Art der Suche nach einer Antwort auf
die Frage „Wer bin ich?“. „Eine Passion
entwickeln zu können, ist daher ein
sehr gesundes Zeichen. Wenngleich es
dabei durchaus wichtig bleibt, unterschiedliche Interessen zu haben. Schulausbildung, Beruf und enge Sozialkontakte dürfen nicht unter dem Fan-Dasein leiden. Es ist einfach wichtig, dass
eine Balance gehalten werden kann.“
Die Eltern des dreijährigen Milan
können aus diesem Grund ganz selbstbewusst Milans Paw-Patrol-Liebe einen
Rahmen geben, denn er findet daneben
auch weitere Dinge gut. Zusätzlich
sehen sie, was für eine Orientierungshilfe Fanobjekte (in diesem Fall Ryder,
der Chef der Hunde-Patrouille, und die
vierpfötigen Helden) sein können. „Die
Helden haben verschiedene Fähigkeiten
und können nur zusammen Probleme
lösen. Damit stehen sie für gemeinschaftliche Werte ein, die auch wir wertschätzen,“ erklärt Milans Mama. Und
auch der kleine Milan selbst sieht sehr
differenziert, dass es jede Fähigkeit der
Helden braucht, um eine Lösung zu

finden. „Chase kann Hütchen aufstellen,
er hat auch eine Seilwinde und er ist der
Polizeifellfreund.“
Erziehungswissenschaftlerin und
Religionspädagogin Dr. Miriam Sophia
von Eiff bestätigt, dass Kinder sich sehr
bewusst Vorbilder aussuchen und dabei
höchst reflektiert vorgehen. In ihrer
Promotion untersuchte sie das Vorbildverständnis von Kindern im Grundschulalter und schaute dabei ganz explizit auf Heilige. Verortet wird ihre
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Forschung im „Biografischen Lernen“,
durch welches der Umgang mit der eigenen wie auch einer fremden Biografie,
zum Beispiel durch den Vergleich mit einem Vorbild, unterstützt wird. Das Ziel
dabei: einen inneren, identitätsbildenden Monolog fördern. Aus dem Grund
wird hier auch der Begriff „Vorbild“ dem
eines „Fans“ vorgezogen. „Vorbilder sind
nicht nur sehr relevant, sondern werden auch sehr positiv genutzt,“ resümiert von Eiff.
Ob Vorbild oder Fan, diese Begriffe
sind jeweils unglaublich facettenreich,
und letztendlich kann jeder hineininterpretieren, was er will. Jeder kann für
sich in Anspruch nehmen zu sagen, man
sei Fan, aber niemand muss preisgeben,
was er darunter versteht.
Doch wenn Milans Liebe für Paw Patrol seiner Familie, zeigt, wie wichtig es
ist, mit unterschiedlichen Fähigkeiten
an einem Strang zu ziehen – und wenn
Jörg wieder zu einem Helene-Fischer-Abend einlädt, dann geben beide
zumindest einen Wert preis: Gemeinschaft. Und das wird 2021 vielleicht
wichtiger denn je.
1
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Liebe wissenschaftlich betrachtet

Was ist Liebe?
Neurologen und Kardiologen, Dichter und Wörterbücher – auf eine der großen Menschheitsfragen,
„Was ist Liebe?“, haben viele Disziplinen eine ganz eigene Antwort. Wir betrachten einige von
ihnen, sprachen mit Medizinern der Universität Münster und können zwei Dinge schon vorwegnehmen: Es sind ganz schön viele Hormone und Nerven im Spiel. Und dennoch, die Komplexität
der Liebe kann wohl nur verstanden werden, wenn man alles Wissen darüber vereinen würde.
Text: Lea Püchel

Neurologie: Die Melange aus Neurotransmittern
Aus neurologischer Sicht ist die Liebe „eine ganz besondere
neurochemische Reaktion und dauerhafte Konstellation“, erklärt Neurologe Prof. Dr. med. Heinz Wiendl.
Die Neurologie ist die Wissenschaft und Lehre vom Nervensystem und dem Gehirn. Bestehend aus etwa 30–40 Milliarden
Nervenzellen (Neuronen) und einer noch wesentlich größeren
Anzahl logischer Verbindungen, den Synapsen, zieht sich das
menschliche Nervensystem durch den ganzen Körper. Topografisch gesehen, unterscheidet man zwischen zentralem (Gehirn und Rückenmark) und peripherem Nervensystem
(Nervenfasern im Rest des Körpers).
„Liebe macht besondere Veränderungen des
Gehirns,“ stellt Wiendl fest. Unterschiedliche Gefühlszustände kann man nämlich
an der Aktivität unterschiedlicher Hirnareale erkennen und diese wiederum
hängen mit unterschiedlichen
Neurotransmittern (Botenstoffe,
Hormone die dafür sorgen, dass
die richtige Erregung von einer
auf die andere Nervenzelle
übertragen wird) zusammen.
„Eine Melange aus Neurotransmittern führt zu den
unterschiedlichen Arten von
Liebesgefühlen und in unterschiedlichen Phasen dominieren unterschiedliche von ihnen, man findet jedoch eine
Überlappung mit Opioiden und
Dopamin“, beschreibt der Professor relativ nüchtern. Konkret
heißt das, dass die Chemie der
Neurotransmitter eine andere bei
kurzen, sexuellen Begegnungen, langfristigen Liebesbeziehungen oder auch
bei fürsorglicher Liebe ist. Aus neurologiyuki 01 / 2021

scher Sicht gäbe es keine Liebeskrankheit als Diagnose, beschreibt Wiendl es schmunzelnd. Alles sei möglich.
Die Liebe reduziert auf Hirnaktivität und Hormonschübe?
Man solle es nicht nur als Cocktail von Neurotransmittern betrachten, das gäbe dem nicht die Bedeutung, die die Liebe
wirklich hat, meint Prof. Wiendl abschließend. Aber zumindest wisse man dadurch mehr über die Entstehung, die Empfindung an sich würde dadurch nicht beeinträchtigt.

17

Liebe wissenschaftlich betrachtet

Nachricht: Durch eine entsprechende Behandlung normalisiert
sich die Herzleistung in der Regel wieder. Im Gegensatz zum
Herzinfarkt bleiben keine Narben und keine anhaltenden Störungen des Herzmuskels zurück. Gebrochene Herzen können
sich wieder erholen.
Moderate Aufregung des Herzens durch Sport ist in den
meisten Fällen sehr gesund und hilft. Herz, Liebe, Sport – ja,
man darf es weiterdenken, denn ganze Studien untersuchen sexuelle Aktivitäten im Zusammenhang mit unserem Herzen. Damit
einhergehender Herztod ist wohl eher eine Seltenheit. Im Durchschnitt scheint es wohl eine gesunde Aufregung fürs Herz zu sein.
Oberärztin Schmidt erzählt außerdem, dass Menschen in gut
eingestellten sozialen Beziehungen im Durchschnitt weniger herzkrank werden. Das könnte mit einer erhöhten Ausschüttung des
sogenannten Kuschel-Hormons Oxytocin zusammenhängen. Und
sie erzählt auch von der Beobachtung, dass viele Menschen mit einem angeborenen Herzfehler dem Leben, und damit auch der Liebe, ganz schön optimistisch gegenüberstehen. Sie haben wohl eine
gefühlte Weite im Brustraum, von der wir uns eine Scheibe abschneiden sollten.

Was sagt der Duden
Kardiologie: Das Herzstolpern
Das berühmte Herz-Symbol, mit seinen
zwei Rundungen, die nach unten in
eine Spitze verlaufen, ist das Wappenzeichen der Kardiologie, der Lehre
der Erkrankungen und Funktionen
des Herzens. So definiert Oberärztin Dr. med. Renate Schmidt ganz
prägnant: „Liebe ist Herzstolpern.“
Herzrasen als Frischverliebte*r
und Liebeskummer können sich
tatsächlich so anfühlen, als ob jemand einem das Herz herausreißt.
Vor allem im letzteren Fall kann es
sogar zum „Broken-Heart-Syndrom“
führen. Symptome wie bei einem Herzinfarkt entstehen. Untersucht man es, sieht
es aus wie ein Tako-Tsubo, ein Gefäß, mit dem
Tintenfische gefangen werden. Nach diesem ist die
Krankheit auch benannt. Es ist noch nicht abschließend geklärt, welche Mechanismen hierzu
führen, doch man geht von einem Zusammenhang
zwischen Herz und Psyche aus. Massiver emotionaler Stress führt zu einer erhöhten Ausschüttung
der Hormone Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol, die auf die Zellen des Herzmuskels Einfluss
nehmen können. Dabei gibt es jedoch eine gute

1a

1b

1c
2a
2b
3
4

starkes Gefühl des Hingezogenseins; starke, im Gefühl
begründete Zuneigung zu einem [nahestehenden]
Menschen
auf starker körperlicher, geistiger, seelischer Anziehung
beruhende Bindung an einen bestimmten Menschen,
verbunden mit dem Wunsch nach Zusammensein,
Hingabe o. Ä.
sexueller Kontakt, Verkehr
gefühlsbetonte Beziehung zu einer Sache, Idee o. Ä.
in „mit Liebe“
Gefälligkeit; freundschaftlicher Dienst
(umgangssprachlich) geliebter Mensch

Dermatologie: Das Geheimnis der strahlenden Haut
Dermatologie, vom griechischen μ (derma), befasst sich mit der
Lehre der Haut, dem größten Organ des menschlichen Körpers.
Der Spruch „Liebe geht unter die Haut“ ist keine schlechte Beschreibung, erklärt Dr. med. Nina Magnolo, Leiterin des Zentrums
für innovative Dermatologie. Doch favorisiert sie „Die Liebe ist das
Geheimnis der strahlenden Haut.“
Es ist ganz einfach, beschreibt sie. Durch die Empfindung der
Liebe werden Endorphine und andere Glückshormone freigesetzt.
Diese wiederum steigern neben dem Gemütszustand auch die
Durchblutung und die Stoffwechselaktivität der Haut wird ange-

q
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Zusätzlich weiß man aus Studien, dass Menschen, die sich
geliebt fühlen, eine bessere Lebensqualität haben und die
Hauttherapien häufig konsequenter und mit größerem Erfolg
anwenden, wie zum Beispiel bei einer Neurodermitis.
Doch auch in dieser Fachrichtung kann man die
Liebe an sich nicht messen. Die Lehre daraus?
Ganz klassisch: Liebe geht unter die Haut.

Gastroenterologie: Schmetterlinge im
Bauch

regt. Die Haut wird
rosiger und bekommt so
ein ganz eigenes Leuchten. Manchmal wird man jedoch auch leider regelrecht zu einer Glühbirne, wenn zu viel Durchblutung ankommt, ausgerechnet auch noch dort, wo
die Haut meistens freiliegt: im Gesicht. Hier
liegen die meisten sensorischen Zellen. Auf der
einen Seite trägt die Haut also einiges nach außen. Sie ist ein
Spiegel der Seele, sagt auch der Volksmund.
Auf der anderen Seite ist die Haut allerdings auch Schutz
und trägt so einiges nach innen. Man weiß aus Studien, dass
das Taktile, also Berührung, einen positiven Effekt auf Emotionen haben kann. Die Fähigkeit zu lieben, übrigens, entwickelt sich schon im Babyalter. Durch viel Hautkontakt in den
ersten Wochen und Monaten, einem wichtigen Bestandteil des
Eltern-Kind-Bondings, wird Vertrauen geschaffen. Und das ist
ein Fundament fürs Leben, da sich die Fähigkeit zu lieben hieraus entwickeln kann.
Selbstbewusstsein und das Hautbild sind eng miteinander
verbunden, besonders auffällig ist dies bei Frauen und Kindern, beobachtet Dr. Magnolo häufiger. Sie ziehen sich bei einem gestörten Hautbild eher in die soziale Isolation zurück,
auch in Partnerschaften. Schon mehrmals konnte sie bei Patientinnen sehen, dass diese nach erfolgreicher Behandlung
einer Schuppenflechte auf einmal schwanger wurden. Man ist
eher bereit, Liebe zu empfangen, wenn man mehr Selbstbewusstsein hat.
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„Die Liebe, das sind die Schmetterlinge im
Bauch“, definiert der Facharzt für Innere
Medizin, Gastroenterologie und Infektiologie Prof. Dr. med. Iyad Kabar die
Liebe aus Sicht seiner Disziplin. Die
Gastroenterologie, ein Teilgebiet der Inneren Medizin, befasst sich vor allem
mit dem Magen-Darm-Trakt.
Man weiß inzwischen, dass auch und
ganz besonders die Darmflora Gefühle
beeinflusst und andersherum. Bewegung
in der Liebe heißt eben Bewegung im Bauch.
Und ja: Auch sportliche Aktivität und Ernährung können hier mit reinspielen. Das könnte an einer sogenannten Darm-Hirn-Achse liegen. Gewisse Bakterien produzieren Neurotransmitter, Hormone wie Serotonin, die einen
Einfluss auf Gehirn und Nerven haben. Was
erst seit Kurzem wissenschaftlich feststellbar
ist, kennt man durch Redewendungen schon
sehr lange, beschreibt Kabar und nennt schmunzelnd die Sprichwörter „Grummeln im Bauch“,
„Bauchentscheidung“ oder „Liebe geht durch den
Magen“. „Der Darm hat schon auch sein eigenes Gehirn, im Darmbereich gibt es mehr Nervenzellen als
im Gehirn“, erklärt Kabar.
Mehrere Billionen Bakterien in der Darmflora sorgen
für ein hochkomplexes Ökosystem, von dem man bis heute nur einen Bruchteil versteht. Messen kann man es deswegen noch nicht. Behandelt werden muss es dennoch. Iyad
Kabar erzählt vom Reizdarmsyndrom, was eine Darmerkrankung ohne physische Ursache ist und durch Stress ausgelöst,
wenngleich nicht verursacht werden kann. Dazu kann auch Liebeskummer oder anfängliche Verliebtheit gehören. Manchmal
hat man auf einmal so viele Schmetterlinge im Bauch, dass sie,
ups, den Darm verstopfen. Im Falle des Reizdarmsyndroms behandele er im Durchschnitt auch mehr Patientinnen, Frauen reagieren sensibler, was den Magen-Darm-Trakt angeht.
Und dann erzählt er noch vom Helicobacter Pylori, welches eine
Magenschleimhaut-Entzündung verursachen kann. Er würde
zwar nicht sagen, dass sich eine gesunde Beziehung über das
Verdauungsorgan erkennen lässt, doch hat ein Partner diesen

Liebe wissenschaftlich betrachtet

19

Helicobacter Pylori, muss der oder die andere auch mitbehandelt werden.
Irgendwo zwischen Mundhöhle, Speiseröhre und Rektum, auf dem bis
zu acht Meter langen Weg durch unseren Darm, scheint also wohl
auch ein Teil des Schlüssels zu ewiger Liebe und Glückseligkeit
zu liegen.

Psychiatrie: Vom Kopf in den Körper
Professor Bernhard Baune, Klinikdirektor der Klinik für
Psychische Gesundheit, beschreibt, dass die Liebe zwar
den ganzen Körper erfasst, aber eigentlich im Kopf anfängt, nicht im Herzen und nicht im Bauch. Damit ist
der Blick der Psychiatrie, der medizinischen Fachdisziplin, die sich mit der sogenannten Seelenheilkunde auseinandersetzt, gar nicht so anders als
der Blick, den die Neurologie auf die Liebe wirft.
Sowieso haben diese beiden Fachrichtungen
mehr Schnittstellen, als der Laie vermutet.
Baune beschreibt, dass die Liebe ein neuronaler, hormoneller und chemischer Prozess
ist, den man im Gehirn abbilden kann. Man
weiß schon relativ gut, was sich im körperlichen Teil der Liebe abspielt. So könne man zum
Beispiel Sexualität im MRT, dem Magnetresonanztomographen, gut erkennen. Und auch wenn
man nicht nur die körperliche Liebe betrachtet,
sondern zum Beispiel die Empfindungen zwischen
Eltern und Kindern oder zwischen Hund und Hundebesitzer (ja, richtig gelesen), so findet man zum Beispiel erhöhte Oxytocin-Level. Wichtig dabei ist die gegenseitige Liebe. „Wenn man eine unerwiderte Liebe hat,
dann findet keine Interaktion statt und man verspürt
eher Stress. Erwiderte Liebe hat schon eine andere Qualität, neurochemisch gesehen“, sagt er.
Wenn die Liebe nicht erwidert wird oder wenn sich jemand einbildet, dass sie erwidert wird, dann kann Liebe
krank machen, wie man es zum Beispiel bei einer Manie
oder auch beim Stalking vorfindet.
Die Liebe kann man schon körperlich, psychologisch
und sogar auch philosophisch betrachten, erklärt er weiter. Wenn man sie zum Beispiel psychologisch interpretiert, dann geht es vor allem um sogenanntes Bindungsverhalten. Doch die Gleichartigkeit, mit der Liebe über Menschen hinweg beschrieben wird, spricht letztlich für einen
universellen biologischen Mechanismus. „Es ist ja einfach etwas, das man fühlt, das in einem selber stattfindet“, beschreibt
Prof. Baune. Deswegen spreche seine Fachdisziplin auch gerne
über die körperliche Komponente.
Ist es also alles doch so einfach? Das schönste aller Gefühle
basiert auf Gehirnprozessen? Ganz so schlicht ist es doch nicht,
stellt auch Prof. Baune fest: „Man kann es zwar bio-chemisch beschreiben, aber nicht immer erklären.“ Dafür lebt jeder einzelne
Mensch in viel zu individuellen Umfeldern.
1
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In einer
Beziehung mit Gott
Er hat mehrere Tausend Follower, postet regelmäßig Selfies, Gedanken und Fotos von Dingen, die
ihn in seinem Alltag beschäftigen. Doch Julian Kendziora (25) ist kein gewöhnlicher InstagramInfluencer, der seinen Lifestyle möglichst hübsch aussehen lassen möchte. Er ist Kapuziner-Mönch.
Die Kapuziner sind ein franziskanischer Orden. Bruder Julian lässt die Social-Media-Community
an seinem klösterlichen Alltag teilhaben. Mit 27 Mitbrüdern lebt, betet, arbeitet und studiert er
im Kapuzinerkloster an der Steinfurter Straße. Katrin Jäger sprach mit dem Ordensmann über
die Liebe zu Jesus Christus und darüber, wie ähnlich Ehe und Glaubensgemeinschaft sich manchmal sind.

Vor einem Jahr haben sie Ihr
Ordensgelübde als Kapuziner abgelegt. Doch das ist erst einmal
befristet, oder?
Ja, das stimmt. Die sogenannte Einfache
Profess gilt erst einmal für drei Jahre.
Ein Kirchenrechtler hat einmal gesagt,
dass Ordensleute damit mehr Schonfrist haben als ein Ehepaar. Wir können
uns immer noch entscheiden. Man
könnte diese Probezeit, wenn man sie
so nennen will, sogar auf neun Jahre
ausdehnen. Wobei ich den Begriff
Probezeit nicht so schön finde, denn
wir sind ja vollwertige Brüder mit allen
Rechten und Pflichten der Gemeinschaft gegenüber.
Sie sagen damit ja, dass diese
Glaubensgemeinschaft ein bisschen
wie eine ehe ist. Inwiefern?
Ich glaube, dass es in einer Ehe
Herausforderungen gibt, vor denen
beide Partner immer wieder stehen.
Da geht es zum Beispiel um Treue und
Verlässlichkeit. Darum geht es ja auch
in unserem Orden. Denn wir sind ja
auch eine Lebensgemeinschaft im
Kloster und keine Einsiedler.
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Interview: Katrin Jäger

Aber etwas anders als eine Partnerschaftsbeziehung ist es doch schon,
oder?
Ja, denn wir wählen unseren Partner
nicht aus. Der Heilige Franziskus sagt:
„Der Herr hat mir Brüder gegeben.“
Und genau das ist die Herausforderung:
Mit 27 Mitbrüdern zu leben, die man
sich nicht ausgesucht hat, die sehr
unterschiedlich sind. Natürlich kommt
man mit einem besser klar, mit dem
anderen weniger.
Bevor Sie Kapuziner wurden,
hatten sie ja auch schon eine partnerschaftliche Zweierbeziehung.

Jetzt führen Sie eine Beziehung mit
Jesus christus. Empfinden Sie als
Ordensmensch auch so etwas wie
Verliebtheit?
Ich würde schon sagen, dass ich so
etwas wie Verliebtheit spüre. Als ich
noch in einer Partnerschaft war, habe
ich gemerkt, dass mir Entscheidungen
sehr schwergefallen sind. Zwischen
Kirche, Glaubensangebot, Glaubensgestaltung und eben dieser Beziehung.
Es war wie ein gegenseitiges Ausspielen, immer wieder habe ich mich
gefragt: „Was ist jetzt wichtiger, was
machst du jetzt, Julian?“ Ich habe mich
gefragt, was mich und mein Leben
erfüllt. Und ich bin überzeugt, dass
Christus mein Leben erfüllt. In der
Beziehung zu Christus, die ich durch
Gebet und das Studium vertiefe, sehe
ich meinen Anker im Leben.
es ist aber doch keine Zweierbeziehung.
Da würde ich widersprechen. Natürlich
ist es eine Zweierbeziehung. Christlicher Glaube zielt darauf ab, dass Gott
uns auch sieht. Für mich als Kapuziner
ist der Heilige Franziskus ganz wichtig.
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Er hat einmal in einer Kapelle gebetet,
die zerstört war. Jesus Christus war
dort auf Augenhöhe mit ihm, weil das
Kreuz auf der Erde stand. Dort hat
Franziskus gemerkt: „Dieser Gott sieht
mich auch. Das ist kein richtender
Gott, sondern ein Gott, mit dem ich in
Beziehung trete.“
Aber Gott kann mich nicht in den
Arm nehmen, nicht im körperlichen
Sinne.
Das stimmt. Aber wenn ich dreimal am
Tag in die Kapelle gehe und mit meinen
Mitbrüdern Psalme aus dem Alten
Testament bete, mache ich oft folgende
Erfahrung: Ich war vielleicht gefrustet,
weil ich zum Beispiel eine Philosophie-Vorlesung nicht verstanden habe.
Und dann sitze ich in der Kapelle und
plötzlich kommt ein Wort, das mich
aufbaut, glücklich macht und das mir
Mut gibt, weiterzugehen. Ich glaube,
das ist genauso wertvoll wie eine
Umarmung von einem Freund oder
einem Partner. In diesen Momenten
wird Gott sehr lebendig.
Was bedeutet die Liebe zur Familie
und was bedeuten Freunde für sie?
Für mich sind Familie und Freundschaft sehr wichtig. Ich bin da emotional geprägt. Wer in einer Partnerschaft
lebt, hat dort jemanden, mit dem er ein
Problem bespricht. Ich bekomme diesen Rückhalt in meinem engsten
Freundeskreis und in der Familie.

Ist da nicht doch manchmal die
Sehnsucht, eine eigene Familie zu
gründen?
Bisher noch nicht, nein. Ich kenne das
Gefühl der Sehnsucht eher, wenn ich
im Sommer über die Promenade laufe
und ein verliebtes Pärchen sehe. Dann
frage ich mich schon manchmal:
„Mmh, wie ist es denn bei mir?“. Oder
wenn ich mit meinen Freunden abends
auf ein Bier raus gehe und da ist ein
Pärchen dabei. Dann fühle ich mich
manchmal wie das fünfte Rad am
Wagen. Zum Glück habe ich Freunde,
mit denen ich offen darüber reden
kann. Die nicht gleich sagen: „Oje,
jetzt fällt der Julian vom Glauben ab
und tritt direkt aus dem Orden aus.“
Sie sind noch sehr jung. Können Sie
denn ausschließen, dass sie sich
verlieben?
Damit beschäftigen wir uns auch in
der Ordensausbildung. Ein Wissenschaftler, der mit Glauben überhaupt
nichts am Hut hatte, hat einmal ganz
klar gesagt: „Es wird passieren, dass
ihr euch heftig verliebt. Und dann
müsst ihr euch fragen, wie ihr damit
umgeht.“
und, wie geht man damit um?
Ich habe vor allem von unserem Spiritual im Priesterseminar Folgendes
gelernt. Erstmal runterkommen!
Spazieren gehen, ein Gespräch mit
Freunden suchen, sich Rat holen und

21

versuchen, ein bisschen Abstand von
diesem Verliebtsein zunehmen. Und
das Thema vor Gott bringen.
Wie geht das?
Ich schreibe meine Gedanken auf und
frage Gott dann: „Was ist dein Plan für
mich?“ Erst wenn man alles gründlich
durchdacht hat und nicht vorschnell
sagt: „Super, das mache ich jetzt“,
dann kann man sich für einen Weg
entscheiden.
Klingt so, als könne man diesen Rat
auch auf Partnerschaften beziehen,
in denen sich einer plötzlich in eine
andere Person „verguckt“.
Ja, das wird ja wahrscheinlich so ähnlich sein. Das ist eine riesige Herausforderung in einer Gesellschaft, in der
vieles möglich und akzeptiert ist. Ich
denke, dass viele Entscheidungen zu
schnell und spontan getroffen werden.
Wenn eine Ehe scheitert, folgt die
Trennung. Wenn sich ein Ordensbruder heftig verliebt, was folgt
dann?
Wenn diese Liebe zu einer Person so
stark ist, dass es nicht mehr anders
geht, dann gibt es keine andere Option
mehr, als einen anderen Weg zu wählen.
Und in diese neue Partnerschaft einzutreten. Ich habe schon alles erlebt. Bei
jungen Mitbrüdern, aber auch bei Brüdern über 80, die im hohen Alter noch
aus dem Orden austreten, weil sie ihre
große Liebe gefunden haben.
1
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Eifersucht
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Wenn nicht alles rosarot ist
– Gedanken über
die Eifersucht

Ein Themenheft über die Liebe, ohne die Eifersucht zu erwähnen – wäre das nicht unvollständig? Sind Liebe und Eifersucht nicht wie die zwei Seiten einer Medaille? Die eine Seite
rosarot leuchtend, die andere bleiern grau? (Oder ist die Farbe der Eifersucht eher blutrot?)
Text: Roland Tauber

Wir alle haben doch schon Liebe und Eifersucht empfunden. Aber halt: Da würde schon fast jede*r fünfte Deutsche
(18 % laut einer Umfrage von 2016) widersprechen und behaupten, dass die Eifersucht nicht in ihrem oder seinem Gefühlshaushalt vorkommt. Kann das sein oder wird da lieber das
Mäntelchen des Schweigens und Vergessens über die Eifersucht geworfen – frei nach dem Motto: aus den Augen, aus dem
Sinn? Was ist das überhaupt: Eifersucht? Ist es nur ein anderes Wort für Neid (siehe: die biblischen Todsünden)? Ist Eifersucht ein unerwünschtes, nicht kontrollierbares Gefühl oder
eher eine Gefühlsgrundlage als Auslöser für so unterschiedliche Gefühle wie Wut, Hass, Enttäuschung und Trauer? Ist Eifersucht ein angeborener menschlicher Instinkt seit Urzeiten,
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eine Sucht oder Krankheit, ein Anzeichen für egoistisches Besitzdenken oder möglicherweise gar eine Art Liebesbeweis?
Exakt definieren lässt sich die Eifersucht vielleicht gar nicht,
und die Ansichten über die Eifersucht gehen auch stark auseinander. Versuchen wir trotzdem, einen Pfad durch den
Dschungel der Eifersucht zu
finden.
Vorab klären wir den Unterschied zwischen Eifersucht
und Neid, denn diese Begriffe
werden häufiger verwechselt

Eifersucht
entsteht also
typischerweise
in einem
Dreiecksverhältnis

Eifersucht

bzw. synonym verwendet: Eifersucht ist die Angst vor dem
Verlust einer Bezugsperson (Mutter, Freund, Ehepartner etc.),
verursacht durch eine dritte Person (den Nebenbuhler, die
Konkurrentin o. a.), während der Neid auf Dinge besteht, die
ein anderer besitzt (Auto, Haus, Geld usw.) und man selbst
nicht oder weniger hat. Eifersucht entsteht also typischerweise in einem (realen oder eingebildeten) Dreiecksverhältnis.
Versuchen wir es doch mal mit der Bedeutung des Wortes
Eifersucht selbst, das es in seiner Zusammensetzung aus Eifer
und Sucht erst seit Beginn des 16. Jahrhunderts gibt. Ist damit
jemand gemeint, der voller Eifer in seiner Sucht gefangen ist?
Nicht ganz, aber nah dran! Das Wort Eifer stammt wohl vom
althochdeutschen eivar für rauh, herb, bitter ab, während
Sucht vom althochdeutschen suht für Krankheit kommt. Ist
Eifersucht also in jedem Fall
eine Krankheit? Wohl kaum,
denn wie bereits Charles Darwin herausfand, entwickeln
schon Kleinkinder Eifersuchtsgefühle und entsprechende Signale der Beunruhigung, wenn Mutter oder Vater
sich einem anderen Kind oder
einer Puppe zuwenden. Eifersucht ist in dem Fall etwas Natürliches und sogar Gesundes, um das eigene Überleben durch die
Aufmerksamkeit und Fürsorge der Bezugsperson zu sichern,
ein Urinstinkt sozusagen. (Und selbst im Tierreich existiert
laut neuesten Forschungen Eifersucht.) Aber es gibt unterschiedliche Formen und Intensitäten von Eifersucht, die sich
bei massivem Auftreten ins Wahn- oder Krankhafte steigern
kann. Im schlimmsten Fall kann ein massiver Fall von Eifersuchtswahn, nach Shakespeares Eifersuchts-Drama auch
Othello-Syndrom genannt, tödlich enden.
Der Schriftsteller Franz
Grillparzer formulierte ebenso
spitzfindig wie geistreich: „Eifersucht ist eine Leidenschaft,
die mit Eifer sucht, was Leiden
schafft.“ Doch in dem gelungenen Wortspiel steckt ein wichtiger Ansatzpunkt, den ein altes jüdisches Sprichwort ebenso pointiert herausstellt: „Liebe
macht blind, aber Eifersucht sieht zu viel.“ Einfach gesagt, gibt
es für Eifersucht meistens gar keinen Grund außerhalb der
eifersüchtigen Person, keinen realen Treuebruch der Bezugsperson oder welche Art vermeintlicher Bedrohung gerade zur
Eifersuchtsattacke führt, umso mehr Gründe aber bei der
eifersüchtigen Person selbst: z. B. fehlendes Selbstwertgefühl
oder Furcht vor Zurückweisung. Der/die Eifersüchtige „sieht“
also Dinge, die eigentlich nur in der Vorstellung existieren.
Zudem wird die Schuld an der Situation meist ausschließlich

Schon
Kleinkinder
entwickeln
Eifersuchtsgefühle

Im
schlimmsten
Fall endet
Eifersucht
tödlich
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beim Gegenüber gesucht. Diese misstrauische oder eingebildete Eifersucht zerstört letztendlich das Vertrauen zwischen
den Akteuren und lässt viele Paarbeziehungen scheitern oder
gar nicht erst zustande kommen. Der Autor Julian Barnes
treibt diese Form der Eifersucht in seinem satirischen
Roman „Vor meiner Zeit“ (Lesetipp!) auf die Spitze, indem
er die Hauptfigur in einer Art
retrospektiver Eifersucht auf
die ehemaligen Männer seiner
Frau eifersüchtig sein lässt.
Typisch für diese Formen der
Eifersucht ist der Vergleich
des/der Eifersüchtigen mit
vermeintlichen Konkurrent*innen, der oft wegen des fehlenden Selbstwertgefühls zu
dem Ergebnis eigener Unzulänglichkeit führt.
Dem steht die reaktive Eifersucht gegenüber, die auf reale
Anzeichen einer Veränderung in einer Beziehung reagiert und
diese hinterfragt; dabei stellt sich der/die Eifersüchtige auch
selbst infrage, analysiert also
die Situation und kommuniziert sie mit dem Gegenüber,
um die Beziehung wieder in
positive Bahnen zu lenken. Die
reaktive Eifersucht wird teils
sogar als Liebesbeweis ausgelegt. Harald Oberbauer, Leiter
der einzigen Eifersuchtssprechstunde im deutschsprachigen Raum, behauptet: „Wer
sagt, er sei noch nie eifersüchtig gewesen, ist für mich hochauffällig.“ Er vertritt die These, dass Eifersucht mit Liebe zu
tun hat und, wer nie eifersüchtig gewesen sei, sich fragen sollte, ob er/sie seine*n Partner*in überhaupt liebe. Nur autistische Menschen würden keine Eifersucht kennen, weil sie sich
auf niemanden einlassen könnten.
Die Autorinnen Sabine Kray und Anne Waak (ZEIT Online
vom 8.9.2017) sehen hingegen in der Eifersucht alles andere als
einen Liebesbeweis und kommen zu dem Fazit: „Eifersucht
schadet Ihnen und den Menschen in Ihrer Umgebung. Geben
Sie sie auf.“ Sie sehen die Eifersucht als Geiz der Liebe und
empfehlen stattdessen, Liebe großzügig zu teilen und sich
daran zu erfreuen, wenn der/die geliebte Person von einer dritten Person ebenfalls geliebt wird. Bekannt ist das Phänomen
als Compersion.
Bleibt vorerst die Frage, wer so frei und selbstbewusst ist,
ein solch empathisches Glücksgefühl in einem Dreiecksverhältnis wirklich zu entwickeln. Oder steht dem unser
„Urinstinkt Eifersucht“ unwiderruflich im Wege?
1

Die reaktive
Eifersucht
wird teils
sogar als
Liebesbeweis
ausgelegt

„Wer sagt, er
sei noch nie
eifersüchtig
gewesen, ist
für mich
hochauffällig.“

yuki 01 / 2021

24
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„Alle Liebe
lebt weiter“

ristofer Wege
lin

WEDDING PLANNER

Katharina Gronwald ist selbstständige Hochzeitsplanerin. Liebe ist für sie jedoch alles andere als
ein Geschäft. yuki sprach mit der Ehefrau und
Mutter aus Münster über Liebe, Projektmanagement und einen ganz besonderen Lebensmoment.
Text: Martina Cwojdzinski

Katharina, sind die Liebe und damit das Heiraten
ein geschäft?
Für mich eindeutig nicht. Der Markt wächst jedoch
unglaublich. Angehende Brautpaare werden mit
Inspirationen für ihren großen Tag überschüttet.
Häufig wundern sich Menschen, dass im Blumenladen bspw. für einen Brautstrauß das Doppelte
oder Dreifache eines normalen Blumenstraußes
berechnet wird. Das liegt nicht an den Blumen,
sondern an der intensiven Beratung. Für einen
Brautstrauß werden mehrere Gespräche geführt.
Die Braut weiß genau, welche Blüte wo stecken wird
und welches Band ihren Strauß schmückt. Diese
Beratung beim emotionalen Thema Hochzeit steckt
im Preis mit drin.
beratung macht den großteil deiner Arbeit als
hochzeitsplanerin aus, richtig?
Das stimmt. Einige Paare kommen zum Teil schon
zwei Jahre vor der geplanten Hochzeit zu mir. Mit
meiner Beratung führe ich die Paare strukturiert
durch ihr Projekt Hochzeit. Ich leite sie an, teile die
vielen anstehenden Aufgaben in To-dos auf, die zu
ihrem Leben passen, und lasse den Planungsdruck
nicht zu groß werden. Viele Paare sind überfordert
und wissen nicht, was sie zuerst angehen sollen. Ich
sorge dafür, dass sie bei sich selbst bleiben und sich
mit ihren Entscheidungen wohlfühlen.
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Du selbst wolltest nie heiraten. Bist du froh, dass du dich
doch getraut hast?
Ich bin mit dem Hochzeitsthema aufgewachsen, weil sowohl meine Mutter als auch meine Oma ein Geschäft für
Braut- und Abendmoden geführt haben. Ich habe es geliebt,
durch die Kataloge mit den schönen Kleidern zu blättern,
und wollte auch immer eines tragen. Aber die eigene Hochzeit
war nie ein Thema. Mir waren die Konventionen hinter der
Ehe nicht wichtig. In dem Moment, als ich mit meinem Mann
auf unserer Hochzeit jedoch auf der Tanzfläche gestanden
habe – um uns herum Familie und Freunde – da wusste ich,
das ist dieser eine Lebensmoment, der nie wiederkommt und
an den ich mich mein ganzes Leben erinnern werde. Es war
fantastisch!
erkennst du an der hochzeit, ob die ehe halten wird?
Das möchte ich mir nicht anmaßen. Dieser eine Tag ist dafür
sicher nicht repräsentativ. Was ich sehr schön beobachte am
Hochzeitstag, sind der Familienzusammenhalt und die
Freundschaften. Wenn ein Paar seine Liebe mit den für sie
wichtigsten Menschen teilt – dann ist die Liebe spürbar.
Meine Oma hat immer gesagt „Alle Liebe lebt weiter“ – und
diese Liebe und ihre Energie lassen sich vermehren und
weitergeben. Als Hochzeitsplanerin dabei zu sein, ist etwas
ganz Besonderes.
1
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Ein Ende mit Schrecken (?)
Text: Larissa Ewerling

In unseren Beziehungen geraten wir irgendwann vielleicht einmal an einen Punkt,
an dem wir uns fragen, ob wir als Paar überhaupt zusammenpassen. An dem wir
darüber nachdenken, ob wir noch wir selbst sind oder ob alles überhaupt noch
einen Sinn hat und ob wir alleine nicht vielleicht besser dran wären.
Wir drehen uns dann im Kreis, immer um dieselben Gedanken. Es geht uns in diesem Moment oft
gar nicht mehr um das, was der oder die andere
wirklich denkt oder sagt. Vielmehr meinen wir,
schon zu wissen, was der oder die andere jetzt
denkt oder gleich sagen wird.
Was wir denken, beeinflusst, was wir fühlen, und
was wir fühlen, beeinflusst, wie wir handeln. Wenn
wir anders handeln und uns in unserer Partnerschaft wieder besser fühlen wollen, müssen wir
also beginnen, anders zu denken.
„Everything in life is a choice!“ Schon mal gehört?
Auch wenn wir denken, schon zu wissen, was der
oder die andere tun wird, ist eben dieses Denken
oft vielmehr eine bewusst gefällte Entscheidung.
Wenn es gut läuft, vereinfacht dies unsere gedanklichen Prozesse – vereinfacht unser komplexes Leben und lässt uns fühlen, dass wir anscheinend zusammenpassen.
Doch in schwierigen Situationen fliegt uns genau
das um die Ohren. Es lässt uns feststecken in den
immer gleich verlaufenden Diskussionen und
Streits, lässt uns glauben, dass wir nicht zusammenpassen oder uns auseinandergelebt haben,
wenn wir nicht direkt die Gedanken des anderen
lesen können.
Paare, die in meine Praxis kommen, analysieren akribisch ihre Probleme und schildern minutiös alles,
was sie beide nicht im Griff haben. Oftmals sind sie
dann irritiert, wenn ich sie frage, was ihnen an sich
als Paar denn eigentlich gut gefällt, was sie gut zusammen (tun) können und was ihnen in ihrer Beziehung gut gelingt und Spaß macht.
Niemand kann uns die Entscheidung abnehmen,
ob wir zusammenbleiben oder uns trennen sollten.
Nur wir selbst
können das als Paar entscheiden. Um herauszufinden, ob es sich lohnt,
zu kämpfen, auch
wenn es schrecklich
schwer ist, müssen wir uns darauf
besinnen, was
wir am anderen

mögen, was uns in schwierigen Phasen gut
gelingt und was wir an uns als Paar schätzen.
Wir werden uns wundern, welche Leichtigkeit
diese Gedanken mit sich bringen. Wir können selber
aus unseren guten Zeiten lernen und uns ein Beispiel an
uns selbst nehmen. Sicherlich befinden wir uns in schwierigen Phasen der Beziehung dann schon in einer Abwärtsspirale, in der es schwer ist, umzudenken. Aber schon Francis
Picabia sagte: „Der Kopf ist rund, damit die Gedanken die
Richtung wechseln können.“
Helfen können uns hier Gespräche über eigene Erwartungen,
Wünsche und Träume. Wir können uns mit dem/der Partner*in zu Gesprächen verabreden, in denen wir über schöne
Dinge und Gemeinsamkeiten sprechen, die uns verbinden. Es
ist vielleicht schwer sich vorzustellen, wie gut so ein Gespräch
ohne Seitenhiebe und unterschwellige Vorwürfe tun kann.
Wie gut es tut, zu spüren, dass das Gegenüber noch oder wieder interessiert ist an einem gemeinsamen Austausch über
Standpunkte, Gefühle oder politische Sichtweisen.
Vor allem aber geht es darum, sich Zeit zu nehmen und achtsam über die eigene Beziehung zu sprechen. In diesen Momenten erfahren wir, wie es dem anderen geht, wie er sich
fühlt. Wir spüren gegenseitige Wertschätzung dafür, zusammen zu sein, als Paar.
Etwas Anderes und Neues entsteht nur dann, wenn wir uns
animieren, anders zu denken und zu handeln. Wir haben keine Fernbedienung für unsere Partner*innen und genau deshalb beginnt Veränderung in unserem eigenen Denken. Wir
dürfen nicht aufhören, interessiert am anderen zu bleiben, an
dem, was er/sie denkt, fühlt und sich wünscht. Auch für die
Beziehung. Wir sollten für möglich halten, dass wir immer
wieder etwas Neues hören und entdecken in den Äußerungen
des anderen.
Wir selbst entscheiden, ob wir interessiert zuhören wollen,
und auch, ob wir unsere Standpunkte und Gefühle interessant
und authentisch kommunizieren möchten.
Letztlich steht mehr zur Auswahl als ein Ende mit Schrecken
oder ein Schrecken ohne Ende. Nämlich der Beginn von etwas
Neuem, das da heißt: Partnerschaft. Denn Partnerschaft ist,
was man als Partner*innen schafft.
1
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Elternliebe

Tränen, Kotze und
Schokoflecken
Über die Liebe zum eigenen Kind
Text: Britta Stapelbroek

Am Anfang meiner ersten Elternzeit habe ich
einmal den Spruch aufgeschnappt: „Die Tage sind
kurz, aber die Stunden sind lang.“ Damals konnte
ich es nachvollziehen, nach vielen Jahren im Beruf
plötzlich mit einem winzigen Baby zu Hause. Die
Zeit waberte nebelschwadig an mir
vorbei, bis es draußen dunkel war
und das Baby immer noch hellwach. Manchmal guckte ich alle
drei Stunden auf die Uhr und stellte fest, dass doch erst 20 Minuten
vergangen waren. Jetzt schaue ich
auf die Uhr und frage mich, wo die
Jahre hin sind.
Kinder machen einem die eigene Vergänglichkeit bewusst. Das ist
jedoch gar nicht schlimm, denn die
Zeit, die da rast, ist mit ihrer Ankunft so viel wertvoller geworden.
Was nach absolutem Klischee
klingt, wird schnell zu einer Tatsache, die dafür sorgt, dass man sich
aus dem Fokus nimmt, weil plötzlich jemand wichtiger ist als man
selbst. Sehr viel dreht sich dann
um kleine Patschehände, glucksendes Lachen,
dicke Tränen, Lego, Dinosaurier und Softshell. Man
steckt zurück und kann dadurch erst so richtig viel
geben. Und das tut man, ohne zu fragen, zu jeder
Uhrzeit, an guten Tagen oder mitten im größten
Chaos. Naturwissenschaftlich lässt sich das recht
einfach mit neurologischen und hormonellen Veränderungen begründen, der Hormontrip, auf den
man als Mutter oder Vater gerät, macht fürsorglich.
Und dennoch steckt in dieser bedingungslosen Liebe zum eigenen Kind so viel mehr Zauber.
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Dabei ist es längst nicht so, dass sie einsetzt, sobald im Kreißsaal das Baby da ist. Unter Umständen kommt sie erst langsam und
manchmal gar nicht. Daran trägt man schwer, wird doch überall
der Eindruck vermittelt, die Liebe der Eltern zum eigenen Kind sei
das selbstverständlichste Gefühl der Welt. Dann nehmen Schuldgefühle den Platz ein, der
ihm zugeteilt war, und es
dauert, bis man sich arrangiert. Aber ob nun mit
Pauken und Trompeten
oder heimlich still und
leise, wenn sie einmal da
ist, dann bleibt die Liebe
und geht nicht mehr weg.
Dann steht das Herz sperrangelweit offen und man
wirft sich hinein in ein
Abenteuer, dessen Verlauf so absolut unvorhersehbar und bei dem lediglich garantiert ist, dass
Tränen, Kotze und Schokoflecken eine Rolle spielen werden. Und das
trotzdem das Beste ist,
was einem passieren kann, auch wenn es oft nur halbsuper und gewiss nicht perfekt läuft.
Mit der Liebe kommt auch die Angst. Sie beherrscht einen
nicht, aber latent ist sie immer da. Leid, Krankheit, Tod eines Kindes – das sind absolut unerträgliche Gedanken, denn wenn man
Kinder hat, hat man plötzlich alles zu verlieren. Und das ist auch
eine der größten Herausforderungen bei aller Elternliebe: Man gibt
sein Bestes, damit das eigene Kind einen irgendwann verlässt. Auszieht und die Welt entdeckt. Und immer wieder gerne zurückkehrt.
1
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kinderfragen

!

yuki fragt ...
Vi vi en,

9J

Mach mit
Möchtet ihr uns auch
Fragen beantworten?
Dann schickt eine Mail an
hallo@yuki-magazin.de
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M illa , 9 J a h re

Was ist für die dich Liebe?

Was tust du für jemanden
den du gerne magst?

n,

J
11

ahr

e

Was würdest du gerne
über die Liebe wissen?

Vivien: Wie konnte man sich lieben,
bevor man sich getrennt hat?
Wie kann man Gefühle zu jemanden
entwickeln?
Ben: Wie es ist, wenn man groß und
verliebt ist
Milla: Ich würde gerne wissen, wie
Verliebte sich näherkommen.
Tom: Alles, aber vor allem, wie sich das
anfühlt, wenn man sich küsst. Das sieht
immer so hässlich aus.
(In seinem Kindergarten gibt es ein paar
„verliebte Paare“.)

Wie stellst du dir
Verliebtsein vor?

Vivien: Dass man gerne viel zusammen
ist. Dass man sich sehr nahe steht.
Ben: Ich habe von „Schmetterlingen im
Bauch“ gehört und bin gespannt, wie
sich das anfühlen wird ...
Milla: Der Bauch kribbelt und einem
wird heiß. Man küsst sich unter der Decke und bekommt einen Ring geschenkt.
Tom: Blöd, weil man sich dann immer
küssen muss.

,6

Ja

h re
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Vivien: Eine gute Freundin sein. Immer
helfen.
Ben: Ich bin für die Person da und helfe, wenn ich gebraucht werde.
Milla: Ich bin nett zu Menschen, die ich
gerne mag, und helfe ihnen gerne.
Außerdem mache ich gerne Geschenke
für die, die ich gerne mag.
Tom: Alles, was er sagt!

Vivien: Glücklich sein. Mehr zu sein als
Freund und Freundin.
Ben: Vertrauen und Zuneigung.
Milla: Liebe ist für mich, wenn man sich
mag und zusammen ist. Liebe ist auch,
wenn meine Familie mich drückt und
umarmt.
Tom: Dass man sich nicht gegenseitig
ärgert.
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was ist eigentlich LIEBE?

Was ist eigentlich
Liebe?
Der schwarze Schwan scheint verliebt. Über Jahre bleibt er treuer Begleiter … vom weißen Tretboot in Schwan-Optik auf dem Aasee in Münster. Eine Geschichte, die es in die Nachrichten und
sogar zu einem Wikipedia-Eintrag geschafft hat (schau mal nach!).
Ist das Liebe? Oder nur Schwärmerei, äh, Schwanerei? Was meint ihr?
Und wie ist das bei uns Menschen?
Liebe ist ein Gefühl, ein Gefühl der Zuneigung. Es gibt viele verschiedene Formen der Liebe:
die Liebe zu den Eltern, den Geschwistern, den Großeltern usw., also zur Familie. Die Liebe zu
Freunden, zu Haustieren und natürlich auch die Liebe zur Partnerin oder zum Partner.
Aber woher wissen wir, dass das Gefühl, das wir empfinden, Liebe ist? Es gibt drei Wege,
wie wir dies herausfinden können:

Text: Prof. Dr. Regina Jucks

1. Die Introspektion. Damit ist gemeint, dass

guten anderen Grund, warum unser Herz

wir „in uns hineinschauen“ oder „uns einen

hüpft und schneller schlägt, wenn wir jeman-

Spiegel vorhalten“. Wir prüfen und bewerten

den sehen, interpretieren wir unser Gefühl

unsere Gefühle. Wie fühle ich mich, wenn ich

und den schnellen Herzschlag als Liebe.

meine Oma sehe? Freue ich mich, wenn wir

2. Wir beobachten unser Verhalten. Wir

uns sehen? Selbst wenn die Antwort „ja“ ist,

lernen viel über unsere Gefühle, indem wir

heißt das nicht, dass wir automatisch schluss-

unser Verhalten beobachten. Wird uns selbst

folgern, dass wir unsere Oma lieben. Wir sind

nach Stunden der Besuch der Freundin nicht

selbstkritisch und überlegen, wieso wir uns

zu viel? Sitzen wir immer noch beieinander,

freuen. Ist es, weil Oma immer Schokolade mitbringt und wir uns vor allem darüber freuen?
Das herauszufinden, ist gar nicht so einfach.
Wir prüfen sozusagen, welchen Grund unser
Herzklopfen, unsere Freude hat. Gibt es keinen
yuki 01 / 2021

Prof. Dr. Regina Jucks hat Psychologie studiert und lehrt seit
2009 an der Uni Münster. Sie forscht zum Beispiel darüber,
wie Kommunikation zwischen Menschen funktioniert und
wie Computer beim Lernen unterstützen können. Außerdem
ist sie Prorektorin für Studium und Lehre an der WWU.

29

was ist eigentlich LIEBE?

obwohl wir eigentlich schon

schaut darauf, wie sich andere uns gegenüber

längst nach Hause gehen soll-

verhalten. Wenn jemand nett zu uns ist, uns

ten? Unser Verhalten, unsere

freundliche Absichten unterstellt, dann gehen

Freundlichkeit, unser Lachen, un-

wir davon aus, dass wir auch freundliche Ab-

ser Versuch, jemandem zu gefallen, all

sichten haben. Wir lernen also etwas darüber,

das sind Hinweise, dass wir jemanden mö-

wie wir fühlen, indem wir die Sichtweise von

gen. Und auch hier prüfen wir uns kritisch.

anderen auf uns und unser Verhalten überneh-

Gibt es eine andere Erklärung dafür, dass wir

men.

uns freundlich und liebevoll verhalten? Krie-

Und im Alltag müssen wir die drei Wege/

gen wir eine Belohnung, wenn wir freundlich

Informationsgrundlagen dann irgendwie

zu einer Person sind? Dann ziehen wir diese

zusammenbringen. Also: wenn das Herz

„guten Gründe“ für das Verhalten „ab“ und be-

schneller schlägt und wir nicht gerade joggen,

werten unser Verhalten nicht als Liebe.

wenn wir nett zu jemandem sind, ohne dafür

3. Wir beobachten, wie andere sich uns ge-

belohnt zu werden, und andere uns so behan-

genüber verhalten. Die dritte „Quelle“, die

deln, als ob wir sie mögen, dann stehen die Zei-

uns hilft zu entscheiden, wie wir empfinden,

chen auf Liebe – ein Gefühl der Zuneigung.
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märchen

Liebe
im
Märchen
Text: Andreas Schoch

„Und wenn sie nicht gestorben sind,

von ihrer wahren Liebe geküsst würde. Ein

dann leben sie noch heute.“ Diesen

Prinz küsste sie wach. Sie heirateten, wurden

Satz kennt ihr bestimmt aus dem Mär-

glücklich und wenn sie nicht gestorben sind,

chen. Oft sucht dort ein Prinz nach sei-

dann leben sie noch heute. Ähnlich ist es bei

ner Prinzessin. Nachdem sie eine span-

Aschenputtel. Nachdem der Prinz sie am pas-

nende Geschichte überstanden haben,

senden Schuh erkennt, heiraten die beiden,

können sie am Ende heiraten. So rettet

werden glücklich und wenn sie nicht gestor-

ein Prinz Schneewittchen, die vorher
einen vergifteten Apfel gegessen
hat. Sie heiraten, werden glücklich und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben
sie noch heute. Oder

yuki 01 / 2021

ben sind ... Dies alles sind sehr
schöne Geschichten. Wenn eine
echte Hochzeit genauso schön
ist, spricht man daher oft
von einer echten „Märchenhochzeit“.

Dornröschen. Sie wurde

Weil das Leben in der

von einer bösen Hexe

Zeit, aus der die Märchen

verzaubert und musste

stammen, oft schwer war

so lange schlafen, bis sie

und es vielen Menschen

märchen
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nicht gut ging, waren die Märchen
Geschichten zum Träumen. Weil es
einen Fernseher und einen Computer
noch nicht gab, sollten die Märchen
die Menschen von ihrer harten
Arbeit ablenken. Die Geschichten sollten dabei
spannend sein, aber
auch ein glückliches
Ende haben. Und
weil die Liebe ein
spannendes Thema
ist und viele Menschen
glücklich macht, handelten viele Märchen eben
von der Liebe.
Im Märchen spielt die Liebe also
eine sehr wichtige Rolle. Da gibt es
einen Mann und eine Frau, oft einen
Prinz und eine Prinzessin oder eine
Königin und einen König, und manch-

chen machen Männer und Frauen

mal verliebt sich der Prinz auch in die

deswegen auch nur Sachen, von de-

arme Bäuerin. Liebe gibt es im Mär-

nen die Märchenerzähler dachten,

chen aber ebenso zwischen Eltern und

nur sie könnten sie machen. Männer

dem Kind, zwischen Geschwistern

müssen kämpfen und retten und die

und als Liebe zu den Mitmenschen, zu

Frauen müssen gerettet werden.

armen Menschen, zu Freunden und zu

Auch das ist heute anders.

Tieren. Liebe kommt also ganz schön
oft vor.

Würden die Märchen heute neu
geschrieben, würde es in ihnen be-

Früher war es verboten, dass sich

stimmt noch andere Formen der Lie-

auch zwei Männer oder zwei Frauen

be geben und die Prinzessin würde

lieben, weil die Menschen es nicht

auch mal den Prinzen retten. Und

normal fanden. Deswegen kommt es

wenn sie dann nicht gestorben sind,

in den Märchen nicht vor. In den Mär-

dann leben sie noch heute.
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Interview

Die bekannte Illustratorin Antje Vogel lebt seit 1955 in Münster. Sie hat einen Sohn
und zwei Enkelhunde. yuki-Mitarbeiter Peter Sauer unterhielt sich mit der 81-Jährigen
(geboren am 16. 11. 1939) über das Thema „Liebe“ – gestern und heute:

Foto: privat

Wie war die Liebe
eigentlich früher?
Text: Peter Sauer

Wann waren Sie das erste Mal verliebt?
Antje Vogel: „Da war ich 9. Ich war
sehr aufgeregt und freute mich sehr,
wenn ich Siegfried sehen konnte, mit
seinen blonden Haaren und blauen
Augen. Den mochte ich gerne. Das war
der Freund meines älteren Bruders
Heiner. Wir waren oft schwimmen.
Die Jungs schubsten mich ins Wasser
des tiefen Beckens im Freibad. Siegfried musste mich dann immer retten.“
Wann hatten Sie mal so richtig
Liebeskummer?
Antje Vogel: „Als junge Frau war ich
sieben Jahre mit Wolfgang zusammen.
Der war Schauspieler. Plötzlich war
Schluss. Das traf mich unglaublich
heftig. Ich war sehr traurig.“
Haben Sie Wolfgang später noch
mal wiedergesehen?
Antje Vogel: „Als mein Sohn Kolja
drei Jahre alt war und ich schon mit
meinem Mann Claus zusammen war,
hat Wolfgang uns mal besucht. Kolja
war schon als Kind lieb und unkompliziert. Er fand alle unsere Gäste gut.
Aber meinen Ex-Freund aus Jugendtagen konnte Kolja überhaupt nicht
leiden. So gar nicht. Das war sehr
wichtig und sehr heilsam für mich.“
Wie haben Sie Ihren Mann, den
Galeristen Claus Steinrötter,
kennengelernt?
Antje Vogel: „Mir wurde seine Galerie
empfohlen und ich besuchte ihn mit
meinen ersten Zeichnungen. Claus war
sofort angetan und machte – zu meiner
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völligen Verwunderung – mit meinen
Bildern sofort eine Ausstellung. Und
verkaufte jedes einzelne Bild, ja, komplett alle Bilder! Das hat mich sehr
beeindruckt.“
Wie wurde die Beziehung dann
enger?
Antje Vogel: „Wir hatten Spaß und ich
wurde schwanger. Das war nicht
geplant. In einer Runde mit Freunden
in der Gaststätte „Hölt'ne Schluse“ am
Max-Klemens-Kanal fragte Claus vor
dem Kamin einfach so drauf los: „Was
ist eigentlich mit der Hochzeit?“ Ich
war völlig überrascht, wollte eigentlich
nie heiraten. Drei Tage vor der Geburt
unseres gemeinsamen
Sohnes Kolja haben wir dann geheiratet – beide mit langen Haaren.“
Haben Sie von Ihrem Mann auch
Liebesbriefe bekommen?
Antje Vogel: „Ja, ein ganz besonderer
Brief erreichte mich Anfang 1972 auf
einem Zeltplatz nahe Istanbul. Mein
Kollege war frisch verliebt und wartete
sehnsüchtigst auf Post, aber als Erstes
bekam ich einen Liebesbrief, von meinem Claus aus Münster, was damals
noch mit ziemlich viel Aufwand verbunden war.“
Haben Sie noch Ihre Liebesbriefe?
Antje Vogel: „Ja, mit einer großen
Schleife verbunden, gut versteckt. Ich
habe da aber nie wieder reingeschaut.“
War das Verlieben damals
eigentlich anders?
Antje Vogel: „Es gab damals keinen
Wettbewerb wie heute und wir sind

mit unserer Liebe auch nicht hausieren
gegangen. Wir waren einfach zwei Verknallte.“
Was bedeutet Liebe für Sie?
Antje Vogel: „Wenn ich meinen Sohn
Kolja mit seiner Lebensgefährtin Jessi
sehe, die achten so aufeinander, das
macht einen stimmigen Eindruck.
Die gehen so liebevoll und rücksichtsvoll miteinander um und helfen sich
gegenseitig – ohne vorher groß darüber
diskutieren zu müssen.“
Sie sind jetzt 46 Jahre mit Ihrem
Mann Claus verheiratet, was ist Ihr
Erfolgsrezept?
Antje Vogel: „Man darf in einer Partnerschaft nie den Respekt voreinander
verlieren. Man darf sich nie so weit
gehen lassen, dass der andere sich
geniert, einen noch anzuschauen.
Und man muss immer über alles reden
und auch miteinander schweigen können. Das klappt mit meiner großen
Liebe Claus heute wie am ersten Tag.
Ich liebe Claus, weil er Claus ist. Weil
er authentisch er selbst ist. Und man
sollte immer das gemeinsame Leben
genießen und sich nicht so viele
Gedanken machen.“
Was finden Sie an der heutigen
„Liebes-Generation“ nicht so toll?
Antje Vogel: „Es geht überhaupt gar
nicht, wenn die per SMS oder WhatsApp Schluss machen. Ich finde, man
muss sich auch in dieser schwierigen
Situation in die Augen schauen können.“

Münster

Wir entdecken
unsere Stadt

Foto: Daniel Schapmann

Diesmal machen wir einen Bummel durch Münsters Museen
und schauen mal im Hansaviertel vorbei. Außerdem gibt es
leckere Asiaküche zum Nachkochen und einen Ausflugstipp
für die ganze Familie – natürlich coronakonform.
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Fünf mal museen

mal
Münster

Museen

Text und Fotos: Iris Schoell
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Freilicht
museum

B o ck wi n

d m ü hle

Frische Luft und Kulturerlebnis in einem, da
ist für jeden etwas dabei.
Das Freilichtmuseum liegt zwischen dem Natur
kundemuseum und dem Aasee. Familien spa
zieren über das Gelände und bestaunen z. B.
das alte Backhaus, eine hundert Jahre alte Schu
le oder die Bockwindmühle in der Mitte des Plat
zes. Im Imkerhaus wohnt ein Bienenvolk zwischen
zwei Scheiben, sodass man es gefahrlos beobach
ten kann. Bei über 10°C Außentemperatur schwär
men die Insekten ins Freie.
Was ist neu hinzugekommen in letzter Zeit? Das
Feuerwehrhaus, das aus der Zeit nach dem
1. Weltkrieg stammt und im Norden Münsters
stand, wurde dort mithilfe der Freiwilligen
Feuerwehr ab- und hier wiederaufgebaut. Neu
und beliebt sind auch die beiden Esel, die sich
kraulen lassen, und die Ziegen, die sich über
Löwenzahnblätter freuen.
Heute lockt der Geruch nach Holzfeuer die Mu
seumsbesucher*innen zur Schmiede. Im Feuer
schein hämmert dort jemand ein glühendes Me
tallstück über dem Amboss. Der Kunststudent
Holger Küper führt vor, wie er Messer auf
traditionelle Weise herstellt.
Infos: www.muehlenhofmuenster.org/
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Hier forschen Wissenschaft
ler der WWU daran, wie der
ursprüngliche Text des
Neuen Testaments lautete,
denn es existieren nur
noch Abschriften aus späte
ren Jahrhunderten. Das Bi
belmuseum in der Pferdegas
se ist deutschlandweit das um
fassendste zur Geschichte der
Bibel. Ein Grund, es einmal zu be

suchen!
Im ersten Stock betritt man den dunkel gehaltenen
Ausstellungsraum. Nur die Exponate in den Vitri
nen – Handschriften und Drucke ab dem 16. Jahr

Archäologisches
Museum

sentiert Keramik
und ein Modell
des Apollon-Hei
ligtums von Delphi.
Besonders umfang
reich ist die Sammlung
antiker Münzen.
Für alle, die jetzt neugie
rig einen ersten Blick
werfen wollen: Viele
Objekte sind auf der
Museumswebsite im De
tail zu sehen.
Auf Nachfrage werden
Führungen für Kinder zu
e
th
nA
o
besonderen
Themen angebo
v
es
at z
ktpl
r
a
ten, z. B. zu antiker Kleidung und
sM
dell de
Das Mo
ihrer Verwendung. Wer möchte, kann
dabei selbst griechische und römische Gewänder
anlegen.
n

Wer wollte als Kind nicht auch ein
mal Archäologe werden?
Im lichtdurchfluteten Erdge
schoss des Archäologischen
Museums am Domplatz sind
Objekte aus griechischer
und römischer Antike aus
gestellt. Das Modell des
Marktplatzes von Athen
vermittelt mit verschiede
nen Tempeln, Rathäusern
und Straßenzügen einen
guten Eindruck vom da
maligen Leben. Dort stand
die Friedensgöttin Eirene
mit Kind, im Museum als gold
farbene Nachbildung dargestellt.
Auch Utensilien des antiken Alltags
sind in den Vitrinen ausgestellt, z. B. medizini
sche Werkzeuge, die den heutigen sehr ähneln.
Das barrierefrei zugängliche Untergeschoss prä
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Infos: www.uni-muenster.de/ArchaeologischesMuseum/

hundert – werden beleuchtet. Das Dunkel schafft
eine besondere Atmosphäre und erhält die wert
vollen Ausstellungsstücke.
Ein wichtiges Exponat ist die original Lutherbibel
mit handschriftlicher Widmung von 1546, sechs
Wochen bevor Luther verstarb. Auch ein Ziegel
stein aus Babel, auf dem König Ne
bukadnezar erwähnt wird, ist be
deutsam. Denn er zeigt eine
Parallele zu Bibelge
schichten, die ebenso
von dem König er
zählen.
In der Mitte des
Raumes ist eine
Sitzecke, in der
man durch Kinder
bibeln stöbern kann.
Berührungsängste vor
modischen Varianten gibt
es nicht: Sogar eine „Lego-Bi
n 153 4
L u t h e r b i b e l vo
bel“ befindet sich darunter.
Das Museum zeigt wechselnde Ausstellungen,
wie z. B. zum Thema „Ostern“.
Infos: www.uni-muenster.de/Bibelmuseum/

q

yuki 01 / 2021

36

Seit mittlerweile 20 Jahren existiert das Museum
am Picassoplatz. Auf zwei Etagen sind Werke des
spanischen Malers und seiner zeitgenössischen
Kollegen zu sehen. Die für März 2021 geplante Aus
stellung „Where ideas are born – Magnum Fotos“
wird Fotos aus Ateliers der berühmten Künst
ler zeigen.
Auf der Treppe zu den Ausstellungsräu
men sollte man unbedingt einen Blick
aus dem Fenster werfen. Denn von
oben erkennt man das ins Straßen
pflaster eingelassene Porträt Pablo
Picassos. In den Räumen erklären
Texttafeln und Videos die Lithogra
phien und das Leben des Künstlers.
Wer mehr wissen will, bucht eine
(kostenpflichtige) Führung dazu. Das
einzige Picasso-Museum Deutsch
lands bietet spezielle Familien-Führun
gen und für Kinder finden regelmäßig
Workshops, auch in den Ferien, statt.
Wenn das Museum geschlossen ist, lohnt es sich,
auf der Website zu stöbern: Kreativtutorials inspi
rieren zum Selbermalen. Techniken, die Picasso,
Braque oder Matisse verwendet haben, werden vor
gestellt. Einfach Papier und Farbe rausholen und
mitmachen!

Fünf mal museen

Kunstmuseum
Pablo Picasso
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Infos: www.kunstmuseumpicasso-muenster.de/
museum/
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Fünf mal museen

Jeder kennt die klassizistische Villa
an der Promenade, über deren Trep
penstufen rote Farbe zu fließen scheint:
das Museum für Lackkunst.
Es gehört BASF Coatings und verfügt über
gut 1.500 Objekte, die auf zwei private Sammlun
gen zurückgehen. Lack hat früher wie heute zwei
Aufgaben: den Schutz und gleichzeitig die Verschö
nerung von Oberflächen. An asiatischen, europäi
schen und islamischen Objekten aus über zwei
Jahrtausenden kann man die Handwerkskunst be
wundern. Drachen „bewachen“ Truhen und
Schränke aus China. Jagd- und Landschaftsszenen
verzieren Bonbonnieren und Schmuckschatullen
des 18. Jahrhunderts aus Europa. Eine japanische
Figur in Form eines Kobolds hilft bei der Befesti
gung kleiner Stapelkästchen am Gürtel des
Kimonos.
In einem Raum werden die faszi
nierenden Herstellungstech
niken der Lackkunst er
klärt. Beim Streulack aus
Japan zum Beispiel wur
de Goldpulver in den
flüssigen Lack einge
streut. Schulklassen
können nach Absprache

Museum für
Lackkunst

Mu

u
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ms

u
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m

Infos: www.museum-fuer-lackkunst.de

19

.J

h.

an einem kostenfreien museumspädago
gischen Programm teilnehmen.
Draußen neben dem Museum steht
eine unscheinbare Superpflanze: der
Lackbaum. Aus seinem Harz wurde
in Ostasien traditionell der Lack ge
wonnen.
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Telefon: (0251) 976-2563

Perinataler Schwerpunkt (Pränatalmedizin – Geburtshilfe – Kinderklinik)
Neu- und Frühgeborenen-Intensivstation (mit Rooming-In)
Rückbildungsgymnastik und Babymassagekurse
Babyschwimmen, Eltern-Kind-Kurse, Erste Hilfe beim Kind
Geschwisterschule
Infoabend an jedem ersten, zweiten und dritten Montag im
Monat um 19.15 Uhr
Stillvorbereitungskurs für werdende Eltern an jedem ersten
Mittwoch im Monat von 18.00 bis etwa 19.30 Uhr
Stillcafé für stillende Mütter mit ihren Babys. Die aktuellen Termine
finden Sie unter www.eltern-kind-zentrum-muenster.de

Bitte beachten Sie unsere Corona-Hinweise auf www.eltern-kind-zentrum-muenster.de

38

Bürgerengagement in Münster

Gemeinsam das Viertel gestalten
Im Hansaviertel wird
Bürgerbeteiligung gelebt
Die direkte Lebensumwelt im eigenen Stadtviertel
mitgestalten – das ist eine Möglichkeit, die das
Hansaforum Münster bietet. Die Initiative, die seit 2018
im Hansaviertel aufgebaut wurde, möchte Menschen
miteinander verbinden, damit sie gemeinsam Wünsche
und Zukunftsvisionen für ihr Quartier umsetzen können.
Text: Leonie Alefs
Fotos: Leonie Nienhaus und Katrin Oberg/Hansaforum

Das Ziel des Hansaforums ist es, dass Menschen ihr Viertel gemein
sam gestalten. Denn mehr als die Hälfte der Menschen weltweit wohnen
in Städten, und wo sollen Veränderungen beginnen, wenn nicht auf der
kleinen Ebene des Stadtviertels? Wer eine gute Idee hat, um das Gemein
wohl im Hansaviertel zu fördern, kann seinen Vorschlag dem Hansaforum
schicken. Wenn eine Idee bereits gut durchdacht ist und außerdem zu den
Werten passt, die sich die Bewohner für ihr Hansaviertel wünschen, hat
sie eine Chance auf finanzielle Unterstützung. Hierfür wurde dem Han
saforum 2018 eine Viertelmillion Euro zur Verfügung gestellt – durch eine
Förderung der „Nationalen Stadtentwicklungspolitik“, einer Initiative, die
von Bund, Ländern und Kommunen gemeinsam ins Leben gerufen wur
de. Das Hansaforum setzte sich im Bewerbungsprozess unter 100 ver
schiedenen Initiativen durch und gehört nun zu den vier ausgewählten
Projekten, die eine Förderung erhalten. Leonie hat den Aufbau des Hansa
forums von Beginn an mitbegleitet. Als die Zusage zur Förderung kam,
war die Freude groß und es knallten die Sektkorken, berichtet sie. Zwei
von drei Förderungsjahren sind bereits vergangen und in dieser Zeit
konnten bereits diverse kleine und große Ideen umgesetzt werden, die das
Hansaviertel bereichern und lebendiger machen.
„Jedes Projekt ist ein Unikat“, so Leonie. Plätze wurden begrünt, Vögel
haben Nistplätze bekommen und Insekten finden nun leichter Nahrung.
Nachbarn haben sich bei Kochaktionen kennengelernt, bei denen gerette
te Lebensmittel gemeinsam zubereitet werden. Es wurde zusammen ge
werkelt und sogar eine mobile Werkstatt in einem leihbaren Lastenrad ein
gerichtet, damit nicht jeder sein eigenes Werkzeug zu Hause verstauen
muss. Und wenn das Fahrrad einen Platten hat, findet man nun im Viertel
Erste-Hilfe-Kästen mit Flickzeug für die Leeze. Eine Broschüre informiert
über Pflanzen- und Tierarten, die sich beim Spaziergang rund um den Hafen
finden lassen, und es wurden Kescher angeschafft, mit denen Ruderer
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während ihres Trainings den Kanal von Müll befrei
en. Auch Katrin hat schon eine eigene Projektidee
umgesetzt: einen mit gespendeten Jutebeuteln be
stückten Holzbaum im REWE-Markt am Hansaring,
an dem man sich bei einem spontanen Einkauf eine
Tragetasche abholen kann. Materialien, die für die
Projekte angeschafft werden, sollen anschließend
ausgeliehen und weiterverwendet werden können –
alles im Sinne des Nutzens für alle.
Hinter dem Hansaforum steht der Verein B-Side
Kultur e.V., welcher mit seiner GmbH Träger des Pro
jekts ist. Der Verein baut nicht nur zurzeit am Hafen
in einem alten Speicherhaus ein soziokulturelles
Zentrum auf, vielen dürfte er auch durch das jährlich
veranstaltete B-Side-Festival bekannt sein. Musikali
sche Veranstaltungen hat auch das Hansaforum im
Repertoire. So wurden etwa im Sommer kleine Kon
zerte in Hinterhöfen und Gärten veranstaltet, um
Livemusik trotz der Pandemie zu den Menschen
nach Hause auf den Balkon zu bringen. Auch an Kin
der und Jugendliche richten sich einige Projekte:

39

Bald sollen Schülern kleine Solaranlagen als
Lehrobjekte für den Unterricht bereitgestellt
werden, und in der Turnhalle des Ketteler-
Berufskollegs können sich Familien mit klei
nen Kindern – demnächst hoffentlich wieder
regelmäßig – in einer Bewegungslandschaft austoben.
Mithilfe der unterstützten Projekte sollen vielfältige Zukunftsvisionen
erreicht werden. Neben einem sauberen und klimaneutralen Hansaviertel
wünschen sich die Menschen im Viertel eine stärkere Verbundenheit in der
Nachbarschaft, lebendige kulturelle Angebote, gelebte Inklusion und vieles
mehr. Diese Ziele sind nicht zufällig gewählt, sondern wurden gemeinschaft
lich zusammengetragen. Zu den Viertelmenschen, wie das Team des Hansa
forums sie liebevoll nennt, gehört jeder, der seinen Lebensmittelpunkt im
Hansaforum sieht. Einbringen können sie ihre Wünsche unter anderem auf
den zweimal im Jahr stattfindenden Hansakonventen. Hier wurde zu Beginn
des Projekts in großer Runde darüber gesprochen, welche Bedürfnisse und
Vorstellungen für das Leben im Hansaviertel bestehen. Diese wurden gesam
melt und zu elf Grundsätzen zusammengefasst, an denen sich Projektvor
schläge orientieren müssen. Welche Punkte dazugehören, bleibt aber jeder
zeit anpassungsfähig.
Auf den Hansakonventen können die Viertelmenschen außerdem da
rüber abstimmen, welche Projekte eine größere Fördersumme erhalten
sollen. Kleinere und mittelgroße Projekte wie die Nistkästen werden in
einem Gremium beschlossen, in dem neben Menschen aus dem Hansa
viertel auch Vertreter des Rats und der Stadt sitzen. Doch über größere
Projekte entscheidet die Allgemeinheit. So wurde beispielsweise der Bau
des HansaFloßes auf den Weg gebracht, welches im Stadthafen bald als
schwimmender kultureller Begegnungsort dienen soll. Außerdem wird die
Errichtung von kleinen Holzhäuschen unterstützt, in denen Wohnungs
lose einen sicheren Schlafplatz und etwas Privatsphäre finden können.
Ein großer Fokus, das machen Leonie und Katrin deutlich, liegt beim
Hansaforum auf Transparenz. An den Entscheidungen des Hansakonvents
werden Menschen beteiligt, die per Zufall ausgewählt werden. So wird das
Viertel möglichst fair abgebildet. Außerdem kann sich zusätzlich jeder, der
Interesse hat, auf eine Liste setzen lassen – bisher waren immer noch ge
nügend Plätze frei. Auch auf Menschen, die dabei bisher wenig vertreten
waren, wird aktiv zugegangen, damit auch sie ihren Bedürfnissen Gehör
verschaffen können.

Der 4. Hansakonvent im November 2020 fand unter freiem Himmel statt,
wobei die Projekte in Schaufenstern ausgestellt wurden und später per
Briefwahl über die Bewilligung abgestimmt werden konnte. Als Alternative
wurde ein Konventfilm mit den Programmbestandteilen aufgenommen und
auch die Gremiumsauslosung wurde im Sinne der Transparenz gefilmt.

Etwas, das Katrin und Leonie am
Hansaforum besonders schätzen, ist
die Atmosphäre zwischen allen Betei
ligten. Augenhöhe wird großgeschrie
ben, und die beiden haben über die
Initiative schon viele neue Leute kennengelernt.
Leonie beschreibt, dass bereits einige Herausforde
rungen gemeinsam gemeistert wurden – wie etwa
die Arbeit unter veränderten Rahmenbedingungen
während der Coronapandemie. Außerdem ist viel
Engagement zu spüren. „Ich bin einfach begeistert,
wie viel Passion, Zeit und Herzlichkeit ehrenamtlich
engagierte Menschen hier mit reinbringen.“
Für beide ist es etwas Besonderes, mitzuerleben,
wie sich das Projekt Hansaforum weiterentwickelt
und Dinge daraus entstehen, die man zu Beginn
noch gar nicht vor Augen hatte. Die Förderung des
Projekts läuft bald aus – etwa zwölf Monate bleiben
noch. Aber Leonie und Katrin geben sich zuversicht
lich, dass danach ein anderes Förderprogramm ge
funden werden kann, mit dem das Hansaforum am
Leben bleibt. Die Strukturen sind da, und die beiden
sehen sich gut aufgestellt, um sich an neue Bedin
gungen anpassen zu können. Denn ein langfristiges
1
Engagement im Viertel ist definitiv das Ziel.

1
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Mein Lieblingsplatz

Mein Lieblingsplatz in Münster
Gregor Harbaum ist Inhaber der Friedhofsgärtnerei
Harbaum am Zentralfriedhof. Gemeinsam mit seinem
Team kümmert er sich dort um die Gestaltung und Pflege
vieler Gräber. Er hat uns verraten, wo er in Münster am
liebsten ist.

Deshalb ist das mein Lieblingsplatz:
„Als Friedhofsgärtner sichert der Zentralfriedhof natürlich mein tägliches
Einkommen. Darüber hinaus mag ich diesen Ort aber auch einfach so sehr
gerne. Hier gibt es viel Natur, die noch sehr ursprünglich wachsen darf, und
viele Vögel und Eichhörnchen. Gerade in dieser Zeit gehe ich hier mit meiner
Frau und meinem kleinen Sohn gerne spazieren, weil es nicht so voll ist. Der
Friedhof ist außerdem einfach ein Ort der Ruhe, deshalb kann ich hier auch
einfach zur Ruhe kommen und meine Gedanken ordnen.“

Was gibt es hier zu entdecken?

Mein Lieblingsplatz in
Münster ist …
„… der
Zentralfriedhof
zwischen
Himmelreichallee
und Aasee.“

„Als Erstes fällt einem natürlich die Gedenkstätte für Schwester Euthymia auf.
Dort ist das Grab von Schwester Maria Euthymia, die 2001 seliggesprochen
wurde. Auf dem ganzen Friedhof sind viele berühmte Münsteraner begraben
und viele Grabstätten sind inzwischen sogar Denkmäler. Es lohnt sich also,
einfach auf Entdeckungstour zu gehen.
Unter der Woche werden natürlich
die Gräber gepflegt, aber am Wo
chenende kann man sehr gut
einfach auf einer Bank sitzen
und Vögel oder Eichhörn
chen beobachten oder
schauen, ob man die Bie
nen der nahen Bienen
stöcke entdeckt.“

Täglich geöffnet
01. April bis 30. September:
07:00 bis 21:00 Uhr
01. Oktober bis 31. März:
07:00 Uhr bis zum Einbruch
der Dunkelheit

Protokoll und Foto:
Nina Wessels
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Auf dem Friedhof gedenken Menschen
ihrer verstorbenen Angehörigen.
Bitte verhaltet euch rücksichtsvoll und dem
Ort, an dem ihr seid, angemessen.
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Sarah unterwegs/ yuki testet

Sarah unterwegs

adidas Training by runtastic
Text und Fotos: Sarah Kolkmann

Sich selbst in Zeiten von Corona
motivieren und fit bleiben? Das ver
sprechen so einige Fitness-Apps im Netz.
Wir haben adidas Training by runtastic
getestet (findet ihr kostenlos im Google
Play Store). Ein tägliches Workout von
wenigen Minuten soll die Kondition ver
bessern und die Kraft steigern.
Vielen ist adidas runtastic als LaufApp bekannt. Aber es gibt auch eine
Variante der App, mit der man Workouts
leicht von zu Hause aus starten kann (ob
nun im Lockdown oder weil der Weg ins
Fitnessstudio zu weit erscheint).
Bei der Anmeldung gibt man seine
Größe und sein Gewicht ein, um den un
gefähren Kalorienverbrauch nach jedem
Workout berechnen zu lassen. Die
Übungsvideos sind leicht verständlich
und auch für Anfänger geeignet. Jede
Übung wird einzeln in Videos erklärt. Je
nachdem, welche Muskelgruppen ange

sprochen werden sollen, kann ein indivi
duelles Training erstellt werden. Die
Workouts starten mit einigen Minuten
Aufwärmprogramm. Dann folgt ein Inter
valltraining (Be- und Entlastungsphasen
wechseln sich ab, wobei die Entlastungs
phasen kürzer sind als die Belastungspha
sen). Die Intensität kann natürlich jeder
selbst bestimmen, jedoch solltet ihr bei
einem Intervalltraining immer Vollgas ge
ben, da es ansonsten nicht wirkungsvoll
ist. Am Ende noch Stretching, damit der
Muskelkater nicht ganz so schlimm wird.

Fazit: Auch wenn nur wenig Zeit für
ein umfassendes Workout ist, kann die
App jederzeit unkompliziert genutzt
werden. Viele Trainingsprogramme sind
kostenlos, doch erhaltet ihr nur als Pre
miummitglied den vollen Zugang zu al
len Trainingsbereichen. Aber schon die
kostenlosen Programme haben es in
sich. Es lohnt sich, 20 Minuten täglich zu
investieren, um sich besser zu fühlen.
Der Nachteil liegt aber darin, dass nie
mand vor Ort ist, um euch zu korrigie
ren, solltet ihr eine Übung nicht richtig
ausführen. Um wirklich eine körperliche
Veränderung zu bewirken, solltet ihr
aber dann doch professionelle Hilfe z. B.
in einem Studio in Anspruch nehmen.
Und noch ein Tipp von mir: Um
durchzuhalten, einfach die Familie oder
Freunde zum Mitmachen motivieren.
Geteilter Schmerz ist halber Schmerz.

yuki testet Trivial Pursuit „Münster Edition“
Text: Nina Wessels

Jeder kennt das berühmte Quiz. Neu
ist, dass es bei den Fragen nun aus
schließlich um Münster geht. Geschich
te, Berühmtheiten, Kurioses – nichts
kommt zu kurz. Empfohlen ist das
Spiel ab 8 Jahren für einen unter
haltsamen Spieleabend. Wie sonst
auch versucht man durch ge
schicktes Würfeln und Raten
möglichst als Erster seinen Wis
sensspeicher zu füllen und das
Spiel zu gewinnen.
Für echte Münsterkenner
macht das Spiel auch wirklich
Spaß. Natürlich weiß man nicht

unbedingt, was 1536 genau passierte (die Hinrich
tung der Wiedertäufer) oder wie viele Bücher es in
der ULB gibt (2.642.507), aber man lernt immerhin
dazu. Für Kinder ist das Spiel aber leider nur
bedingt geeignet, denn für viele Fragen
benötigt man schon extrem gute
Kenntnisse der schönsten
Stadt der Welt.
Für erwachsene
Münsterfans können
wir die Münster Edi
tion aber durchaus
empfehlen. Es geht ja
auch ein bisschen ums
Dabeisein, oder?

yuki 01 / 2021

42

In Münsters Küchen

In
Mün
st
Küc ers
hen

Für 4 Personen
500 g Schweinefleisch
(z. B. aus Schulter oder
Unterschale, alternativ
Huhn)
Für die Marinade:
4 EL Fischsauce
3 EL Austernsauce
4 TL Salz
2 EL Rapsöl
3 Knoblauchzehen
2 EL Tapiokamehl (oder
Maisstärke)
1 große Zwiebel
2 rote Paprika
250 g Brokkoli
2 Tomaten
250 g Chinakohl
150 g Bambussprossen
250 g Ananas (den Saft
auffangen)
2 EL Tamarindenpaste
3 EL Zucker
1 EL Essig
ca. 700 ml Wasser
außerdem:
Koriander für die Deko
(grob geschnitten)
Öl zum Anbraten
eine ausreichend große
Pfanne

Text: Nina Wessels
Fotos: Björn Jarosch
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Süßsauer mal
anders
Rezept aus der asiatischen Küche
Zeit: Vorbereitung: 60 Minuten
1. Das Fleisch in mundgerechte Stücke
schneiden.
2. Aus Fisch- und Austernsauce, Salz,
Öl, Knoblauch und dem Tapiokamehl
eine Marinade rühren und das Fleisch
darin für ca. 1 Stunde marinieren.
3. In der Zwischen
zeit auch das Gemüse
in mundgerechte
Stücke schneiden.
Beim Chinakohl
dürfen übrigens
die etwas härteren
weißen Teile bleiben,
denn die behalten
auch später noch
ihren Biss!
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4. Die Pfanne und das Öl auf mittlerer
Stufe erhitzen und die Zwiebeln
hineingeben. Kurz anbraten.
5. Nun kommt das marinierte Fleisch
dazu. Das Fleisch muss gar nicht
scharf angebraten werden oder Farbe
nehmen.
6. Wenn das Fleisch von allen Seiten
angebraten ist, das Wasser dazugeben
und die Hitze reduzieren. Das Fleisch
darf nun fast gar gekocht werden.
7. Wenn das Fleisch soweit ist,
kommen die Bambussprossen in die
Pfanne.
8. Nun die Ananas mit dem Saft für
die Süße und die Tamarindenpaste
für die Säure dazu geben. Auch der

Zucker und der Essig kommen nun in
die Sauce und alles wird miteinander
verrührt und darf kurz köcheln.
9. Jetzt ist der richtige Moment, um
mal zu probieren und bei Bedarf
nachzuwürzen.
10. Paprika und Brokkoli hinzugeben
und ca. 1 Minute bei mittlerer Hitze

T ip

P

aufkochen lassen. Danach den Herd
ausschalten.
11. Den Chinakohl und die Tomaten
dazugeben, Deckel auf die Pfanne
setzen und alles 10 bis 15 Minuten
ziehen lassen. Das Gemüse bleibt so
schön knackig, genau wie es sein soll.
12. In der Zwischenzeit den Reis als
Beilage kochen.
13. Alles auf einem Teller anrichten,
mit Koriander dekorieren und
genießen.

Tamarindenpaste gibt es
im Asiashop oder im gut
sortierten Supermarkt.

Keo’s asian streetfood
Menschen mit ihrem Essen glücklich
machen – das tut Keo Niravong gefühlt
schon ewig. Die Gerichte sind dabei
von laotisch-vietnamesischem Einfluss
geprägt, denn Keos Eltern kommen aus
Laos. Seit September 2020 kommen
endlich nicht mehr nur Familien
mitglieder in den Genuss von authen
tischem asiatischem Essen, sondern
auch alle anderen. Seitdem gibt es den
bunten Foodtruck, an dem man
wöchentlich wechselnde Köstlich
keiten wie das vietnamesische Sand
wich Banh Mi mit Pulled Beef oder
Zitronengras-Omelett, heiße Hühner
suppe „Pho Gai“, Rice Bowls, Currys
und vieles mehr bekommt. Auch an
fleischlose Alternativen ist gedacht:

Sushi-Rollen zum Beispiel gibt es mit
Ei oder sogar komplett vegan.
Geschmacksverstärker kommen aus
Überzeugung nicht in den Topf, dafür
aber frische Zutaten und bestes Fleisch
aus der Region. Das ist Teil der
Philosophie: Möglichst nachhaltig
kochen und den Zutaten lange Wege
ersparen. Deshalb sind auch alle
Verpackungen bei Keo’s asian street
food zu 100 % recyclebar und es gibt
ein Mehrwegkonzept.
Übrigens: Wer für seine Geburtstags
feier, die Kommunion oder das
Firmenevent noch leckeres Essen
braucht, zu dem kommt Keo’s asian
streetfood nach Absprache auch nach
Hause oder ins Büro!

Keo’s asian streetfood
Dienstag und Donnerstag
11:30 bis 15:00 Uhr an der
Albrecht-Thaer-Straße 10a,
48147 Münster
Mittwoch 12:30 bis 18:30 Uhr
an der Mühlenstraße 27,
48268 Greven
Aktuelle Informationen, die
Speisekarte und Standorte gibt
es hier:
www.keos-asianstreetfood.de
Instagram: @keoniravong
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Asien kulinarisch
Asiatisches Essen – das ist viel mehr als Ente süßsauer und China.
Asien hat kulinarisch viel zu bieten und ist für Freunde des
abwechslungsreichen Essens längst kein Geheimtipp mehr.

Sarah Kolkmann

Indonesisch
Schweinefleisch gibt es in Indonesien
so gut wie gar nicht zu essen, denn es
ist das größte muslimische Land der
Welt. Oft besteht ein klassisch indone
sisches Gericht aus Reis mit Fisch und
Gemüse. Beeinflusst wurde die indone
sische Küche durch die
Nähe zu China
und Indien
und die Zeit
als Kolonie
der Nieder
lande.
So ist es dann
auch nicht verwun
derlich, dass das berühmte Nasi
Goreng eigentlich aus den Niederlan
den kommt und man in Indonesien oft
vergeblich danach sucht. Das, was wir
als indonesische Küche kennen, ist
meist die Küche von Java oder Suma
tra. Auf Sumatra isst man übrigens
besonders scharf, auf Java eher mild
und süßlicher.
Aus Hühnerfleisch wird in Indonesien
köstliches Saté: Leckere Spieße mit
Saucen auf Chili- oder Erdnussbasis.
Auch den scharfen Sambal Oelek oder
die süße Sojasauce Kecap Manis kennt
man mittlerweile in Deutschland.
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Japanisch
Wie in vielen asiatischen Ländern ist auch in Japan Reis die
Grundlage vieler Gerichte. Die Japaner verwenden Öl und
Gewürze in ihren Gerichten nur sehr sparsam, denn der
Eigengeschmack der Zutaten soll möglichst erhalten
bleiben. Seit 2013 gehört die japanische Küche übrigens
zum immateriellen Weltkulturerbe – eine Ehre, die zuvor
nur der französischen Küche zuteilwurde.
Grund für die hohe durchschnittliche Lebenserwartung ist die
abwechslungsreiche, gesunde Kost in Japan. Klar, direkt am Meer
gelegen, kommen häufig Fisch und Meeresfrüchte auf den Tisch.
Berühmt ist Japan auch für andere Dinge: Zum Beispiel für Miso,
eine Paste aus vergorenen Sojabohnen und Reis oder Getreide,
aus der man bspw. schmackhafte Suppen zaubern kann … oder
für Bento. Diese ursprünglich einfachen Boxen mit Essen aus
mehreren Komponenten sind in Japan mittlerweile fast eine
eigene Kunstform. Exportschlager wie Sake, Wasabi oder Sushi
kennt und liebt man seit vielen Jahren auf der ganzen Welt.

Indisch
Indien ist ein riesiges Land, deshalb gibt es eigentlich auch gar
nicht DIE typisch indische Küche. Die vielen Unterschiede
rühren aber eben auch von den vielen unterschiedlichen
Kulturen und Religionen her. So essen Hindus überwie
gend vegetarisch, während Moslems auf Schweine
fleisch verzichten.
In Nordindien isst man viele Gerichte aus dem Tandur,
einem Lehmofen, und mag Samosas, kleine Teigtaschen.
Im Osten des Landes ist die Küche berühmt für ihre Des
serts, im Süden mag man es dagegen häufig sehr scharf. Men
schen aus Westindien essen teils vegetarisch, teils sogar Gerichte
mit Schweinefleisch.
Allen gemeinsam sind die klassischen indischen Gewürze wie
Koriander, Kurkuma, Bockshornklee oder grüner Kardamom.
Die kommen dann auch in die bei uns bekannten Currys und zau
bern den so beliebten einmaligen Geschmack.

Grafiken: istockphoto.com/mattjeacock/PandaVector/rbiedermann/bgblue

Texte: Nina Wessels
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Koreanisch
Eines der bekanntesten Gerichte der koreanischen Küche ist Kimchi. Dabei werden z. B.
Chinakohl oder koreanischer Rettich mit fermentierten Meeresfrüchten, Chili, Knoblauch,
Frühlingszwiebeln und Ingwer in Salz eingelegt. Durch das Fermentieren wird das Gericht
haltbar gemacht. Wenn ihr ein Kimchi-Rezept selbst ausprobieren möchtet, macht das
auf jeden Fall draußen. Der Geruch ist extrem!
In Korea gibt es eine Anzahl spezieller Gerichte, die in rituelle und zeremonielle
Gerichte unterteilt werden. Während zeremonielle Gerichte serviert werden, wenn ein
Kind 100 Tage alt wird, zum ersten Geburtstag, zur Hochzeit und zum 60. Geburtstag,
werden rituelle Gerichte zu Beerdigungen, bei den Ahnenriten, zu schamanischen Riten und
in Tempeln serviert. Die Gerichte in Tempeln zeichnen sich dadurch aus, dass sie keinen
Knoblauch, keinen Ingwer, keine Frühlingszwiebeln (typische Aromaträger der koreanischen
Küche) und kein Fleisch enthalten.

Thailändisch
Vietnamesisch
Als Grundnahrungsmittel gelten in Vietnam Reis und
Reisnudeln. Chinesischen Einflüssen ist es
zu verdanken, dass auch in Vietnam mit
Stäbchen gegessen wird und die
Speisen sehr heiß und nur kurz
angebraten werden.
Bekannt ist Vietnam für seine
Frühlingsrollen (Cha Gio), die roh,
gebraten oder frittiert gegessen werden.
Sie bestehen aus Krabben,
Schweinefleisch, Zwiebeln, Ei, Nudeln und
Pilzen, eingerollt in dünnen Reisteig und manchmal
auch in Salatblätter. Im Norden Vietnams wird dieses
Gericht auch Nem Ran genannt. Das Einrollen von auf
dem Tisch bereitgestellten Zutaten in Reisteigblätter
ist eine beliebte Art des Verzehrs.
Die vietnamesische Küche weist keine Nahrungstabus
auf: So gelten als eine besondere Köstlichkeit angebrü
tete Enteneier. Jedoch gibt es juristische
Verbote von Gerichten aufgrund von Artenschutz
bestimmungen. Auch Hundefleisch wird verzehrt.
Besonders in Hanoi und Umgebung gibt es besonders
darauf spezialisierte Restaurants.

Die thailändische Küche ist leicht und dazu noch
ausgesprochen gesund. Fett wird eher wenig
verwendet, dafür umso mehr frische
Kräuter und Gemüse. Auch hier findet
man Einflüsse aus der chinesischen
Küche: Speisen werden im Wok und
bei großer Hitze kurz angebraten. Im
Gegensatz zu den meisten anderen
asiatischen Ländern wird Reis in
Thailand mit einem Löffel und nicht
mit Stäbchen gegessen. Gabeln dienen
lediglich dazu, die bereits mundgerecht
geschnittenen Stücke auf den Löffel zu
schieben. Für die meisten Thais gilt es als unfein, die
Gabel in den Mund zu führen.
In Thailand kann man besonders preisgünstig essen
(ein Gericht kostet selten mehr als 2 bis 3 Euro!).
Bier hingegen ist ziemlich teuer. Das liegt daran,
dass auf Bier eine relativ hohe Steuer erhoben wird.
Alkoholische Getränke kosten im Restaurant
wesentlich mehr als in Supermärkten. Deshalb ist
es durchaus üblich, seine eigenen Getränke mitzu
bringen. In Restaurants wird dann eine sogenannte
Corkage Fee (Korkgeld) berechnet.
Getrennte Rechnungen sind in Thailand übrigens
absolut unüblich. Es wird eine Gesamtrechnung
erstellt, die dann von einer Person übernommen wird.
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Ausflugstipp

Nächste Haltestelle:

Auenlandschaft
Text und Fotos: Katrin Jäger

Nur sieben Zugminuten von Münster
entfernt liegt das kleine Dorf West
bevern-Vadrup. Hier vereinen sich die
Flüsse Ems und Bever, Wanderwege
führen durch die wildromantische
Auenlandschaft und eine alte Burg samt
Gräfte gibt es auch zu sehen. Vorab: Die
Strecke lässt sich beliebig abwandeln
und ausdehnen, Wald und Wege sind
reichlich vorhanden.
Wer mit der Eurobahn aus Münster an
reist, geht entlang der Bahnschienen
wieder ein Stück zurück in die Rich
tung, aus der er gekommen ist. Vorbei
an einem Plastikpferd, das mitten in
einem Kreisverkehr steht, geht es weni
ge Meter weiter. Dann entdeckt man
links einen kleinen Trampelpfad, der an
einem Sportplatz vorbeiführt. Diesen
nehmen und parallel zur Umgehungs
straße, die oberhalb verläuft, in Rich
tung Osten gehen. Dann zunächst der
Ausschilderung Richtung Haus Langen
folgen. Wenn man eine kleine Kapelle
passiert hat, hält man sich rechts und
verlässt den Asphaltweg. Über eine brei
te Schotterpiste geht es an Feldern vor
bei in einen Wald. Wenn man sich links
hält, wechselt der Untergrund erneut.
Die Wanderschuhe betreten nun sandi
gen Untergrund – denn die in großen
Teilen bereits renaturierte Ems erwartet
uns am Ende dieser Strecke. Vor Kurzem
erst wurde ein Zugang zum Wasser frei
gebaggert, ein großer Baumstamm liegt
nahe am Wasser: Er eignet sich als Sitz
möglichkeit und Fotomotiv. Auf der an
deren Uferseite kommen, wenn man
Glück hat, Heckrinder in Sicht. Entlang
der Ems geht es links weiter. Man läuft
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durch Senken zu einer Holzbrücke, auf
deren Mitte eine Bank steht, die es ei
nem erlaubt, in beide Richtungen zu
schauen. Das ergibt Sinn, denn hier
fließt die Bever in die Ems. Der Blick
nach vorn und hinten lohnt sich also
gleichermaßen.
Gerade im Winter eröffnen sich immer
wieder schöne Ausblicke auf
eine Naturwiese, auf der
große Bäume den weiden
den Rindern im Sommer
Schatten spenden. Im
Winter bilden diese Ast
gerippe einen schönen
Kontrast zum Himmel. Der
Uferweg führt links durch
ein kleines Waldstück und dann
weiter zur Mühle Haus Langen. Hier
lohnt eine Rast auf einer der aufgestell
ten Picknickbänke. Die Mühle bezau
bert mit einem Wasserfall, einer klei
nen Holzbrücke, einer Fischtreppe und
schöner Nachbarschaft. Auf der ande
ren Straßenseite liegt eine Burg, einst
bewohnt von den Rittern derer zu Lan
gen. Damals wie jetzt noch abgeschirmt

ien
l
i
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von einer Gräfte,
die man auch um
runden kann – und
wegen des liebevoll an
gelegten Baumlehrpfades auch sollte.
Das nächste Ziel ist die Fledermaus
hütte (Krinkhütte). Der Weg dorthin
führt vorbei an der Gräfte, durch schö
nen Mischwald und über die Bever.
Die Hütte ist überdacht, ein klei
ner Wassertrog macht Kids
glücklich und vielleicht auch
nass. Also: Wechselklamot
ten einpacken!
Nach einer Pause geht es wei
ter geradeaus und bergan.
Man quert die vielbefahrene
Grevener Straße und folgt links dem
sogenannten Kirchpättken, das an einer
Pferdewiese vorbeiführt. Über die Lüt
ken Heide geht es schließlich zurück ins
Dorf Vadrup auf die Grevener Straße.
Dort kann man sich die Zeit im fami
lienfreundlichen Gasthaus Piesers ver
treiben, bis der nächste Zug einen wie
der mitnimmt aus dieser kleinen, ruhi
1
gen Oase direkt neben Münster.

Geeignet für:
• Kinder, die gerne im Wald
toben
• Eltern ohne Kinder,
die mal eine Auszeit brauchen

Nicht geeignet für:
• Kinderwagen und Buggys
•G
 roßeltern, die nicht mehr so
gut zu Fuß unterwegs sind
•T
 eenager, die keine Lust auf
Spaziergänge haben

Erlebnistipp: Picknick einpacken und in der Fledermaushütte oder an den
Picknickbänken bei Haus Langen eine leckere Rast einlegen (auch eine
Alternative für Familien, die keine langen Wege zurücklegen wollen).
Anreise: Mit der Eurobahn (stündlich: Münster – Osnabrück) bis Bahnhof
Westbevern. Mit dem Pkw können Sie direkt zur alten Ritterburg
(Haus Langen 1, 48291 Telgte) fahren und von dort starten.
Ausflugslänge: 1,5 Std., etwa 4 km
Noch mehr Touren für draußen finden Sie im Reiseführer
„52 kleine & große Eskapaden im Münsterland“, den yuki-Autorin
Katrin Jäger geschrieben hat.

1
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Zusammen
sind wir stark

Foto: istockphoto.com/xavierarnau

Wie andere Familien leben und was sie über Münster denken,
verraten wir auf den folgenden Seiten. Außerdem zeigen wir
euch tolle Bücher und Musik und beantworten brennende
Fragen aus dem Familienalltag.
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Weltenbummler-Familie Wallenborn hat ihr Zuhause im Münsterland
gefunden. In Havixbeck verlegen die Eltern Stephi und Ben jetzt eine
Buchreihe mit spannenden Reisegeschichten für Kinder.
yuki 01 / 2021
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Nach der Reise ist
vor der Reise

Sie wohnen, wie sie sind. Freundlich, heiter und immer mit
einem offenen Blick in die Ferne. Familie Wallenborn hat in
Havixbeck ein Haus gefunden, das wahrlich zu ihr passt. Es
liegt versteckt hinter einem Bauernhof, neben der Einfahrt
steht ein hellblau-weißes Oldtimer-Wohnmobil. Im Eingangs
bereich des Bungalows haben die drei Kinder und die Eltern
jeder ein eigenes Fach für Mützen und Schals, auf dem Fuß
boden stehen Schuhe in
allen Größen. Hinter dem
bunten Entrée liegt das
Wohnzimmer, das eigentlich
eher ein Wohnsaal ist. Die
Decke schwebt irgendwo
weit oben, die großen Fens
ter eröffnen die Aussicht auf
unbebaute Felder und Wie
sen. Zentraler und einziger
Wandschmuck ist eine große
Weltkarte. Und darin ste
cken sehr viele kleine Fähn
chen. Es ist offensichtlich:
Wir befinden uns im Zuhau
se einer Reisefamilie.
Das Reisen scheint dabei schon fast eine Art Familientradition
zu sein. Denn Stephi (39) und Ben (41) haben, als sie selbst noch
Kinder waren, mit ihren Eltern viele Urlaube in verschiedene
Länder unternommen. Die Leidenschaft fürs Unterwegssein
wurde ihnen also in die Wiege gelegt.

Als sie sich 2002 beim BWL-Studium in Magdeburg kennen
lernten, war es folglich klar, dass sie fortan gemeinsam reisen
würden. Beide sprechen fünf Sprachen, beide zog es in die
Ferne. Und natürlich reichten ihnen nicht die üblichen 14 Tage
Sommerurlaub am Strand oder in den Bergen. Bei ihnen durf
te es immer schon weiter, abenteuerlicher und vor allem viel
länger sein.

Text: Katrin Jäger

q

Foto: Katrin Jäger

Zentraler und
einziger Wand
schmuck ist
eine große
Weltkarte. Und
darin stecken
sehr viele
kleine
Fähnchen.
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Das änderte sich auch nicht, als im Jahr 2012 Tochter Maya
geboren wurde. Schon vorher waren Stephi und Ben, die we
gen ihrer Jobs mal in Düsseldorf, in Hamburg und zuletzt in
Berlin lebten, geschickt darin, Phasen zwischen Jobwechseln
für ausführliche Reisen zu nutzen. Jetzt konnten sie dieEl
ternzeit hinzunehmen.
Als frischgebackene Eltern tasteten sie sich erst langsam her
an und kauften sich ihr blauweißes Wohnmobil. Mit der
kleinen Tochter an Bord fuhren sie damit durch Italien und
Griechenland. Sie wurden mutiger. Kurz vor Mayas zweitem
Geburtstag flogen sie mit ihr nach Sri Lanka. Dann überallhin.
Fragt man die inzwischen Achtjährige, wo sie es am schönsten
fand, antwortet sie nach kurzem Überlegen: „Spanien, Mongo

lei, USA und Jamaika.“ Fast 30 Länder hat sie schon bereist,
ihre Mutter kommt auf 195.
2015 kam Ella auf die Welt – und durfte diese auch sehr schnell
entdecken. Während der Elternzeit reisten die Wallenborns
sechs Monate lang mit den Töchtern und Rucksack durch
A rgentinien, Chile,
Bolivien, Brasilien,
Paraguay und Urugu
ay. Danach entspann
ten sie in Jamaika.
Kaum wieder zurück
in Deutschland, plan
ten sie die nächste
Tour. Das Ziel: Abu
Dhabi.
Drei Jahre später, 2018, wurde Finn geboren. Als er gerade drei
Monate alt war, erfüllte sich die Familie dann ihren Traum von
einer Weltreise. Stephi fasst die Tour durch die Kontinente so
zusammen: „Mit einem gemieteten Camper für drei Monate
die Westküste der USA entlang, mit Abstechern in die National
Parks im Landesinneren. Dann mit den Rucksäcken weiter
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Beide zieht es in die
Ferne. Das änderte
sich auch nicht, als
die Kinder geboren
wurden.
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nach Vancouver Island und von dort nach Japan (Rundreise mit dem Zug).
Weiter ging es nach China und von dort ab Peking mit der Transsibiri
schen Eisenbahn mit Stopp in der Mongolei und am Baikalsee in Russland
weiter nach Moskau (3,5 Tage am Stück im Zug). Dann Urlaub vom Urlaub
in Spanien (Bens Eltern hatten dort ein Haus).“ Doch genug war das alles
immer noch nicht. „Weil wir doch noch mehr Abenteuer wollten, haben
wir einen Abstecher nach Marokko gemacht“, sagt Stephi, die am liebsten
immer nur auf Reisen wäre.

Foto: Familie Wallenborn
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Auch wenn nicht immer alles glatt und perfekt läuft. So erinnert sich die
Weltenbummler-Mutter an die vorübergehend geschlossenen Klotüren
in der Transsibirischen Eisenbahn: Bei Magen-Darm wahrlich keine Freu
de. Oder Mayas gebrochene Schulter im Death Valley, nicht enden wollen
de Regentage in Griechenland und die engen Wohnmobilstellplätze in
Italien.
Länger fällt jedoch die Liste ihrer schönen Erinnerungen aus: Wale gu
cken in Kanada, Kirschblütenzeit in Japan, der Blick auf die gigantische
Chinesische Mauer, das Schlafen auf dem Boden in der Nomaden-Jurte,
Kamele melken und scheren, die Unendlichkeit der Wüste Gobi …

q
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Foto: Familie Wallenborn

Finn, der kleinste Weltenbummler der Familie, ist inzwischen
zwei Jahre alt. Jetzt schläft er gerade im sonnendurchfluteten
Wintergarten in seinem Buggy, während seine Eltern nebenan
von ihrer neuen Leidenschaft sprechen und seine Schwestern
Maya und Ella in Kinderbüchern blättern. Und genau das ist
das Stichwort: Kinderbücher!
In diesem Bereich haben Stephi und Ben vor etwa vier Jahren
eine Marktlücke entdeckt. Sie suchten nach einem Buch, das
ihrer Tochter das Arabische Emirat Abu Dhabi näherbringt.
Denn dorthin zog ihr bester Freund mit seiner Familie. Gerne
hätten sie Maya gezeigt, wie es da ist. Aber: „Es gab einfach
nichts“, sagt Stephi. Und so war das Samenkorn für eine Idee
gelegt, die sie jetzt mit voller Kraft umsetzen.

Foto: Familie Wallenborn
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Der Marketing-Experte und Vertriebsprofi Ben und die Grün
derin und Führungskraft Stephi kündigten ihre guten Jobs
und ihre Wohnung in Berlin, um nach der Weltreise das um
zusetzen, woran sie glauben: Sie fanden nur einen Tag nach
ihrer Rückkehr das Haus in Havixbeck, gründeten einen Verlag
und brachten ihr erstes Buch der geplanten Weltenbumm
ler-Reihe auf den Markt, mit der sie Kindern jedes Land dieser
Welt näherbringen wollen.
Idee, Umsetzung, Vertrieb, Website, Werbung – alles liegt in
den Händen der beiden Neu-Verleger. Durch ein Gründer
stipendium und eine Crowdfunding-Kampagne haben sie den
finanziellen Druck etwas verringert. So konnten sie sich ganz
auf ihr viertes „Baby“, ihr erstes Buch, konzentrieren.
Ben schreibt die Abenteuergeschichten rund um die Welten
bummler-Kids Line, Benni und das hellblaue Wohnmobil
namens B-OB, das nicht nur zufällig genauso aussieht, wie das
sympathische Gefährt der Wallenborns.
Alles dauere länger als geplant, sagt Stephi. Doch die gebürtige
Coesfelderin ist sichtbar glücklich mit der Entscheidung, in
ihre alte Heimat gezogen zu sein und sich dort selbstständig
gemacht zu haben.
„Die Nettoarbeitszeit im Vergleich zu früher ist viel geringer,
wir arbeiten zu zweit viel effektiver“, sagt Ben. Immer wieder
nehmen sie sich deshalb auch Zeit, das Münsterland zu erkun
den. Ben schwärmt von der Landschaft: „Eine der schönsten
in ganz Deutschland“, sagt er. „Es ist alles so lieblich hier – wie
ein riesiger Park.“
Schon vor der Buch-Veröffentlichung stellten Ben und Stephi
ihre Weltenbummler-Website samt Blog online. Unter
www.weltenbummler-kids.de sind die Erlebnisse der Reise
familie veröffentlicht. Außerdem testet Stephi dort Reise
utensilien. Auch auf Instagram (@weltenbummlerkids) gibt’s
einiges zu sehen: wunderschöne Fotos von den Familien-
Touren kreuz und quer durch die Welt.
Doch eine Warnung sei an dieser Stelle deutlich ausgespro
chen: Wer sich die Bilder der Weltenbummler-Kids anschaut
und ihre Geschichten liest, wird danach leiden: An akutem
1
Fernweh!

Kolumne

„ Auf ein



Wort …

oder
zwei …
Lieblingskind

Nils Pickert (Jg. 1979)
arbeitet als freier Autor,
Journalist und Referent
und engagiert sich
bei dem Hamburger
Verein Pinkstinks gegen
Sexismus und Homofeindlichkeit. Er ist Autor
des 2020 erschienenen
Buches „Prinzessinnenjungs“, das sich mit der
geschlechtergerechten
Erziehung von Jungen
beschäftigt. Zusammen
mit Lebenskomplizin und
vier Kindern lebt er
neuerdings in Münster.

Margaret Thatcher soll eines gehabt
haben. Kaiserin Sissi auch, sie nannte es
„Einziges“, obwohl es noch drei andere
gab. Und die Queen hält an ihrem immer
noch fest, obwohl es in den Augen der
Weltöffentlichkeit zu nichts taugt. Die
Rede ist vom Lieblingskind. Von Söhnen
und Töchtern, die ihren Eltern beson
ders am Herzen liegen und im Gegen
satz zu ihren Geschwistern eine gewisse
Vorzugsbehandlung erhalten. Weil sie
die Jüngsten, die Intelligentesten oder
die Lustigsten sind. Manchmal auch,
weil sie ein Elternteil stark an sich selbst
erinnern oder im Umgang besonders
unkompliziert sind. Oder aus 1.000 an
deren Gründen.
Die Frage, ob man ein Kind lieber hat
als ein anderes, gehört zu den fiesesten,
die man als Eltern gestellt bekommen
kann. Schließlich will man seine Liebe
zu den eigenen Kindern fair verteilen
und niemanden benachteiligen. Aber
die Frage kommt immer wieder. Und
wenn man wie ich Vater von vier Kin
dern ist, dann wird man damit verhält
nismäßig häufig konfrontiert: „Sie darf
viel mehr als ich, du hast ihn viel lieber
als mich, nie machst du mit mir …, du
bist gemein.“ Also seufzt man und sagt
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„Nein!“. Nein, natürlich habe ich dich
nicht lieber, sie ist eben älter, du magst
doch … gar nicht. Man sagt „Nein!“ und
meint eigentlich „Nein, aber“. Denn es
hat Gründe, warum etwa 70 % der Eltern
Studien zufolge zugeben, dass sie ein
Lieblingskind haben (die anderen haben
womöglich auch eins, trauen sich aber
nicht, es zu sagen).
Zum einen ist Liebe ein unkontrol
lierbares Gefühl, dass sich nicht einfach
an- und abschalten lässt. Wie wir lieben,
wen wir lieben und was wir lieben, das
entscheiden nicht wir, das entscheidet
uns. Zum anderen ist es vollkommen
legitim, mit unterschiedlichen Kindern
unterschiedliche Beziehungen zu ha
ben. Mit meiner Ältesten rede ich gerne
über Reisen, Bibliotheken und Tratsch.
Mit meinem Großen über Battle-Rap,
Geschichte und Spielekonsolen. Mit
meiner Jüngsten bin ich unterneh
mungslustiger als mit ihrem sechsjähri
gen älteren Bruder – einfach weil er ein
Sorgenbär ist und sich weniger zutraut.
Und vor allem merkt man mir selbst
verständlich an, dass ich lieber Zeit mit
einem Kind verbringe, wenn es mich ge
rade nicht durchgehend volljammert
oder zum Kotzen findet.
Manchmal ist es gut, sich in Liebe
aus dem Weg zu gehen. Bis man wieder
mehr Geduld, Verständnis und Interes
se füreinander aufbringt. Ich bin also
sehr für Fairness, aber gegen ein Auf
rechnen der Liebe. Ich rechne auch
nicht meine Lebenskomplizin, meine
Eltern und meine Herzensmenschen
gegeneinander auf. Ich liebe sie einfach.
In An- und Abwesenheit, in Entspannt
heit und Stress, in Gemeinsamkeit und
Unterschied. Das gilt auch für meine
Kinder.
Um zu wissen, dass ich sie über alles
liebe, muss ich mich nicht fragen, ob ich
sie über alle liebe. Ich liebe sie. Jedes auf
seine Weise.

“
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Fünf Fragen an Familien

Ich, du, wir – 5 Fragen
In unserer Rubrik „Ich, du, wir – 5 Fragen an Familien“ möchten wir einen Blick
hinter die Kulissen von Münsteraner Familien werfen und erfahren, was sie
beschäftigt, was sie glücklich macht und wie sie mit Gegenwind umgehen.

Familie
Topbas/
Arabasz

Wie lange seid ihr
schon eine Familie?

Habt ihr euch Familienleben
so vorgestellt?

*

Familie R

ickert

areike, 4

4, Maya,

14, Sina,

10

Familie
Schüler

Marc, 45
42
Daniela,
9
Jarne,
Jasper, 8
blo,
Hund Pa
3 Monate
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2.

Seit einem goldenen
Herbsttag im Jahr
2013, an dem unsere
Zwillinge zur Welt
kamen, sind wir eine
große und glückliche
Familie.

Beata, 42
Murat, 40
Arnel, 7
Levin, 7

Sven, 47
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Ganz klar
JA.
*

*
Nachdem wir 2008
geheiratet haben,
wurden wir 2011 mit
Jarnes Geburt zu einer
„richtigen“ Familie.
Mit Jaspers
Geburt 2012 wurden
wir dann schließlich
komplett.
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rauf
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Fünf Fragen an Familien

an Familien

!

Mach mit
Möchtet ihr uns auch
Fragen beantworten?
Dann schickt eine Mail an
hallo@yuki-magazin.de

3.

4.

5.

Wo sind eure Lieblingsplätze in
Münster bzw. an eurem Wohnort?

Habt ihr Wochenendrituale oder
gemeinsame Hobbys?

Was können Eltern von ihren
Kindern lernen?
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*
Besonders gerne gehen wir direkt vor
unserer Haustüre in Gievenbeck zum
Grünen Finger mit dem Skatepark,
dem Spielplatz, der Seilbahn, den
Basketball- und Fußballplätzen oder
einfach nur zum Chillen auf der
Wiese.

Wir sind fast jedes Wochenende unterwegs.
Mal unternehmen wir einen Städteausflug,
mal besuchen wir ein Mitmachmuseum, mal
ein Kinderkonzert oder eine Ausstellung mit
tollen Bildern und Skulpturen. Was wir aber
seit einigen Jahren regelmäßig unternehmen,
ist unser jährlicher „Männerurlaub“ im
Sommer. Ich und meine Söhne fahren jedes
Jahr im Sommer in einen Ferienpark in
Holland. Dort schlafen wir in einem
Bungalow unter hohen Tannenbäumen,
schwimmen im See, essen Maultaschen aus
der Dose und machen Spaziergänge in der
Nacht durch den Wald mit unseren
Stirnlampen. Auf diese besondere Zeit
freuen wir uns alle.

Dass Kinder krea
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d
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Ergebnis der lang
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Wir machen uns gerne einen schönen Samstag
in Münsters City. Auf dem Wochenmarkt Backfisch und
Pommes essen, ein bisschen Klamotten shoppen,
bei der Stadtbücherei vorbeischauen. Wir probieren aber
auch gerne gemeinsam neue Rezepte aus. Gemeinsames
Kochen steht zurzeit hoch im Kurs.
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Den Spaß und die
Begeisterung für ganz
alltägliche Dinge, ihre
Fröhlichkeit und
Unbekümmertheit!

yuki 01 / 2021

56

Ausbildung – Studium

Mach’ doch, was du willst!
Studium oder Ausbildung? Viele Schulabgänger
tun sich schwer mit der Entscheidung.
D a b e i g i b t e s h i e r ke i n R i c h t i g o d e r Fa l s c h .
Text: Katrin Jäger

Immer wieder tauchen auf unserem Lebensweg Weichen
auf, an denen wir diesem oder jenem Gleis folgen müs
sen, ohne zu wissen, welche Richtung am Ende die rich
tige ist. Oft entscheiden wir uns spontan, aus dem Bauch he
raus. Doch manchmal sollten wir genau überlegen, was wir
tun. Eine besonders wichtige Weiche liegt zum Beispiel di
rekt hinter dem Schulabschluss: Ausbildung oder Studium?
Diese Frage ist entscheidend für das ganze folgende Berufs
leben. Sie zu beantworten ist gar nicht so leicht. Es gibt für
beide Wege gute Argumente.
Ein Blick auf die Münsterländer Zahlen zeigt: Im Jahr 2019
gab es 18.865 Schulabgänger. Auch wenn im selben Jahr
12.864 Menschen laut IT.NRW eine betriebliche Ausbildung
begonnen haben, sagt das noch nichts über die Azubi-Quote
der Schulabgänger aus. Denn nicht alle beginnen ihre Ausbil
dung sofort nach Erhalt des Abschlusszeugnisses. Bundes
weit geht man etwa von einem Anteil von 50:50 aus. Das
klingt ausgeglichen, führt aber immer noch zu Problemen.
Denn eines steht fest: Betriebe haben auch in unserer Region
Schwierigkeiten, ihre Ausbildungsstellen zu besetzen. Der
Fachkräftemangel ist damit weiterhin vorprogrammiert.
Carsten Taudt von der IHK Nordwestfalen sagt: „Es gibt im
Münsterland deutlich mehr Ausbildungsplätze als früher,
aber weniger Schulabgänger.“
Das entspricht auch dem Bundestrend. Laut Zentralverband
des Deutschen Handwerks bleiben bundesweit jährlich rund
15.000 bis 20.000 Lehrstellen unbesetzt. Die Gesamtzahl der
Azubis hat sich demnach in den letzten zwei Jahrzehnten
halbiert, gleichzeitig drängen immer mehr junge Menschen
in die Universitäten und auf die Fachhochschulen.
Doch IHK-Bildungsexperte Taudt hat festgestellt, dass sich
etwas ändert: „Nachdem sich die Zahl lange in Richtung Stu
dium verschoben hat, hat sich dieser Trend in den letzten
zwei, drei Jahren gedreht.“
So wichtig diese Trendwende für Unternehmen und Wirt
schaft in Zeiten von Fachkräftemangel auch ist, so muss den
noch jeder für sich entscheiden, was für ihn die beste Wahl
ist. Was spricht für ein Studium, was für eine Ausbildung?

yuki 01 / 2021

Neigung: Was will ich eigentlich?
Die Frage, die sich jeder zuerst und vor allen anderen stellen
sollte, ist: Was gefällt mir wirklich, was kann ich, was möchte
ich gerne tun? Die Bundesagentur für Arbeit bietet Schü
ler*innen dazu Beratungstermine an, auf vielen Schulen gibt
es Berufsorientierungen, die sich mit den Kompetenzen der
Schüler befassen. Carsten Taudt von der IHK Nordwestfalen
empfiehlt vor allem Praktika. „Da lernt man am meisten über
die eigenen Neigungen und wie es in der Berufswelt aussieht.“
Doch oft stellen die Schulabgänger gar nicht ihre eigenen
Wünsche in den Mittelpunkt. Eine Umfrage des Bundesins
tituts für Berufsbildung (BIBB) ergab, dass viele Jugendliche
den Beruf quasi danach auswählen, wie der ausgewählte Be
ruf oder Karriereweg beim sozialen Umfeld, sprich den
Freunden oder Eltern, ankommt. Viele Akademiker-Eltern
erwarten zum Beispiel ganz automatisch, dass ihre Kinder
Abitur oder einen Hochschulabschluss machen. Dabei wol
len die Kinder vielleicht gar nicht studieren, sondern lieber
handwerklich arbeiten. Sie in ein Studium zu drängen, wird
am Ende niemanden glücklich machen.

Geld: Wo verdiene ich mehr?
Es gibt keine validen Zahlen, die belegen, dass Abiturienten,
die studiert haben, grundsätzlich besser verdienen als Abitu
rienten, die ihren Berufsweg mit einer Ausbildung gestartet
haben. Doch: „Fest steht, dass Auszubildende, die sich wei
tergebildet haben, im Schnitt über das gesamte Berufsleben
etwa das Gleiche verdienen wie studierte Arbeitnehmer“, so
Carsten Taudt von der IHK. Es komme bei all diesen Verglei
chen auch auf die Branche an. Das gilt auch für die Fachrich
tung beim Studium. „Mediziner verdienen in der Regel sehr
gut, Literaturwissenschaftler nicht ganz so oft.“
Kurzfristig gesehen ist es natürlich so, dass Azubis von An
fang an Geld verdienen (wenn auch nicht immer sehr viel),
Studenten sich aber oft noch durch Jobs zusätzlich finanzie
ren müssen.
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Ausbildung – Studium

Karriere: Wie weit komme ich?
Auch hier gibt es keine eindeutige Antwort. Oft ist immer
noch ein Studienabschluss Voraussetzung für eine Füh
rungsposition. Doch wie weit man auch ohne Studium kom
men kann, beweisen Karrierewege wie beispielsweise der von
Karl-Josef Laumann, dem NRW-Gesundheitsminister, der
erst einmal eine Ausbildung zum Maschinenschlosser mach
te. Taudt: „Eine betriebliche Ausbildung ist ein unverrückba
res Fundament, von dem aus alle Möglichkeiten offenste
hen.“ Es gibt Möglichkeiten der Aus- und Weiterbildung bei
spielsweise zum Industriemeister oder Fachwirt, was auf ei
ner Ebene mit den hochschulischen Abschlüssen steht.

Entscheidungszwang:
Gibt es nur entweder oder?
Natürlich nicht! Es gibt Kombinationsmöglichkeiten. Viele
Betriebe ermöglichen inzwischen ein duales Studium, in dem
Ausbildungselemente mit einem Studium an einer Hoch
schule kombiniert werden können. Man kann auch erst eine
Ausbildung machen und anschließend studieren. Oder man
arbeitet einige Jahre in einem Unternehmen, bildet sich wei
ter und studiert danach berufsbegleitend. Immer wieder
kann man seinen Berufsweg den eigenen Neigungen und
Möglichkeiten anpassen. Denn die nächste Weiche stellt je
der für sich selbst.

Hier kann man sich informieren
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/berufsberatung
https://www.muenster.de/bildung_berufsberatung.html
www.ausbildungsuchtdich.de
https://www.uni-muenster.de/ZSB/

Anzeige

Amt für Grünflächen,
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yuki macht Schule
Auch wenn bisher noch keiner weiß, wie sich das neue Schuljahr nach den Sommerferien
gestalten wird, so ist eines doch sicher: Auch 2021 wird es viele, viele aufgeregte, stolze und
lernbegierige neue i-Männchen geben!
yuki gibt euch Tipps, wie ihr den Weg bis zum Schulstart hoffentlich stressfrei bewältigt!
Text: Britta Stapelbroek

Teil 1
I ch-Kompetenzen:
Fähigkeiten, die den
Schulstart erleichtern

Foto: istostockphoto.com/stock_colors

Das große Gebäude, die älte
ren Kinder, das Umziehen
zum Sportunterricht oder
die eigenen Materialien – die
Kleinen sind auf einmal viel stärker gefordert als noch
in der Kita. Selbstständigkeit erhöht das Selbstwert
gefühl und die Selbstwirksamkeit, also die Fähigkeit,
schwierige Situationen und Herausforderungen aus
eigener Kraft erfolgreich bewältigen zu können.

Selbstständigkeit und
Eigenverantwortung

Was tun
	kleinere feste Aufgaben im Haushalt oder Alltag
übertragen, z. B. den Tisch decken, beim Kochen
helfen, das Bett machen, im Supermarkt einige
Artikel selbstständig suchen, die Post reinholen,
alleine zum Bäcker o. ä. gehen (sofern die Strecke
es erlaubt)
	an der Kita-Garderobe eigenständig umziehen und
die Schuhe zubinden
	Eigeninitiative zulassen, das Kind z. B. einen Ausflug
oder eine Mahlzeit planen lassen, gemeinsam wird
dann geschaut, wie dieses umgesetzt werden kann
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Lesen, Schreiben oder Rechnen müssen Kinder
bei der Einschulung noch nicht beherrschen,
andere (soziale) Kompetenzen – die sogenannten
Ich-Kompetenzen – sind viel wichtiger. Wir zeigen
euch, welche das sind und wie sie alltagstauglich
vermittelt werden können.
Fehler und Kritik – damit
werden Kinder in der Schul
zeit häufig zum ersten Mal
konfrontiert. Umso wichti
ger ist es, dass sie sich nicht gleich entmutigen lassen.
Wer Fehler macht, sammelt nützliche Erfahrungen
auf dem Weg zum Erfolg, daher müssen Kinder lernen,
Misserfolge und Frust auszuhalten, Enttäuschungen
zu verkraften und auch mal ein B
 edürfnis aufzuschieben.

Kritikfähigkeit und
Frustrationstoleranz

Was tun
	auch hier helfen regelmäßige Pflichten, z. B. im
Haushalt; diese sollten erledigt werden, auch wenn
das Kind gerade keine Lust dazu hat
	bei Gesellschaftsspielen sollte man die Kinder nicht
ständig absichtlich gewinnen lassen, Geschicklich
keitsspiele fordern Beharrlichkeit, da hier immer
wieder kleine Misserfolge entstehen, bis etwas gut
beherrscht wird
	Kinder sollten hin und wieder bewusst warten müs
sen, Bedürfnisse und Wünsche nicht immer sofort

yuki macht Schule

erfüllt bekommen; im Alltag kann dies für die Dauer
eines Kaffees oder Telefonats sein, bei größeren
Wünschen auf Weihnachten oder den Geburtstag
verweisen
	Kinder auch mal kritisieren, dies aber konstruktiv,
also das Verhalten und nicht das Kind als Person zum
Gegenstand der Kritik machen

Erstklässler sind extrem ge
fordert, wenn es plötzlich da
rum geht, lange still zu sit
zen, zu lernen und auch un
geliebte Aufgaben bis zum Ende zu bearbeiten. Neugier
und Lernbereitschaft bringt ein Kind von Natur aus mit,
diese gilt es zu erhalten und eine positive Einstellung
zur eigenen Leistungsfähigkeit sowie Erfolgszuversicht
herzustellen.

Motivation und
Ausdauer

Was tun
	Beschäftigungen, die die Feinmotorik trainieren,
z. B. prickeln, schneiden, ausmalen, z. B. Mandalas,
kneten/modellieren
	Vorlesen ist ideal, um die Konzentrationsfähigkeit zu
schulen
	richtiges Lob steigert die Motivation: aufrichtig, kon
kret und nicht übermäßig
	Vorbild sein und Kinder daran teilhaben lassen, dass
einem selbst auch nicht alles leichtfällt und man sich
anstrengen muss, damit einem etwas gelingt
	Vorschulblöcke helfen, sich als „Schulkind“ schon
einmal ungezwungen (!) einzufühlen
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Selbstbewusst die eigenen Ge
fühle erkennen und benennen
können ist eine wichtige Fä
higkeit in einem so sozialen
Gefüge wie der Schule. Dort ist der Austausch zwischen
Eltern und Lehrern nicht mehr so intensiv wie noch in der
Kita. Da ist es wichtig, dass Kinder mitteilen können, wie
sie sich f ühlen und was sie bewegt, auch weil sie so lernen,
andere Menschen und ihre Empfindungen einzuschätzen.

Einfühlungsvermögen
und Reflektion

Was tun
	mit Kindern über den Tag sprechen, dabei offene
Fragen stellen, die nicht mit einem einfachen „Ja“
oder „Nein“ beantwortet werden können („Was hat
dir heute besonders viel Spaß gemacht?“)
	aktiv zuhören und die Gefühle des Kindes spiegeln,
also mimisch und verbal wiedergeben, damit das Kind
lernt, seine Gefühle differenziert wahrzunehmen
	auch hier: vorlesen, vorlesen, vorlesen
	ein Sorgenfresser kann helfen, dass Kinder ihre Ge
fühle mitteilen

Und jetzt:
Sind wir realistisch. Jedes Kind ist anders, jedes Kind
auf einem anderen Stand, was die Persönlichkeitsent
wicklung betrifft. Natürlich wäre es ideal, würde einje
des die o. g. Kompetenzen altersgerecht ausgebildet zum
Schulstart mitbringen. Das wird aber nicht der Fall sein.
Nichtsdestotrotz können wir als Familien diese Ent
wicklung gut begleiten, damit das Rüstzeug stimmt für
den Beginn des neuen Lebensabschnitts. Das Kind geht
seinen Weg – und wir stärken ihm den Rücken.
Anzeige

GEBURTSHILFE
IM FRANZISKUS

BAUCHENTSCHEIDUNG MIT VERSTAND

Virtuelle Kreißsaalführung
www.geburten-muenster.de
www.sfh-muenster.de
www.elternschule-muenster.de

Eine Einrichtung der St. Franziskus-Stiftung Münster
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Alternativen zu Ergobag, Scout und Co.
Kundschafter: Das Leichtgewicht
Mit 710 g Eigengewicht ist das Modell kundschafter®kasten ideal für
Schulanfänger. Die in Berlin gefertigten Ranzen sind wasserdicht,
formstabil und klassisch-schlicht und kommen in tollen Farben ohne
die üblichen Motivgewitter daher. Das sehr belastbare Material wird
u. a. auch für Motorradschutzkleidung verwendet.
Hukkepack: Die Ledervariante
Die Schulranzen von Hukkepack aus Leipzig kombinieren schlichtes
und zeitloses Design mit den modernen ergonomischen Anforderun
gen an eine Schultasche. Hergestellt aus vegetabil gegerbtem Leder in
Deutschland, außerdem Naturkautschuk und Baumwollcanvas.
Der Ranzen wächst mit und kann später zur Schultertasche
umgebaut werden, hat allerdings auch einen stolzen Preis.
Hänska: Farbenfroh und trotzdem schlicht
In Berlin entworfen und hergestellt, sind die Schul
taschen von Hänska mit 750 g ebenfalls angenehm
leicht. Verarbeitet werden wasserabweisende Bio-
Baumwolle oder Acryl, außerdem Wollfilz, vegetabil
gegerbtes Leder und Viskose. Wer unter den verschie
denen Modellen keins für sich findet, kann den
Ranzen auch individuell anfertigen lassen.
Tann’s: Retro-Charme aus Frankreich
Der Tannʼs war in den 80ern DER Ranzen auf französischen
Schulhöfen! Jetzt wird die Marke wiederbelebt, natürlich im Look
von damals. Hergestellt aus recycelten PET-Flaschen.

T ip

P

Der Schultornister

Optimaler Sitz:	
Der Schulranzen muss richtig gut passen, nehmt euer Kind also zum Kauf mit. Am besten sind
ergonomisch geformte, max. schulterbreite Rückenteile mit breiten (mind. 4 cm), gepolsterten
und verstellbaren Schultergurten und ggf. einem H
 üftgurt. Diese dürfen nicht drücken oder
einschneiden.
Einfache Bedienbarkeit:	Kinder haben kleine Hände, die Schnallen müssen von ihnen alleine gut zu öffnen und zu
schließen sein.
Gute Sichtbarkeit:	DIN 58124 legt fest, dass es an Außenfläche und Seiten mindestens 20 % grelle, fluoreszierende
Farben und 10 % reflektierendes Material geben muss. So wird in der Dämmerung und bei
schlechtem Wetter für eine ausreichende Sicherheit gesorgt.
Geringes Gewicht:	Max. 10 % des eigenen Körpergewichts sollte der beladene Tornister wiegen. Schwere Bücher
sollten rückennah, Leichteres nach vorne sortiert werden. Auch sollte das Gewicht gleichmä
ßig verteilt werden, damit junge Wirbelsäulen nicht einseitig belastet werden. Trinkflaschen
in einer seitlichen Außentasche sind daher nur bedingt sinnvoll.
Haltbares Material:	Der Ranzen muss einige Jahre mehr oder weniger pflegliche Behandlung aushalten, er sollte
entsprechend robust sein, außerdem wasserdicht – auch von unten.
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Spielvorhang
ohne Nähen
Text und Fotos: Britta Stapelbroek

So geht’s
Du brauchst:
• 90 cm Baumwollstoff
mit 140 – 150 cm Breite,
wir haben naturfarbenen
Nesselstoff gewählt
• 7 m Gewebeband,
ca. 4 cm breit, gut eignet
sich z. B. das tesa Perfect
Gewebeband
• 2 Rundstäbe, je 1 m lang
• 1,5 m Kordel
• Stoffmalfarbe
• Pinsel
• Schere
• Bleistift

Stoffbahn einfassen
Wasche und bügele deine Stoffbahn und lege sie der
Länge nach auf den Boden. Die langen Seiten werden nun
mit dem Klebeband eingefasst, sodass der Stoff nicht franst. Das lässt
sich gut auch zu zweit umsetzen. Rolle das Klebeband neben deiner
Stoffbahn ab, 140 cm Klebeband liegen nun neben 140 cm Stoff auf dem
Boden. Ziehe den Stoff bis zur Mitte auf das Klebeband, drücke ihn
darauf fest und klappe das Klebeband auf die andere Seite um, sodass
die lange Seite der Stoffbahn nun beidseitig mit Klebeband beklebt ist.
Dies machst du genauso an der anderen Seite.
An den schmalen Seiten musst du nicht kleben, hier befindet sich die
Webkante, die nicht franst.

• Lineal oder Zollstock

Fenster ausschneiden
Unser Fenster ist 40 x 50 cm groß und fängt 75 cm über der
unteren Kante an. Je nachdem, wie groß ihr seid und wie hoch
der Vorhang aufgehängt wird, kann die Position variiert werden.
Zeichne das Fenster auf dem Stoff vor (wir haben einen 40 x 50 cmBilderrahmen als Vorlage genommen) und schneide es aus.
Die Ränder werden ebenfalls mit Klebeband eingefasst.

Vorhang verzieren
Ob Kiosk, Eiscafé oder Theater – ihr könnt euren
Vorhang nun nach Lust und Laune mit Pinsel und
Stoffmalfarbe verzieren. Lasst die Farbe gut trocknen.

4.

Aufhängung fertigen
Lege einen Rundstab auf der Rückseite an das schmale
Ende der Stoffbahn, schlage den Stoff darüber, sodass
ein Tunnel entsteht, und klebe die Kante auf dem Stoff fest.
Mache dies an beiden schmalen Seiten. Der obere Stab sollte an
beiden Seiten etwa 5 cm aus dem Stoff herausstehen. Knote die
Kordel an diese Enden und hänge deinen Vorhang an einem
Haken in der Decke oder am Türrahmen auf.
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Kinderhobby

Kinderhobby

Mädchenfußball
Was machen Kinder aus Münster eigentlich in ihrer Freizeit?
Diesmal stellen euch Milla und Greta (beide 10) ihr Hobby vor. Die beiden trainieren
zwei Mal pro Woche in Kinderhaus Fußball. Wir haben den beiden ein paar Fragen gestellt.
Interview und Fotos: Nina Wessels

Wie lange spielt ihr schon
Fußball?

Wir spielen, seit wir 5, fast 6 Jahre alt
sind, also schon 5 Jahre lang.

Warum habt ihr euch dieses
Hobby ausgesucht?

In der KiTa haben die Jungs immer Fuß
ball gespielt und dann wollten wir das
irgendwann auch.

Was macht ihr bei einem
Training?
Wie oft spielt ihr gegen
andere Mannschaften?

Erst machen wir uns warm und dann
üben wir zum Beispiel Pässe oder
Sprints. Wir trainieren auch unsere
Beinkoordination mit so einer Leiter,
die auf dem Boden liegt. Da müssen wir

dann zum Beispiel mit den Füßen
schnelle Sprünge machen. Zum Schluss
machen wir immer ein Abschlussspiel
mit allen.
Im Sommer gibt es am Wochenende
Spiele gegen andere Mannschaften. Im
Winter gibt es Turniere in der Halle. Das
macht immer richtig Spaß.

Was mögt ihr gerne beim
Fußball?

Das Abschlussspiel beim Training und
unsere Mannschaft. Die Mannschaft ist
cool und alle können gut spielen.

Milla und Greta spielen in der U11 von
SC Westfalia Kinderhaus.
Du möchtest auch Fußball spielen?
Dann schau mal hier:
maedchenfussball.westfaliakinderhaus.de
Eine Auflistung aller Vereine, die
Mädchenmannschaften haben findest
du hier:
www.flvw-k24.de/flvw-kreis-24/vereine/
fussball-damen/
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Und was mögt ihr nicht so
gerne?

Das Aufwärmen beim Training. Wir
wollen viel lieber Fußball spielen!

Was war das Coolste, was
ihr beim Fußball erlebt habt?

Einmal hat Greta ein Tor geschossen, wo
der Ball erst an den Innenpfosten und
dann ins Tor gegangen ist. Außerdem
haben wir bei den Stadtmeisterschaften
den zweiten Platz belegt. Die Stadt
meisterschaften sind ziemlich wichtig
und eigentlich das Coolste.
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Rezensionen – Bücher

Bücher für Jung und Alt
Anna Hope

Was wir sind

Rezensionen:
Juliane Luchs

Hannah, Cate und Lissa sind unzer
trennlich. Entgegen ihrer Erwartungen
entwickeln sich jedoch nicht nur ihre
Freundschaft, sondern auch ihre
Lebenswelten in unliebsame Richtun
gen: Karrierefrau Cate wird Mutter,
Hannah wäre es gerne und Lissa
kämpft um Schauspielkarriere und
Beziehung. Was wir sind, wie wir dazu
werden, und was bleibt – ein Roman
über Freundschaft, Familie und
Sinnsuche.
Anna Hope: Was wir sind
Roman, Hanser, 368 Seiten, Fester Einband
ISBN: 978-3-446-26563-9

Rezensionen: Britta Stapelbroek

Jenny Downham

J o h n B oy n e

Die Geschichte
eines Lügners
Was tun, wenn man um jeden Preis
Schriftsteller werden möchte, aber ein
fach nicht die zündende Idee für einen
guten Plot hat? Maurice Swift ist jung,
ambitioniert, und als sich die Gelegenheit bietet, entwendet
er die Geschichte der erschreckenden Vergangenheit seines
Mentors für sein Roman-Debüt. Dessen Karriere ist damit
beendet – für Maurice ist es jedoch nur der Anfang: Für die
Verwirklichung seines Traums geht er fortan sprichwörtlich
über Leichen. Eine spannende Erzählung von riskanten
Täuschungsmanövern, gefährlicher Selbstüberschätzung
und der Macht der Schönheit.
John Boyne Die Geschichte eines Lügners
Erschienen am 11.01.2021, Übersetzt von: Maria Hummitzsch,
Michael Schickenberg, 432 S., Hardcover mit Schutzumschlag
ISBN: 978-3-492-05963-3

L i s e n Ad b åg e

Ich war der Lärm,
ich war die Kälte

Die Bestimmer

Das Phänomen „Gaslighting“

Jeder kennt sie: die Bestimmer!
Einige wenige Kinder sagen den
anderen, was sie zu tun und zu las
sen haben. Und die anderen fügen
sich, werden von der Schaukel,
dem Klettergerüst oder beim
Budenbau verscheucht. Bis am
Ende auf dem Bolzplatz plötzlich
das Überraschende geschieht!
Das Buch transportiert die Machtspiele, die so
oder so ähnlich jeden Tag auf allen Schulhöfen und
Spielplätzen dieser Welt passieren, so klar und
alltagsnah, dass auch kleine Kinder das Geschehen
reflektieren können. Macht Mut zur Selbst
behauptung, zum Nein-Sagen und Drüber-Stehen
und vermittelt die Bedeutung von Solidarität.

Der 15jährigen Lexi brennen oft die Sicherun
gen durch. Dann wirft sie Möbel aus dem Fenster oder
beschimpft ihren Lehrer. Dabei möchte sie doch nur John, dem
Freund ihrer Mutter und Vater ihrer sechsjährigen Halbschwes
ter Iris gefallen. Doch sie ist ihm nie gut genug, stets eskaliert die
Situation und am Ende ist Lexi die Böse, die man am besten mit
Medikamenten ruhig stellt.
Als „Gaslighting“ bezeichnet man eine Form emotionaler Gewalt,
bei der die Täter ihre Opfer so perfide manipulieren und ernied
rigen, dass diese es gar nicht merken. Jenny Downham, die
bereits das großartige Buch „Bevor ich sterbe“ geschrieben hat,
beschreibt den psychischen Missbrauchs so kraftvoll und mit
realistischen Charakteren, dass es schwerfällt, das Buch aus der
Hand zu legen und die über 400 Seiten schnell weggelesen sind.
Jenny Downham: Ich war der Lärm, ich war die Kälte
aus dem Englischen übersetzt von Astrid Arz
cbj Verlag, Hardcover, 432 S., ISBN: 978-3-570-16582-9, ab 14 Jahren

Eine Geschichte übers Nein-Sagen

Lisen Adbåge: Die Bestimmer
aus dem Schwedischen übersetzt von Maike Dörries
Beltz Verlag, Hardcover, 36 S., ISBN: 978-3-407-75811-8,
ab 4 Jahren
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Rezensionen – Musik

Rein ins Musikvergnügen
Zuckerplatte (Membran)
VÖ: 05.02.2021

Republic (Universal Music)

Milli a r d e n

Ariana
Grande

SCHULDIG
Rezension: Claus Voskort

Auch wenn bei Veröffentlichung ihres vielgelobten Debütalbums
„Betrüger“ aus dem Jahr 2016 oft von einem Duo die Rede war,
waren sie das eigentlich nie. „Wir sind mehr ein Klan, eine Familie“,
sagen Ben Hartmann und Johannes Aue. MILLIARDEN sind also
viele, wie viele genau, kann keiner der beiden sagen. Doch auch wenn
Ben und Johannes so darauf bestehen, nicht allein MILLIARDEN zu
sein, so sind sie doch der Mittelpunkt. Sie schreiben die Lieder. Lie
der voll Liebe, voll Verzweiflung, voll Rausch. Und zum Glück reiht
sich das Album „Schuldig“ daran an. Einfach richtig gute Songs.
Für „Schuldig“ reicht ein Spaziergang und der Verlass auf die
eigene Intuition. Der Glaube an die Unschuld ist ein roman
tisches Konstrukt, ein Traum, der sich durch alles zieht. „Die
Gedanken sind frei ...“ – dann ist man auch schon im „Schuldig
sein“, mittendrin. „Poch, poch, herein!“, sagt die Stimme am Ende
des ersten Songs der neuen Platte. Es ist der Eingang ins Album
„Schuldig“. Daumen hoch für dieses Album und ein guter
Anlass, sich einen „Schuldschein“ zu sichern.
Label: Karussell
(Universal Music GmbH),
VÖ: 22.01.2021

DIKKA

Oh yeah
Rezension: Nazanin Voskort

Wen haben Udo Lindenberg, Helene Fischer und Deichkind
gemeinsam? – Ein rappendes Rhinozeros namens DIKKA!
Hinter DIKKA steckt der erfolgreiche deutsche Songwriter Sera
Finale, der bisher nicht nur über 30 Gold- und 20 Platin-Schall
platten erhalten, sondern auch schon zweifach mit dem Deut
schen Musikautorenpreis ausgezeichnet worden ist.
DIKKA zeigt in Kollaborationen mit vielen deutschen Musiker*in
nen, wie facettenreich deutscher Hip-Hop ist … und das für Kinder!
In der melancholisch anrührenden Ballade „Bis zum Mond“ mit
Lea werden die Gefühle ausgedrückt, die wir unseren Liebsten
täglich mitteilen wollen.
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Positions
Rezension: Darius Schmelzer

Das neue Album „Positions“ von Ariana Grande mit 14
Tracks ist das sechste Studioalbum der Künstlerin. Ohne
Promo und völlig aus dem Nichts veröffentlichte sie das
Album und es erlangte in Windeseile große Beliebtheit.
Ariana bleibt ihrem bekannten und auch beliebten
Style treu, macht dabei nichts wirklich neu, aber vieles
dafür besonders gut. Eine reifere, älter gewordene
Ariana findet man aber in ihren Texten wieder. Im
Vergleich zu vorherigen Alben ist der Text vulgärer als
gewohnt, doch das ändert nichts an der Qualität der
Songs. Die Künstlerin wird in dem namensgebenden
Track „Positions“ sogar politisch. Sie kritisiert die der
zeitige Spaltung in den USA und spricht sich gleich
zeitig für Empowerment für Frauen aus. Durch
Kollaborationen mit Künstlern wie Doja Cat, Ty Dolla
$ign und The Weeknd gelangt etwas Abwechslung
ins Album und bereichert das Erlebnis umso mehr.
„Superpapa“ mit Rap-Papa Sigi aka Sido ist eine Ode
an alle Monsterbesieger, Kitzelweltmeister und
Marmeladengläseraufschraubkönige.
Und das Lieblingslied unseres Sohnes liefert eine
Antwort auf die wichtigen Fragen im Leben: „Warum
bitte bleibt das Essen nicht für immer drin? Warum
landen all die schönen Sachen mal im Klo?“
Ist doch klar, denn irgendwann ist alles „KAKA“.
DIKKAs Musik spricht nicht nur die Kinder auf Augen
höhe an, sondern ist eine Hommage an den Hip-Hop,
den wir Eltern aus unserer Jugend kennen. Hier
haben wir House of Pain, Naughty By Nature, Snoop
Dogg und sogar Frank Zappa mit seinen unverkenn
baren Gitarrenriffs.
Mit dieser Musik „rolle auch ich gerne durch
unseren Kiez“.
Auf DIKKAs Youtube Channel findet man zudem die Interview
reihe „DIKKA trifft …“, in der er Musiker*innen die wichtigsten
(Kinder-)Fragen des Lebens stellt.
Illustriert und animiert wird das Ganze von Alexander Gellner,
der auch schon mit Ich + Ich und Max Raabe zusammen
gearbeitet hat.
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Netzneugier

Was ist eigentlich ...

Das Videospiel Fortnite schafft es mit Gewinnsum
men in Millionenhöhe immer wieder in die News. Im
August 2019 räumten ein 17-jähriger Österreicher und
sein norwegischer Teamkamerad mit dem Weltmeis
tertitel im Doppel beim ersten Fortnite World Cup
3 Millionen US-Dollar ab. Auch die Anzahl registrierter
Spieler*innen, die seit der Veröffentlichung 2017 stetig
steigt, ist rekordverdächtig: 250 Millionen Nutzer ver
zeichnet der Shooter weltweit. Längst gibt es ihn für
alle gängigen Systeme wie Computer (PC, Mac), Kon
solen (PlayStation, XboX, Nintendo Switch) oder auch
mobile Geräte (Android, iOS).
Inhaltlich geht es darum zu überleben. Nach einer
weltweiten Katastrophe werden die Menschen von
Zombies bedroht und bauen sich Festungen, also Forts,
um sich besser verteidigen zu können. Im beliebtesten –
und zudem kostenlosen – Spielmodus „Fortnite: Battle
Royale“ gewinnt der/die letzte Überlebende bzw. das
letzte überlebende Team. Zu Beginn einer Runde
springen alle Spieler*innen über derselben Karte ab
und sind nur mit einer Spitzhacke ausgerüstet. Sie
sammeln Baumaterialien und können damit Wände,
Treppen und andere Gebäudeteile errichten, die Schutz

vor Gegnern bieten. Waffen, K
 isten und Gegenstände
sind auf der Karte verteilt, bei sogenannten Lootdrops
fallen weitere Vorräte vom Himmel, mit denen sich die
Spielenden ausstatten können. Nach wenigen Minuten
zieht ein Sturm auf der Karte auf, der die bespielbare
Fläche kreisförmig von außen nach innen immer wei
ter verkleinert, sodass die Spieler zusammengetrieben
werden. Der/die letzte Überlebende gewinnt.
Grafisch präsentiert sich das Spiel kindlich und harm
los. Waffen werden nicht realistisch dargestellt und es
fließt kein virtuelles Blut. Deshalb ist das Spiel auch bei
jüngeren Jugendlichen beliebt. Der Spieleratgeber
NRW gibt für „Fortnite: Battle Royale“ eine pädago
gische Altersempfehlung ab 14 Jahren, denn Waffenge
walt ist die einzige Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen.
Tipp für Eltern
Um besser einschätzen zu können, ob „Fortnite“ für das
eigene Kind geeignet ist, sollten Eltern sich selbst ein
Bild vom Spiel machen. Entweder sie testen erst einmal
alleine oder, wenn das Kind „Fortnite“ bereits spielt,
gemeinsam als Familie. Wichtige Aspekte für eine Ein
schätzung sind, wie gut das Kind fiktive und reale Wel
ten trennen und die Spannung im Spiel aushalten kann.
Die ständige Bedrohung durch eine Vielzahl an Gegnern
baut eine große Spannung auf. Sie macht den Reiz des
Spiels aus, kann besonders für Kinder aber auch viel
Stress bedeuten. (Quelle: schau-hin.info)
Denise Gühnemann


Netzneugier
Rezensionen: Denise Gühnemann

Die kleine Raupe Nimmersatt
App (Android, iOS)
empfohlen ab 2 Jahren, Vollversion 5,49 €,
kostenlose Version mit eingeschränkten
Spielinhalten erhältlich
Die App „Die kleine Raupe Nimmersatt“ bringt den Bilderbuchklassiker von
Eric Carle stilvoll auf Smartphone und Tablet. Die kleine Raupe begeistert in
hübschem 3-D-Stil und büßt digital nichts von ihrem Charme ein. Begleitet
von ruhiger Musik können schon die Kleinsten die niedliche Raupe füttern
und mit ihr spielen, bis sie zum Schmetterling wird. Ein schöner Start in die
digitale Welt.

Tilt Pack –
Game
empfohlen ab 6 Jahren,
Preis: 14,99 €
„Tilt Pack“ – Gewinner des Deutschen Com
puterspielpreises 2020 in der Kategorie
„Bestes Familienspiel“ – ist ein einsteiger
freundliches Spiel für bis zu 4 Personen. Ziel
ist es, mit seiner Spielfigur, einem lustigen
Paket, die anderen Spielfiguren von einer
Plattform zu schubsen. Dabei besticht das
Spiel durch seine simple Steuerung und
Mechanik. Ein tolles Spiel ohne Alters- oder
Sprachbarrieren.
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Netzneugier – Meinung

Smartphone,
Tablet, Fernsehen –
Über gesunde Mediennutzung
i n d e r Fa m i l i e
Text: Denise Gühnemann

Auch wenn es sich nicht so anfühlt,
aber die meist genutzten Medien in un
serem Alltag sind noch immer Fernse
hen und Radio. Dabei handelt es sich um
relativ „alte“ Medienformen. Es gab sie
bereits, als wir aufwuchsen. Wie wir da
mit umgehen und wie wir uns ihre Nut
zung einteilen, haben wir von und mit
unseren Eltern gelernt. Mittlerweile ha
ben neue Medien, neue Geräte Einzug in
unseren Alltag gehalten. Medien, deren
Nutzung wir oft noch genauso lernen
müssen wie unsere Kinder und für die
wir keine Vorbilder aus der eigenen
Kindheit haben. Entsprechend groß
ist die Verunsicherung. Denn bei den
„neuen“ Medien handelt es sich ja auch
um „personalisierte Gegenstände“, also
Geräte, die jeder individuell nutzt. Fern
seher gibt es nicht so viele wie Menschen
pro Haushalt, Smartphones meist schon.
Ab einem gewissen Alter verfügt jedes
Familienmitglied über ein eigenes Handy,
einen eigenen Laptop/PC oder über ein
eigenes Tablet. Umso wichtiger, dass wir
unsere Mediennutzung reflektieren und
Regeln aufstellen. Denn Medien können
Gefahren für Kinder bergen, wenn sie zu
früh, zu häufig und nicht altersgerecht
genutzt werden. Außerdem können sie
das Familienleben stören.
Gerade in den ersten Lebensmona
ten und -jahren sind sinnliche Erfah
rungen und der Aufbau gesunder El
tern-Kind-Bindungen wichtig. Beides
kann durch (digitale) Medien gestört
werden. Schauen Eltern ständig fern
oder auf ihr Smartphone, bleibt weniger
Aufmerksamkeit für die Kinder. Ständig
laufende Medienangebote übertönen
leicht die Signale von Kindern und er
schweren den Austausch. Bildschirm
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medien sprechen nur Seh- und Hörsinn
an und ersetzten niemals „handfeste
sinnliche Erfahrungen“.
Die gute Nachricht: Die Nutzung
elektronischer Medien ist nicht an sich
gesundheitsschädlich. Es kommt auf
die Inhalte sowie die Art und Dauer der
Mediennutzung an. Bei exzessiver Nut
zung können Defizite der motorischen,
kognitiven und sprachlichen Entwick
lung auftreten. Verringerte Schlaf- und
Erholungszeiten sind genauso proble
matisch wie Bewegungsmangel und
Fehlernährung. Oft werden auch sozia
le Probleme befürchtet. Ein beliebter
Vorwurf an junge Menschen: „Schaut
nicht nur aufs Handy! Sprecht doch mit
einander.“ Ja, sprachlicher Austausch
ist wichtig, doch grundsätzlich gilt: Jun
ge Menschen kommunizieren heutzu
tage nicht weniger, sondern mehr mit
einander. Gerade in Zeiten von Corona,
Kontaktbeschränkungen und Lockdown
gewinnt der digitale Austausch mit
Freund*innen via Smartphone enorm
an Bedeutung.
Kinder müssen in ihrer Medien
nutzung begleitet werden. Sie müssen
lernen, mit Fernsehen, Handy, Computer

T ip

und Internet sinnvoll umzugehen, das
ist die Erziehungsaufgabe 4.0. Doch wie
bewältigen wir diese Aufgabe? Hierfür
ist es wichtig, zunächst die eigene Me
diennutzung zu reflektieren. Denn nur
wer selbst ein gutes Vorbild ist, kann eine
Orientierung für Kinder sein. Wann nut
zen Sie selbst welche Medien, wofür und
wie lange? Außerdem ist es wichtig, dass
Sie sich mit der Mediennutzung Ihrer
Kinder auseinandersetzen. Wofür wird
das Handy genutzt? Was wird gespielt?
Was wird sich im Netz angeschaut?
Pauschale „Nun legʼ das Ding endlich
weg“-Kommentare entspannen die Situ
ation selten. Vielleicht hat die beste
Freundin gerade einen schlimmen Streit
erlebt und braucht emotionale Unter
stützung? Oder ein Klassenkamerad
fragt nach den Hausaufgaben? Nicht je
der Blick aufs Handy ist problematisch,
aber auch nicht jeder Blick ist nötig. Blei
ben Sie auf jeden Fall entspannt, fragen
Sie interessiert und ernsthaft nach. Tre
ten Sie nicht ständig in Opposition zum
Kind, sondern erklären Sie auch Ihre Be
denken. Wenn Sie sich streiten, wird das
Kind sich eher zurückziehen als den Aus
tausch mit Ihnen zu suchen.1

P
Im Netz finden Familien viele Tipps für eine gesunde Mediennutzung,
z. B. unter klicksafe.de oder schau-hin.info. Die Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung listet unter kindergesundheit-info.de viele
Artikel zum Thema, genauso wie Tipps und Hinweise.
Zwei wichtige Tipps möchte ich Ihnen mitgeben:
•		Vereinbaren Sie gemeinsam mit Ihrem Kind Regeln für die Nutzung
(Zeit, Ort, Umfang). Planen Sie Ausnahmen ein (zum Beispiel für ein
verregnetes Wochenende). Sie können auch einen Mediennutzungs
vertrag abschließen, in dem Ihre Vereinbarungen festgehalten werden.
(Online unter mediennutzungsvertrag.de)
•		Leben Sie Ihren Kindern einen entspannten Umgang mit Medien vor.
Nutzen Sie sie bewusst und lassen Sie sich bei wichtigen Angelegen
heiten oder Familienmahlzeiten nicht von ihnen stören.
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BerufE

„Viele wissen nicht,
wie gut sie gucken
könnten“
Philipp Bell (39) ist Augenoptikermeister. Den Familienbetrieb
mit zwei Standorten in Münster führt er gemeinsam mit seinem
jüngeren Bruder in der zweiten Generation. Wir haben mit ihm
über den Beruf des Augenoptikers gesprochen.
Augenoptikermeister Philipp Bell

Herr Bell, wie sind Sie
Augenoptikermeister geworden?
Da schon meine Eltern Augenoptiker
waren, bin ich da reingewachsen. Ich
habe meine Ausbildung zum Augenop
tiker im Familienbetrieb absolviert, war
dann Augenoptikergeselle und habe da
nach den Meister gemacht. Es gibt viele
Fortbildungsmöglichkeiten, um sich in
meinem Beruf weiter zu spezialisieren,
z. B. als Optometrist. Auch ein Studium
ist möglich. Wichtig ist, unabhängig von
Titeln, dass man sich für seinen Beruf
begeistert.
Wie wichtig ist gutes Sehen?
Sehen beeinflusst unser ganzes Leben.
Wer nicht gut sieht, erkennt in der
Schule die Tafel nicht, was sich auf die
schulischen Leistungen und den späte
ren Lebensweg auswirken kann. Im
Straßenverkehr kann es sehr gefährlich
werden, andere Verkehrsteilnehmer zu
spät zu sehen. Unser Auge altert mit,
eine schleichende Sehveränderung ist
ganz normal. Deshalb ist es wichtig, die
eigene Sehstärke regelmäßig kontrollie
ren zu lassen. Viele wissen nicht, wie
gut sie gucken könnten – mit einer
Sehhilfe.
Wie sehen Sie Ihren Beruf?
Es ist ein sehr vielseitiger Beruf, der
häufig unterschätzt wird. Es ist ein

Interview: Martina Cwojdzinski
Fotos: Brillen Bell

Handwerksberuf. In der Ausbildung
lernt man z. B. schleifen, feilen und
löten. In der Beratung bei Brillenfassun
gen haben wir viel mit Mode zu tun. Wir
sind aber auch ein Gesundheitsberuf
und arbeiten im Bereich der Gesund
heitsvorsorge mit modernster Technik.
In sogenannten „Screenings“ können
wir Auffälligkeiten im Sehverhalten
feststellen.
Welche Fähigkeiten benötigen
Sie als Augenoptiker?
Auf jeden Fall Einfühlungsvermögen
und Menschenkenntnis. Das eigene
Sehvermögen ist etwas sehr Persön
liches. Da sind in der Beratung viel
Augenmaß und Feingefühl gefragt,

wenn man Menschen unterstützt, die
an Augenerkrankungen leiden. Toll ist
auch, wenn die Menschen dank unserer
Gesundheitsvorsorge eher den Arzt auf
suchen, als sie es von alleine tun wür
den. Großes Kino ist es, wenn Menschen
dank uns wieder besser sehen!

ler*innen gerne ein Praktikum in unse
rem Betrieb. So finden wir auch unsere
Auszubildenden.
Sie sind selbst Brillenträger.
Wie viele Brillen haben Sie?
Im Geschäft natürlich mehrere Hun
dert. Privat trage ich sieben verschie
dene Modelle. Meine neueste ist eine
dünnrandige Brille mit moderner Dop
pelbrücke.
Ihr Tipp für streifenfreie
Brillengläser?
Nichts funktioniert so gut wie ein Ultra
schallgerät. Am besten fragt man den
Optiker des Vertrauens, ob er die Brille
reinigt. Für zu Hause empfehle ich flie
ßendes Wasser und ein gutes Micro
fasertuch.

Was raten Sie Kindern, die
Augenoptiker*in werden möchten?
Behaltet euer Ziel im Auge. In der Schu
le sind gute Noten in Mathe und Physik
hilfreich, denn in der Augenoptik geht
es viel um Licht, Lichtwellen und Licht
brechung. Da wird auch viel gerechnet.
Wir ermöglichen interessierten Schü
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3 Fragen – 3 Antworten
Meine Kinder sollen später studieren und ich möchte sie dann unterstützen.
Wie kann ich am besten zweckgebunden dafür sparen?
In der heutigen Zeit fällt die Antwort
hierauf anders aus als noch vor 15
Jahren. Heute können Sie mit einfa
chem Einzahlen auf ein Sparkonto nicht
mehr viel erreichen. Aus diesem Grund
ist es wichtig, dass Sie sich generell Ge
danken über Geldanlagen machen und
die wichtigsten Parameter kennen. Je
nach Zeitspanne, die Ihnen zur Ver
fügung steht, empfiehlt sich ein Fonds
sparplan mit unterschiedlicher Zusam

mensetzung und regelmäßigen, meist
monatlichen Sparraten. Auch einmalige
Beträge, z. B. aus Weihnachtsgeschen
ken oder der Kommunion/Konfirmati
on, können so hinzugezahlt und angelegt
werden. Sie können jederzeit auf das
Kapital zugreifen und etwas verändern.
Die Volljährigkeit der Kinder sollten Sie
hierbei im Blick behalten, denn mit dem
18. Geburtstag wird das Kind Eigen
tümer. Hier können auch Versicherungs

lösungen helfen, die genau wie ein Fonds
sparplan funktionieren, nicht teurer
sind, aber dafür flexibler. Denn heute ge
nau zu sagen, was mit dem Geld in 15 oder
20 Jahren passieren wird, ist unmöglich.
Frank Hellweg
Finanzberater,
Generationenberater (IHK)
Münster
Telefon: 0251 38499122
fhellweg@hellweg-hinzen.de
www.hellweg-hinzen.de

 Wie läuft die J1-Vorsorgeuntersuchung?
Diese wichtige Vorsorgeuntersu
chung beim Kinder- und Jugendarzt
sollte zwischen 12 und 14 Jahren (vom
12. Geburtstag bis zum vollendeten
15. Lebensjahr) stattfinden. Es handelt
sich hierbei um einen Check der körper
lichen und seelischen Gesundheit, der
komplett von den Krankenkassen über
nommen wird.
Im Rahmen dieser Vorsorge werden
Größe und Gewicht sowie der Impf
status überprüft. Zudem erfolgt eine
Urinkontrolle. Bei der körperlichen


 ntersuchung untersucht der Arzt die
U
pubertären Entwicklungsstadien sowie
den Zustand der Organe, des Skelett
systems und der Sinnesfunktionen.
Fehlhaltungen aufgrund von Wachs
tumsschüben sowie chronische Krank
heiten können bei der J1 frühzeitig er
kannt und entsprechend behandelt wer
den. Fragen über Sexualität und Verhü
tung, Drogenmissbrauch und Rauchen
sowie Probleme mit der Familie und dem
sozialen Umfeld können im Rahmen der
J1 besprochen und geklärt werden.

Auf Wunsch kann ein Elternteil bei der
Vorsorgeuntersuchung anwesend sein,
es ist jedoch auch eine alleinige Unter
suchung möglich. Ein vollständiges
Entkleiden ist nicht zwingend erfor
derlich.
Dr. med. Stefan Krins,
Facharzt für Kinder- und
Jugendmedizin,
Neuropädiatrie,
Telefon 02501 12 78
praxis@kinderarzt-krins.de
www.kinderarzt-krins.de

 Sind Lernplattformen sinnvoll?
„Übung macht den Meister“, hat mei
ne Mutter immer gesagt. Im digitalen
Zeitalter helfen dabei mittlerweile auch
immer mehr Lernplattformen.
Lernplattformen können den klassi
schen, analogen Unterricht sicher nicht
ablösen. Beziehungsarbeit, Sinnstif
tung, Kommunikation, handelnde und
forschende Auseinandersetzung mit ei
nem Lerngegenstand … all das passiert
in der Schule. Ich halte aber einige Lern
plattformen im Internet als Ergänzungsund Übungsmaterial für sehr sinnvoll.
Für Dinge, die verstanden wurden und
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dann geübt, trainiert und gefestigt wer
den müssen, gibt es ausgezeichnete
Plattformen im Internet. Auch hier gilt,
wie mit vielen Dingen, ein kritisches
Auge und das richtige Maß. Einige Ange
bote im Internet für Kinder sind bunt,
schrill und überfrachtet. Das lenkt ab
und überfordert die Sinne. Andere Lern
plattformen dagegen konzentrieren sich
auf Wesentliches, bieten Angebote nur
für Mathematik, das Leseverständnis
oder die Lesefähigkeit. Der Lehrer kann
als Administrator Aufgaben für die Kin
der auswählen, zuteilen, korrigieren

und auf den Lernplattformen mit den
Schüler*innen kommunizieren.
Gerade in Zeiten des Lockdowns in der
Coronapandemie und in der weiteren Pla
nung von Präsenz- und Distanzunterricht
sind gute Plattformen eine tolle Unter
stützung sowohl für Lehrer*innen und
Schüler*innen als auch für die Eltern.
Markus Horsthemke
Stellvertretender Schulleiter
Förderschule Sprache für
den Kreis Steinfurt
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Beziehungs

welten

Was wir bereit sind,
für Liebe zu tun
Von Anbeginn unseres Lebens
die Welt kein gesellschaftliches Kor
sind wir geprägt von Normen und
sett hat, in das wir alle passen.
Werten. Werden durch unser Umfeld
Meine Arbeit zeigt mir, dass Glück
sozialisiert und von Lebens- und
nicht das Ende einer Einbahnstraße
Glaubensgrundsätzen geprägt. Oft
ist und kein Endzustand, den es zu er
folgen wir der Annahme, Glück sei
reichen gilt.
Egal, wie normal oder verrückt die
eine Aneinanderreihung von Lebens
Menschen auch sind, die in meine Pra
ereignissen. Glück sei „Liebe auf den
xis kommen. Egal, wie normal oder
ersten Blick, Sex, ein paar romanti
Larissa Eweling, Sexualpädagogin
verrückt ich selbst bin. Es ist doch un
sche Gesten, Eheschließung“ und so
Berät in ihrer Praxis Paare
ser Ziel, glücklich zu sein, auch wenn
weiter. Aber hören und schauen wir
und Einzelpersonen.
www.sexualitaet360.de
das die Veränderung bedeutet, Glück
auf der Suche nach dem Glück eigent
als Etappensiege zu verstehen.
lich noch auf uns selbst?
Hi, ich bin Larissa und ich bin Sexualtherapeutin. Ich
Ich finde also niemanden verrückt, der/die zu mir
werde oft gefragt, wer mein verrücktester Klient ist, auf
kommt. Jede Geschichte zeigt mir neue Perspektiven
wie viele Perverse ich täglich treffe und wie ich jeden Tag
auf die Welt, das Leben, die Liebe und das Glück. Ich fin
das aushalten kann, was ich in meinem Job so zu hören
de es verrückt, an gesellschaftlichen Erwartungen oder
bekomme. Vor allem aber fragen die Leute mich häufig,
alten Werten festzuhalten, obwohl man sich damit
ob ich so verrückt sei, selbst noch an Liebe zu glauben.
nicht glücklich macht.
Ich sehe in meiner Praxis jeden Tag Menschen, die
Sich von seinen Sicherheit gebenden und allgemein
bereit sind, alles für eine glückliche Beziehung zu tun.
gültigen Werten von Liebe, Beziehung und Glück zu
Aber dieses Glück ist nicht geprägt durch vordefinierte
trennen, um weiter mit dem Menschen, den man liebt,
Lebensereignisse oder Lebensabschnitte. Wir müssen
zu leben – das ist für mich Liebe. Wenn ihr mich also
als Paar unser individuelles Glück definieren und Bezie
fragt, wen ich verrückt finde, dann diejenigen, die starr
hung und Glück als Prozess verstehen.
an ihren Werten festhalten, obwohl sie sich damit kei
Jeden Tag treffe ich also Menschen, die so bedin
neswegs glücklich machen.
gungslos lieben, dass sie bereit sind, gesellschaftliche
Beziehung ist nicht automatisch gleich Liebe. Liebe
Werte und Normen oder auch ihre eigenen Grundsätze
ist nicht automatisch gleich Beziehung und Beziehung
über Bord zu werfen. Nicht, weil sie sich nicht selbst
ist nicht automatisch gleich Glück. Aber das Schöne ist:
treu bleiben, sondern weil sie es für die Liebe tun. In
Was Beziehung, Liebe und Glück sind, bestimmen wir
meiner Praxis merke ich mit jedem Paar aufs Neue, dass
selbst. Also, Glück auf und stay sexual!

Anzeige

Schön, dass bei uns
einfach alles Bio ist.
SuperBioMarkt, 6x in Münster

Geistviertel • Gievenbeck • Hiltrup
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Kreuzviertel • Mauritz • Münster
Arkaden

www.superbiomarkt.de
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Veranstaltungen

Man mag das Wort schon gar nicht
mehr schreiben und doch kommt
man in diesem Fall nicht drum herum:
Corona verhindert schon seit langer
Zeit alle Veranstaltungen und offenen Treffs.
Zwar gibt es auch kleinere virtuelle
Treffs oder Online-Veranstaltungen,
aber vieles liegt einfach brach. Das
ist schade, vor allem, weil niemand
so recht weiß, wann wir uns denn
eigentlich wieder treffen können.
Deshalb gibt es in dieser Ausgabe
auch leider nur einen sehr dünnen
Veranstaltungsteil, ihr dürft uns aber
natürlich auch weiterhin alle eure
Termine senden.

Februar

März

Treffs

Treffs

18.02.2021 Donnerstag
16:00 – 17:30 Uhr
Vätertreff
neben*an des Cinemas,
Warendorferstr. 45 – 47.
Bitte vorherige Anmeldung unter:
0251 3929080

04.03.2021 Donnerstag
16:00 – 17:30 Uhr
Vätertreff
neben*an des Cinemas,
Warendorferstr. 45 – 47.
Bitte vorherige Anmeldung unter:
0251 3929080

Veranstaltung

18.03.2021 Donnerstag
16:00 – 17:30 Uhr
Vätertreff
neben*an des Cinemas,
Warendorferstr. 45 – 47.
Bitte vorherige Anmeldung unter:
0251 3929080

16.02.2021 Dienstag
10:00 – 11:30 Uhr
Baby-led weaning &
partizipative Beikost
Dr. Veronika Langenberg,
Still- und Laktaktionsberaterin
IBCLC, AFS-Beraterin,
neben*an des Cinemas,
Warendorferstr. 45 – 47.
Bitte vorherige Anmeldung unter:
0251 3929080
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April
Treffs
15.04.2021 Donnerstag
16:00 – 17:30 Uhr
Vätertreff
neben*an des Cinemas,
Warendorferstr. 45 – 47.
Bitte vorherige Anmeldung unter:
0251 3929080
29.04.2021 Donnerstag
16:00 – 17:30 Uhr
Vätertreff
neben*an des Cinemas,
Warendorferstr. 45 – 47.
Bitte vorherige Anmeldung unter:
0251 3929080

Mach mit

13.04.2021 Dienstag
10:00 – 11:30 Uhr
Das Baby als Tragling – Infos
und Tipps rund um das Tragen
Diemut Sträter, Dipl.-Sozial
pädagogin + Kinderkrankenschwester
neben*an des Cinemas,
Warendorferstr. 45 – 47.
Bitte vorherige Anmeldung unter:
0251 3929080

!

Ihr wollt Veranstaltungen auf dieser Seite
veröffentlichen und seid eine gemeinnützige
Einrichtung oder ein Verein? Dann sendet uns gerne
eine E-Mail an: veranstaltungen@yuki-magazin.de

n’s!
!
Jede*r kan mmen
o
k
l
l
i
Jede*r ist w

Veranstaltung
16.03.2021 Dienstag
10:00 – 11:30 Uhr
Vom Stillen zur B(r)eikost
Marina Zuleger, Dipl.-Oecotrophologin, neben*an des Cinemas,
Warendorferstr. 45 – 47.
Bitte vorherige Anmeldung unter:
0251 3929080

Veranstaltung

regelmäßig
sonntags
15 – 17 Uhr

leicht, lustig, lebendig
online & bei euch Zuhause

Kontakt: Uli Bangert – 0173/27 26 813 – www.lifedance.eu

