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www.avantgarde-acoustic.de
Tel: 06254 306 100

LIEBE AUFDAS ERSTEHÖREN.

Holen Sie sich Ihre Lieblingskonzerte jederzeit nach Hause - mit einem Sound wie
live, nur besser: Mit Avantgarde Acoustic sitzen Sie immer in der ersten Reihe.

Erleben Sie Musik völlig neu: so rein, kraftvoll und sanft wie nie zuvor. Hören Sie
zehnmal mehr Details mit einer achtmal größeren dynamischen Bandbreite

und nahezu null Verzerrungen.

Seit 30 Jahren handgefertigt von Klangexperten aus dem Odenwald.
Für Musikliebhaber – und für die Ewigkeit.
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Editorial

Alles Gute zum 
Schulstart

Ti
te

ls
ei

te
: ©

K
la

ra
 V

en
tz

 F
ot

og
ra

fi
e

W ie sich die Zeiten doch geändert 
haben: Nach meiner Einschu-
lung 1961 brachte ich meinem 

Lehrer nicht nur Respekt entgegen, ich 
hatte  regelrecht Angst vor ihm. Schule hat 
mir in den ersten vier Jahren wahrlich kei-
nen Spaß bereitet; ich empfand jeden Tag 
als Qual. Damals, erinnere ich mich mit 
Schrecken, begann der Auslese-Prozess 
schon in den allerersten Schulstunden. 
Was denn die Väter von Beruf seien, fragte 
der Lehrer uns unschuldige Kinder. Wohl 
dem, dessen Eltern Akademiker waren. 
Denn hier war selbstverständlich, nach 
Klasse »4« aufs Gymnasium zu wechseln. 
Wer indes aus einem Arbeiterhaushalt 
stammte, sollte dem Milieu auch erhalten 
bleiben und mit Volksschul- später: Haupt-
schulabschluss die Schule verlassen. Angst 

ist kein guter Begleiter beim Lernen. Doch 
die wurde damals sogar noch geschürt: 
Denn demjenigen, der »nicht mit kam« 
drohte das gefürchtete »Sitzenbleiben«.
Spätestens wenn die so genannten »Blauen 
Briefe« ins Haus flatterten, schauten sich 
ehrgeizige Eltern nach einem gestrengen 
Nachhilfe-Lehrer um. Was in vielen Fällen 
den Frust nur noch verstärkte und die Lust 
am Lernen erschwerte. 

In dieser Ausgabe stellen wir das »Klas-
senheld-Projekt« von Lisa Reinheimer vor. 
Die engagierte Lehrerin stellt Wertschät-
zung und Motivation in den Fokus, um Kin-
der zu fördern und zu fordern. Und sie setzt 
auch auf uns Großeltern, um den Schülerin-
nen und Schülern eine angstfreie Schulzeit 
zu ermöglichen. So etwas hätte ich mir vor 
sechzig Jahren auch gewünscht.

Ihre 
Angelika Knebel
redaktion@oma-magazin.de
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Meine Pariser Enkel

6

Das wahre  
 Leben

Text und Fotos: Birgit Kölgen

Der Alltag mit Kindern in der viel besungenen Stadt 
kann ganz schön anstrengend sein.

I n den Köpfen tanzt was. Ehe die Co-
rona-Pandemie uns weltweit den 
Spaß verdorben hat, löste schon das 

Wort Paris eine innere Revue in den Vor-
stellungen meiner Gesprächspartner aus: 
Cancan alle Tage, Champagner unterm 
Eiffelturm, Flirten mit Alain Delon, als er 
noch jünger aussah, und das Akkordeon 
spielt dazu, comme ça eben. »Was, Ihre 
Tochter lebt in Paris? Mit den Kindern? 

Oh là là, das muss doch ganz toll für Sie 
sein!« Äh, schon, im Prinzip. 

Leider ist das wahre Leben dort doch 
eher eine prosaische Chose. In einem hoch-
sommerlich heißen Juni vor der Erfindung 
des Lockdowns zum Beispiel hatte ich 
mich für ein paar Tage bei den Kindern 
aufgedrängt, um in Museen und Cafés eine 
poetische Reportage zu machen. Doch 
Theo, mein größerer Enkel, hatte eine 

Jetzt aber schnell: auf 
dem Weg zur  Schule
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Meine Pariser Enkel

Sommergrippe und 
konnte nicht zur 
Schule. Mama 
musste arbeiten, 
und Oma Birgit 

hockte nun am 
Küchentisch in der 

gar nicht romantischen, 
verrußt modernen Miets-

kaserne am Montparnasse mit Blick auf die 
Bausünden der 1970er-Jahre, während das 
fiebrige Kind auf dem Sofa Comics las. 

Am Tag zuvor war’s ihm noch besser ge-
gangen, trotz Erkältung wollte er partout 
zum Fußballspielen wie an jedem schul-
freien Mittwochnachmittag. Das war dann 
wohl zu anstrengend für ihn. Für mich 
auch, denn man geht ja nicht mal eben lus-
tig mit den Kindern vor die Tür wie bei uns 
am Rhein. Nein. Man ist Mitglied in einem 
von Priestern geführten, missionarisch 
geprägten Freizeitverein, wo Pariser Kin-

der in einem grün gestri-
chenen Hof zwischen 
Plattenbauten mit ver-
schlissenen Bällen ki-
cken dürfen, nicht ohne 
Gebete und scharfe 

Kommandos. Ziemliches Bronx-Gefühl. 
Aber Theo und sein Bruder Aleks lieben es. 

Leider hatten wir den Bus verpasst. Und 
rannten 40 Minuten durch prekäre Viertel 
in die fast richtige Richtung: »Oma, ich 
kenn den Weg, ach, kannst du nicht mal 
eben mit in deinem Handy danach su-
chen?« Pustend kamen wir an, 20 Minuten 
zu spät. Auf dem Weg hatte ich den Jungs 
als Not-Mittagessen in einem Express-Su-
permarkt noch Limo und knallharte Tank-
stellen-Salami für 18,50 Euro gekauft. 
Doch dann gab›s an dem Tag überhaupt 
kein Fußball, »pas de foot aujourd‹hui«. 
Der Platz war zu nass oder so. Inmitten 

frustrierter Kindermädchen und anderer 
erschöpfter Großmütter sank ich kurz auf 
eine zerborstene Bank. Zum Glück funkti-
onierte der Automat mit dem billigsten 
Kaffee von Paris: sucré und au lait für 50 
Cent. Kam mir vor wie Champagner un-
term Eiffelturm.

Jenseits der Pariser Attraktionen: 
ein Bolzplatz für die Jugend

Erschöpft nach dem Fußballtraining: 
Aleks (links) und Theo

Bus verpasst:
»Oma, ich kenn 

den Weg!«
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Im Einsatz 
für die Natur 

Kabarettist und Autor Eckart von Hirschhausen
ist überzeugt: Nur generationsübergreifend

können wir den Klimawandel stoppen.

Text: Ulrike Bremm  Fotos: Dominik Butzmann

Exklusiv-Interview

8 4/2021 OMA
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A ls er mich anruft, ist er noch 
ganz euphorisiert von seinem 
ersten Bühnenauftritt seit langer 

Zeit. »Es hat mir großen Spaß gemacht, 
endlich wieder echte Menschen vor der 
Nase zu haben!«, schwärmt Eckart von 
Hirschhausen von dem Live-Event in 
Wien. »In die Open-Air-Bühne waren 
zwei wunderschöne alte Kastanien integ-
riert. So ein Baum wird älter als wir Men-
schen – wenn wir ihn lassen … Wussten 
Sie«, springt der Kabarettist, der gerade 
mit seinem Soloprogramm »Endlich!« auf 
Tour ist, zum nächsten Punkt, »dass der 

Nachhaltigkeitsgedanke ursprünglich aus 
der Forstwirtschaft stammt? Dort ist die 
Maxime, nicht mehr Holz zu ernten als 
gebraucht wird.« Und schon sind wir mit-
ten im Thema, das ihn im Moment am 
meisten bewegt: die Umwelt und ihr 
Schutz. 

Heute ist Nachhaltigkeit durch »Fri-
days for Future« oder Influencerinnen 
wie Marie Nasemann (»Fairknallt«), 
Diana von Löwen oder Louisa Dellert in 
aller Munde. Was hat Sie selbst als 
jungen Menschen umgetrieben?

Exklusiv-Interview
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Als Jahrgang 1967 war ich um ein Lebens-
jahr zu jung, um ein Alt-68er zu sein. Aber 
natürlich war ich in den 80er-Jahren geprägt 
von den Themen der Zeit: saurer Regen, 
Waldsterben, Ärzte gegen den Atomkrieg 
und das Unglück von Tschernobyl. Vielleicht 
habe ich mich deshalb 2018 auch so schnell 
mit den »Fridays for Future« auf einer Wel-
lenlänge gefühlt, weil sie mich daran erin-
nert haben, dass ich mich auch schon mal 
kompromissloser für Dinge eingesetzt habe. 
Und es jetzt wieder tue mit den »Scientists 
for Future« und meiner eigenen Stiftung 
»Gesunde Erde – Gesunde Menschen.« 

Was wünschen Sie sich rückblickend, 
was Sie besser gemacht hätten? Wo 
sind Sie gescheitert?
Leben kann man nur vorwärts. Verstehen 
kann man es nur rückwärts. Gescheitert 
ist man nur, wenn man aus seinen Nieder-
lagen nicht gescheiter wird. Natürlich 
frage ich mich, warum in den letzten drei 
Jahren in Hinblick auf den Klimawandel 
mehr passiert ist, als in den letzten 30 
Jahren. Denn Warnungen aus der Wissen-
schaft gab es genug, und seit der ersten 
Klimakonferenz in Rio 1992 ist viel zu we-
nig Konkretes getan worden, um unsere 
Überlebensfähigkeit auf dieser einen Erde 
zu ermöglichen. Aber mit Vorwürfen kom-
men wir nicht weiter. Wir schaffen das ge-
meinsam oder gar nicht, und am besten 
auch noch mit guter Laune und ohne 
schlechtes Gewissen. 

Ihr neues Buch trägt den Titel 
»Mensch, Erde! Wir könnten es so 
schön haben«. Wie hat sich Ihr 
Umweltbewusstsein über die Jahre 
verändert? 
Ich bin ungeduldiger geworden und politi-
scher. Denn mir ist klar geworden, dass wir 
nicht die Welt durch Mülltrennen alleine 
retten, sondern durch eine wirksame Ver-
änderung der Rahmenbedingungen: 100% 
erneuerbarer Strom, nachhaltige und en-
keltaugliche Landwirtschaft und Mobilität 
sowie lebenswerte Städte. 

Was antworten Sie, wenn Sie hören: 
Früher war alles besser!
Die Zukunft war früher tatsächlich besser, 
weil uns jetzt nur noch etwa zehn Jahre 
bleiben, massiv die Emissionen zu reduzie-
ren, um nicht die gefährlichen Kettenreak-
tionen im Erdsystem auszulösen. Wenn 
diese planetaren Kipppunkte erreicht sind, 
können wir mit keiner Erfindung, keiner 
Kraft und keinem Geld der Erde mehr da-
gegenhalten. Das macht mir Angst, aber es 
ist auch ein Ansporn, jetzt den Mund auf-
zumachen und zu sagen: keine Panik, aber 
Priorität. 

ExklusiEXvExklusiv-Interview

Mehr Pflanzliches statt 
Tierisches essen

XXX-XXX_OMA_04-2021_Interview-von-Hirschhausen_668511.indd   11XXX-XXX_OMA_04-2021_Interview-von-Hirschhausen_668511.indd   11 29.06.2021   09:10:0329.06.2021   09:10:03



4/2021 OMA12

Wie nachhaltig haben Ihre Großeltern 
gelebt?
Sehr! Ihr Ressourcenverbrauch war ein 
Bruchteil dessen, was ich schon heute ver-
ballert habe. Meine Großeltern kamen als 
Flüchtlinge nach Deutschland, und dass es 
ihnen, dann meinen Eltern und jetzt uns 
in der Enkelgeneration so gut gehen kann, 
verdanken wir vor allem der Chance zu Bil-
dung und Teilhabe. Meine Großeltern wa-
ren geprägt durch die Nachkriegszeit und 
haben das an meine Eltern weitergegeben: 
dankbar sein für das, was man hat; Maß 
halten; was man im Kopf und im Herzen 
hat, ist kostbarer als das, was man auf dem 
Konto hat. Denn alles Materielle kann von 
einem Tag auf den anderen weg sein. Was 
einen durchs Leben trägt, sind die Fähig-
keiten und gute Beziehungen. 

Was haben Sie selbst von Ihren Groß-
eltern mit auf den Weg bekommen?
Dass, wenn du alles zurücklassen musst, dir 
zwei Dinge bleiben: was du im Kopf hast, 

und was du im Herzen hast. Deshalb achte-
ten sie immer sehr auf gute Bildung und gute 
Beziehungen im Leben. Und behielten ge-
genüber allem materiellen Streben eine ge-
wisse Skepsis, die ich für sehr gesund halte. 

Mit welchem Essen konnte Oma Ihnen 
immer eine Freude machen? 
Mit Pfannekuchen, zwischendurch Brezel 
mit Butter und zum Nachtisch Obstsalat 
oder Eis.

Wofür haben Sie Ihre Omas immer 
bewundert?
Ich hatte das Glück, beide noch zu erleben, 
auch beide Großväter. Was in dieser Gene-
ration noch sehr viel ausgeprägter gelebt 
wurde, war der Glaube, die Bindung an die 
Kirche; es war klar, dass man jeden Sonn-
tag in den Gottesdienst ging. Auch wenn 
ich weiter in der Kirche bin und mich auch 
für die Kirchentage engagiere, bin ich nicht 
mehr so felsenfest verankert, was ich auch 
als einen Verlust empfinde. 

Exklusiv-Interview

So wie früher: Bunt 
blühender Feldrain
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Exklusiv-Interview

In Ihrem Buch gibt es einen sehr rüh-
renden Text über Ihren Vater. Wie 
kamen Sie auf »Der nachhaltigste 
Turnschuh der Welt«?
Ich war bei einer Preisverleihung, und dort 
rühmte sich ein Sportartikelhersteller, 
dass sie jetzt so ungemein nachhaltig 
seien, weil sie Turnschuhe mit Recycling-
anteil herstellen. Als ich ans Mikrofon 
kam, fiel mir spontan ein, dass mein Vater 
über Jahrzehnte genau ein Paar Turn-
schuhe getragen hat, und so lange die ih-
ren Dienst taten, hätte er überhaupt nicht 
eingesehen, wozu man ein zweites Paar 
braucht. Da sagte ich: »Übrigens – der 
nachhaltigste Turnschuh ist immer der, 
den man schon hat.« 

Wir leben in einer Leistungs- und 
Konsumgesellschaft. Welche Frage 
stellen Sie sich, bevor Sie etwas kau-
fen? 
Beim Essen frage ich mich bei jedem Bis-
sen: Möchte ich daraus bestehen? Und bei 
Klamotten bin ich heute an dem Punkt, 
dass ich nur noch Neues kaufe, wenn et-
was kaputtgegangen ist. Da ich nie groß 
mit der Mode ging, habe ich gemerkt: 
Wenn man Zeug lange genug aufhebt, 
kommt es irgendwann wieder in Mode. 

Sie sind gerade zur »Fahrradfreund-
lichsten Persönlichkeit« 2021 gekürt 
worden. Warum sind Sie begeisterter 
Radfahrer?
Weil ich mich eh zu wenig bewege und man 
das Rad ja nicht neu erfinden muss. Es gibt 
es ja schon. Ich atme lieber die Abgase von 
zehn Radfahrern ein als von einem SUV. 
Ich bin auch ein Fan von E-Bikes, weil sie 
vielen Menschen den Horizont und den 
Radius enorm erweitern. Und auch von 
Lastenrädern, die tatsächlich viele Auto-
fahrten ersetzen können. 

Wie holen Sie die Natur in Ihr Leben?
Indem ich praktisch jedes Wochenende im 
Grünen verbringe. Man kann ja nur schüt-
zen, was man auch zu schätzen weiß. Aber 
dem Wald in Deutschland geht es gerade 
wirklich so schlecht wie nie. 80% der 
Bäume kämpfen mit dem Dürretod, der 
Borkenkäfer ist nur ein Nutznießer der 
Abwehrschwäche. Die Natur ist aus dem 
Takt, das merken auch alle Allergiker. Es 
gibt »Frühsommerenzephalitis« jetzt 
schon im Januar. Und asiatische Tigermü-
cken in Baden-Württemberg. Naturschutz 
ist immer auch Gesundheitsschutz. Denn 
intakte Natur tut uns an Leib und Seele 
enorm gut. 

Wie entspannen Sie sich 
ansonsten?
Ich gehe auf die Bühne – 
das ist mein Lebenselixier. 
Wer mich nur aus dem 
Fernsehen kennt, kennt 
mich nicht wirklich. Im 
Live-Programm bin ich so 
richtig in meinem Ele-
ment, wie der Pinguin im 
Wasser, falls Sie meine 
Pinguin-Geschichte ken-
nen … 

Als kleiner Junge in 
Haffkrug an der Ostsee
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An welche gemeinsamen Unternehmun-
gen mit Ihren Eltern und Großeltern 
denken Sie gerne zurück?
Uns wurde zum Beispiel viel vorgelesen 
und vorgesungen. Spielen, Vorlesen, Sin-
gen, Kuscheln – all diese Sachen sind ja in 
der frühkindlichen Phase extrem wichtig, 
wie wir wissen. Die traurige Bilanz ist aber, 
dass wir jedes fünfte Kind in unserer Ge-
sellschaft abhängen, weil all das nicht pas-
siert. Diese Kinder haben bei der Einschu-
lung, wenn die staatliche Förderung also 
greift, nicht mehr einholbare Defizite. Wir 
müssen als Gesellschaft mehr in die ersten 
fünf Lebensjahre investieren. Und deshalb 
finde ich auch alle Initiativen unterstüt-
zenswert, die – wenn die »echten« Großel-
tern nicht vor Ort sind – solche »Ersatz-
Omas« an Familien vermitteln. Wie ich in 
dem Buch »Die bessere Hälfte« zusammen 
mit Professor Tobias Esch geschrieben 
habe, ist die zweite Lebenshälfte geprägt 
von der Idee des Weitergebens von Wissen, 
Weisheit und Herzensbildung. 

Sie sind Schirmherr des Mehrgenera-
tionenhauses in Berlin-Zehlendorf. 
Inwiefern »befruchten« sich die Gene-
rationen gegenseitig? Was können 
Jugendliche von ihren Eltern und 
Großeltern lernen?
Ganz viel! Ein konkretes Beispiel: das Ko-
chen mit Resten. In der Generation meiner 
Großeltern wurde kein Essen weggewor-
fen. Heute landet ein Drittel der Lebens-
mittel in der Tonne – das ist ein Skandal 
auf einer Erde mit zwei Milliarden Men-
schen mit Übergewicht und einer Milliarde 
Mangelernährten. Deshalb an die Rezepte 
von Oma erinnern: Fleisch maximal ein-
mal die Woche als Sonntagsbraten. Unter 
der Woche Gemüse, Kartoffeln, Hauptsa-
che pflanzenbasiert. Und man isst erstmal 
auf, was da ist. So können auch zehn Mil-
liarden Menschen satt werden. 

Sie haben am Ende Ihres Buches einen 
Text, wo Sie als über 80-Jähriger im 

Jahr 2050 zurückschauen. Worauf 
sollten wir dann stolz sein?
So lange ist das ja gar nicht mehr hin! Ein 
Kind, das heute geboren wird, ist dann ge-
rade mal 29 und selbst vielleicht vor der 
Entscheidung, Kinder zu bekommen. Des-
halb habe ich diesen Traum geschrieben, 
weil wir ein Ziel brauchen, in welcher Ge-
sellschaft, auf welche Art wir leben wollen. 
Ich habe darin auch geschrieben, dass wir 
ein soziales Jahr brauchen für alle, einmal 
am Ende der Schulzeit und dann nochmal 
am Ende der Arbeitszeit. Das wäre super 
für den Zusammenhalt in der Gesellschaft. 
Und jeder, der einmal andere Menschen 
gepflegt hat, weiß, wie das geht. Früher 
oder später ist jeder von uns auch mal auf 
andere angewiesen. 

Wieder bzw. noch immer hochaktuell: 
Verantwortung für andere äußert sich 
auch in der Bereitschaft, sich gegen 
Corona u.a. impfen zu lassen. Warum 
ist das so?
In der Generation meiner Großeltern gibt 
es noch Polio-Spätschäden. Eins meiner 

Exklusiv-Interview

Wir verlosen das Buch 5-mal. Bitte 
schreiben Sie bis zum 26. August an 
redaktion@oma-magazin.de
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großen Vorbilder auch für mein Buch ist 
der Umweltwissenschaftler Ernst Ulrich 
von Weizsäcker. Er hatte Kinderlähmung 
und trägt bis heute an den Folgen. Die Tat-
sache, dass sich heute niemand mehr mit 
Pocken und fast niemand mehr mit Polio 
anstecken kann, ist einer der größten Er-
folge der Menschheitsgeschichte. Impfun-
gen schützen einen selbst und vor allem 
auch alle Menschen um einen herum, weil 
man die Infektionsketten unterbricht. 
Aber statt »Herdenimmunität« sage ich 
lieber »Gemeinschaftsschutz«. 

Wie stellen Sie sich die Zeit nach 
Corona vor?
Ich habe mich sehr gefreut, als meine Eltern 
und ich zweimal geimpft waren und wir uns 
endlich wieder nach Herzenslust umarmen 
konnten. Ich gehe wieder auf Tour, aber mir 
ist klar, dass die Pandemie der Auftakt war 
in eine Zeit, in der sich vieles ändern muss 
und wird. Konkret würde ich mir auch wün-
schen, dass jetzt am Ende der Coronazeit 

sich die ältere Generation 
auf die eine oder andere 
Art erkenntlich zeigt für 
die Solidarität der Jünge-
ren. Die haben sich jetzt 
über ein Jahr lang sehr 
viele Dinge verkniffen, 
blieben mehrheitlich sehr 

vernünftig und zu Hause, haben statt Party 
ihre Online-Prüfungen gemacht – und das 
hat vielen älteren Menschen das Leben ge-
rettet. Jetzt ist die Zeit, dass die ältere Ge-
neration etwas für die jüngere tut, dort, wo 
die nächste Generation am verletzlichsten 
ist: bei der Klimakrise. Muss es wieder eine 
Kreuzfahrt sein oder geht auch Wandern in 
Europa? Muss es ein SUV sein oder kann 
man sich ein Auto teilen? Wenn man etwas 
für die Kinder und Enkel angelegt hat: Sind 
diese Konten bei einer nachhaltigen Bank? 
Ein Konto umzuziehen oder auf erneuerba-
ren Strom umzusteigen, geht heute alles 
online in einer Stunde. Und vielleicht kann 
der Enkel ja dabei helfen (lacht).

15

Exklusiv-Interview

»Ich wünsche mir, 
dass sich die ältere 

Generation 
erkenntlich zeigt.«
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Hör-Spielen mit den Enkeln  
und Klassikern aus 
der eigenen Kindheit lauschen
Ob Pippi Langstrumpf, der Räuber Hotzenplotz oder die schönsten 
deutschen Märchen: Viele Bücher, die es schon ewig gibt, sind noch heute 
aktuell und gehören zum groß werden wie schon vor vielen Jahrzehnten 
auch. Mit der Toniebox und den dazugehörigen Tonies, den Hörfiguren, 
lauschen Großeltern heutzutage gemeinsam mit ihren Enkeln Geschichten 
aus der eigenen Vergangenheit – eine Zeitreise und gleichzeitig ein 
magischer Moment mit den Enkelkindern. 

S eit Jahrhunderten Teil des Abendri-
tuals vieler Familien: Märchen. Sie 
gehören zu den wichtigsten Ge-

schichten für Kinder. Was die Großeltern 
jedoch noch als dicke, farbenfrohe Bücher 
kennen, gibt es jetzt als liebevoll bemalte 
Figuren für die Toniebox, ein Audiogerät für 
Kinder, das Musik und Geschichten zum 

Hören bietet und auch viele Klas-
siker der Kinderliteratur ver-
eint.

Beim Bedienen der Tonie-
box sind die Enkel wahr-
scheinlich sogar schneller, so 
intuitiv und einfach ist das 
Konzept: Erstmals bringt ein 
System das zusammen, was 
zusammengehört: Hören und 
Spielen! Der zwölf Zentimeter 
große Würfel ohne Ecken und 
Kanten, Regler, Knöpfe, Schei-
ben oder Kabel, lässt sich kin-
derleicht bedienen, ist ange-

Advertorial

Die bekannte Heldin Pippi Langstrumpf. Seit 
Generationen Vorbild für Kinder – im Herbst 
kommt sie auf die Toniebox.

16
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Bekannte Geschichten 
wie der Hotzenplotz 

oder das kleine Gespenst 
gehören ebenso zu den 

seit Jahrzehnten 
bekannten Geschichten, 

wie Hänsel & Gretel.

Advertorial

nehm weich, stoßfest und genäht aus 
strapazierfähigem Stoff. Er ist mit einem 
digitalen Kern ausgestattet, verfügt über 
einen Kopfhöreranschluss, einen Akku für 
Mobilität und ein großes und ein kleineres 
Ohr, an denen Kinder durch Drücken die 
Lautstärke einstellen können. Durch einen 
Klaps links oder rechts kann man zwischen 
den Kapiteln springen. Die handbemalten 
Tonies, die dazugehörigen fünf bis acht 
Zentimeter großen Hörfiguren, lassen Ge-
schichten, Wissen oder Musik für Kinder er-
klingen. Einfach auf die Box gestellt – schon 
startet das Hör-Abenteuer. 

Jede Hörfigur bringt ein neues, eigenes 
Abenteuer auf die Box. Der kleine Wasser-
mann, die kleine Hexe, Räuber Hotzenplotz 
und das kleine Gespenst beispielsweise gibt 
es seit fast 60 Jahren – Klassiker von Otfried 
Preußler, die heute als Figur für die Toniebox 
die Geschichten erzählen. Auch klassische 
Musik, die Oma und Opa sicher kennen, wie 
etwa die Opern Hänsel & Gretel, die Zauber-
flöte oder der Nussknacker, erinnern an die 

eigene Kindheit; oder die Griechischen Sa-
gen, heute erzählt auf kindgerechte und hu-
morvolle Weise.
Eine kleine Heldin, die bereits über 75 Jahre 
alt ist aber für Kinder immer jung bleibt: 
Pippi Langstrumpf. Im Herbst erobert sie 
nun auch die Toniebox.

Neben den Klassikern gehören natürlich 
auch viele moderne Hörspiele zum Portfo-
lio wie etwa die Schule der magischen Tiere, 
Petterson und Findus, Yakari oder der kleine 
Drache Kokosnuss. 

Doch nicht nur das gemeinsamen Lau-
schen von Musik und Geschichten beschert 
Großeltern und Enkelkindern eine gute Zeit: 
Die Toniebox verbindet auch über Distan-
zen hinweg. Die so genannten Kreativ-Ton-
ies lassen sich nämlich von überall auf der 
Welt per App mit eigener Musik, Grußbot-
schaften oder selbst gelesenen Geschich-
ten bespielen – eine charmante Art, mit den 
Kindeskindern zu kommunizieren. 

Mehr zu den Tonies unter: www.tonies.de. 

XXX-XXX_OMA_04-2021_Advertorial_Tonies_662689.indd   17XXX-XXX_OMA_04-2021_Advertorial_Tonies_662689.indd   17 29.06.2021   08:58:4329.06.2021   08:58:43



4/2021 OMA18

Opa, warum heißt Corona eigentlich Corona?
Weil viele bei dem Aussehen des Virus an 
eine Krone denken. 

Also Corona – die Krone?
Ja, wörtlich übersetzt der Kranz oder die 
Krone.

Oder ein Mädchenname.
Früher hat meine Mutter meine Freunde 
und mich immer als eine wilde Horde be-
zeichnet: Ihr seid mir eine echte Korona! 

Ich finde Corona blöd.
Ich auch.

Gut, dass es die Maus gibt. Die hilft gegen 
Langeweile.
Die Maus?

Opa, die Maus aus der Sendung mit der Maus.
Ah, die Sach- und Lachgeschichten. 

Hast Du die als Kind auch geguckt?
Als Kind?

Ja, die Maus ist doch schon 50 geworden.
Ich bin doch viel älter als die Maus.

Wirklich?
Ja wirklich, einige Jahre nach dem die Maus 
erfunden wurde, sind meine Kinder gebo-
ren.

Ein Opa-Enkel-Dialog 
Corona ist blöd

»Enkel sind das Dessert des Lebens. 
Gespräche zwischen den Generationen«. 

Meine Mutter?
Genau.

Dann bist du älter als die Maus?
Leider ja. 

Ich find die Maus super gut.
Und warum?

Weil die immer so pfiffige Ideen hat.
Aber die zeigt sie uns, sie spricht ja leider 
nicht.

Stimmt.
Nein stimmt nicht.
Nun streitet euch nicht darüber. Ich habe 
sie noch nie sprechen gehört.

Opa, in der Geburtstagsendung für die Maus 
war das eine der Quizfragen.
Versteh ich nicht.

Hast du die Sendung nicht gesehen?
Leider nein.

Da wurde gefragt, ob die Maus schon mal ge-
sprochen hätte. Und alle haben gesagt nein, 
die spricht doch nicht.
Sag ich doch.

Tatsächlich hat die Maus ganz am Anfang, als 
sie noch sehr jung war, gesprochen.
Richtig gesprochen?

Text: Werner Glenewinkel

Kolumne
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Lust auf mehr? Über das komplette Buch

»Enkel sind das Dessert des Lebens ist eine wundervolle 
Liebeserklärung des Autors an seine Enkelkinder – eigentlich 
an alle Enkelkinder, die das Gespräch mit den Großeltern 
pflegen. 

Gespräche zwischen den Generationen sind der rote Fa-
den, der sich in Form von Opa-Enkel-Dialogen durch das 
ganze Buch zieht. Die Themen reichen von den täglichen 
Dingen, die den Alltag der Großeltern-Generation bestimmt 
haben, für die Enkel aber zum Teil völlig unbekannt sind. 

Es geht auch um Familiengeschichten und Kindheitser-
fahrungen – die der Alten verglichen mit denen der Jungen. 
Ein Kapitel widmet sich den Erinnerungen des Großvaters 
als Zeitzeuge. 

Hier wird interessierten Enkelkindern eine Zeitreise 
durch die Geschichte der Bundesrepublik geboten – aus dem 
Blickwinkel eines Zeitzeugen. Im Gewand von Alltagsdialo-
gen werden ernste Fragen zu Gott und die Welt, zu Schuld 
und Verantwortung thematisiert. 

Das Thema«Generationengerechtigkeit»führt zu einem 
wichtigen Schnittpunkt des Lebens von Großeltern und Enkeln: Die einen haben gut gelebt und 
die anderen fragen, wie sie überleben können. 

Angesichts der Klimakrise fragen die Enkel die Großeltern-Generation – seid ihr 
überhaupt«enkeltauglich»? Unvermittelt gibt es eine wichtige Verbindungen zwischen den Gene-
rationen durch eine unerwartete Gemeinsamkeit namens«Tippex». Im letzten Kapitel sind die 
anbeteiligten Enkel schon ordentlich gewachsen und selbstbewusste Jugendliche. Sie nehmen 
die Sorgen der Alten wohlwollend zur Kenntnis und zeigen, dass sie von ihrem Leben sehr eigene 
und klare Vorstellungen haben und auch umsetzen wollen. In jedem Kapitel werden alle Beteilig-
ten von der alten Standuhr begleitet – dem unerbittlichen Bild für das Vergehen der Zeit.« 

Kolumne

Na, eher hat sie so Laute von sich gegeben.
War das nicht eine Abendsendung für Er-
wachsene, diese Feier zum 50sten?

Wir durften die trotzdem gucken. Die Maus 
ist doch für Kinder....
Aber so spät?

Mama hat gesagt, das ist eine Sendung für 
alle Generationen. Das gemeinsam zu gucken 
sei sie ihren »Helden der Kindheit« schuldig. 
Hm, wie schuldig?

Die Maus und ihre Freunde schafften es im-
mer Fragen zu stellen, auf die selbst die Er-

wachsene meistens keine Antworten wissen.
Jeder könne da Spaß haben oder etwas ler-
nen....
Das stimmt.

Deshalb sei die Sendung gut für Eltern und für 
Kinder gut geeignet.
Und für Großeltern?

Für die auch. 
Die Maus hilft also bei den Gesprächen 
zwischen den Generationen. 

Genau. Können wir heute noch eine Sendung 
mit der Maus gucken?

E nkel sind das Dessert des Lebens. Wirklich? Und wenn ja, für wessen Leben? Dieses Buch ist eine Ein-ladung an Großeltern, sich bei der Lektüre schmun-zelnd an die eigenen Erlebnisse zu erinnern oder den Geschichten zu widersprechen oder die eigene Weltsicht zu überdenken. Es ist auch eine Einladung an die Eltern der Enkel, ihre Großeltern in dieser Rolle kennen zu lernen und den gewohnten Blick auf ihre Großeltern zu verändern. Schließlich ist dieses Buch eine Liebeserklärung an die Enkel, besonders in den Opa-Enkel-Dialogen. Insgesamt ein Plä-doyer für Gespräche zwischen den Generationen – mit dem Blick zurück, der Auseinander setzung im Hier und Heute und der Hoffnung auf eine lebenswerte Zukunft.

 

 

 

Werner Glenewinkel, bald 76 Jahre und dank einer Patch-work-Familie Großvater von fünf Enkelkindern nach einem Berufsleben, in dem er als Jurist Recht unterrichtet hat und als Familientherapeut und Mediator tätig war.“

   

Gespräche zwischen den Generationen:  Opa-Enkel-Dialoge.

Enkel sind  
das Dessert  
des Lebens.

Werner Glenewinkel
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M it dem Namen ist das so eine Sa-
che. Da gibt es die schönen, häss-
lichen, die alten, die frischen und 

wiederentdeckten – und die mit fast verges-
sener Herkunft. Ein gutes Beispiel: »Alex-
ander«. Seit den 1970er-Jahren gehört er 
zur Spitzengruppe der beliebtesten Vorna-
men in der Bundesrepublik, über 34 000 
Mal wurde er zwischen 2006 und 2018 ver-
geben, wie die nicht repräsentative Web-
seite »beliebte Vornamen« ermittelte. Doch 
was bedeutet jener Name? Der stammt aus 
dem griechischen und steht für »Mann der 
Verteidigung«. So möchte jeder Junge hei-

Wie soll das arme 
Kind denn heißen?

Wenn sich ein Baby ankündigt, ziehen zwei Fragen die meiste 
Aufmerksamkeit auf sich: Wird es ein Junge oder ein Mädchen und 

wie soll es heißen? Großeltern kommen in der Regel mit beiden 
Geschlechtern prima zurecht. Doch in der Namensfrage haben sie oft 
eine eindeutige Meinung. Was tun, wenn daraus Unfrieden erwächst?

ßen. Eigentlich ist es ein schöner Brauch, 
dass sich werdende Eltern lange Zeit Ge-
danken darüber machen, welchen Namen 
der Sohn oder die Tochter tragen soll. Viel-
leicht schlummert sogar ein Wunsch über-
Jahrzehnte in einem und man entscheidet 
sich sogar dafür. Dann erzählt man voller 
Stolz den eigenen Eltern von der getroffe-
nen Wahl. Und jenen entgleiten die Ge-
sichtszüge – und die eben noch zum Mund 
geführten Kaffeetassen sinken zurück auf 
den Unterteller. Geht es die Großeltern ei-
gentlich etwas an, welcher Name es wird? 
Sicher ist: In Familien sollte es deshalb kei-

Text: Matthias Lauerer 

Ratgeber
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Ratgeber

nen Zwist geben, weil die Großeltern die 
Wahl der Eltern nicht schätzen und den Na-
men im schlimmsten Falle erst widerwillig 
gebrauchen. Bleiben Sie also bitte ganz ru-
hig, wenn der Vorname zum ersten Mal 
fällt, denn bis zur Geburt  besteht die Hoff-
nung, dass die Eltern ihre Meinung noch 
ändern. Sollte es ein Name sein, den Sie 
nicht mögen,  gibt es keinen Grund, Begeis-
terung vorzutäuschen. Wenn die Eltern je-
doch darauf bestehen, Ihre Meinung zu hö-
ren, antworten Sie diplomatisch: »Ich bin 
mir sicher, dass er mir genauso gut gefallen 
wird, wie meinem Enkelkind.« 

Bitte keine Spitznamen 
Vielleicht gefällt Ihnen das Gehörte nicht, 
weil Sie untragbare, persönliche Erfahrun-
gen damit gemacht haben. Oder es ist ein 
Modename, dazu noch schwierig auszu-
sprechen. Unabhängig davon, warum Sie 
den Namen Ihres Enkelkindes nicht mö-
gen, sollten sie die Entscheidung der Eltern 
nicht infrage stellen. Wenn gewünscht, 

kommentieren Sie den ausgesuchten Na-
men – und gute Vorschläge sind in einer 
intakten Familie willkommen. Bitte geben 
Sie dem Baby keinen Spitznamen, nur weil 
Sie dessen Namen nicht mögen. Schwierig 
auch: Vielleicht heißt ein anderes Enkel-
kind bereits so oder das Enkelchen soll Ih-
ren geschichtsträchtigen Namen tragen. 
Wie lässt sich die Unruhe der Großeltern 
wegen eines gewählten Namens erklären? 
Nun, heute bekommen Großeltern eine 
gute Presse. Früher war das anders. Die 
1937er Fallstudie: »The grandmother: A 
problem in child rearing« oder die sechs 
Jahre jüngere namens: »Grandma made 

Es kommt der Tag, an dem Ihre 
Kinder selbst zu Eltern werden. 
Doch bei aller Freude, die das 
Großelterndasein mit sich bringt, 
ist dieser Übergang eine Heraus-
forderung. Denn nur weil Ihnen 
die Erziehung des Nachwuchses 
wunderbar gelang, bedeutet dies 
nicht, dass Sie Ihr Erziehungswis-
sen Eins zu Eins an die Kinder 
weitergeben. Zwei legendäre Rat-
schläge verkneifen sich kluge 
Großeltern von Stund an lieber.

»Entspann Dich – die werden 
schon schlafen.«
Jahre sind vergangen, seit Ihre 

Kinder klein waren. Die Zeit ver-
leiht dieser Zeit im Rückblick ei-
nen leicht rosigen Schimmer und 
es ist gedanklich passé, wie stres-
sig jene ersten Wochen und Mo-
nate waren. Selbst wenn Sie nicht 
mit dem einverstanden sind, wie 
der Nachwuchs das Thema be-
handelt, ist es das Beste, die Wün-
sche bezüglich des Schlaftrai-
nings zu respektieren. Dann wäre 
da noch die Geschwindigkeit des 
Alltags und die Arbeitsbelastung. 
Beides hat sich in den letzten 
Jahren stark verändert. Hinzu 
kommt der digitale Dauerbe-
schuss, der frischen Eltern an der 

Zwei Sätze, 
die Großeltern besser nicht sagen ...

Contenance zehrt. Kurzum: Das 
Nervenkostüm Ihres Kindes ist 
angespannter, als das Ihrige da-
mals. Vergleichen Sie die Zeiten 
besser nicht miteinander. 

»Ich habe das mit Dir auch so 
gemacht ...«
Wer seine Kinder früher auf 
dem Weg in den Italienurlaub 
auf der Rückbank Ewigkeiten 
nicht angeschnallt schlummern 
ließ, handelte richtig, auch weil 
es der damailgen Norm ent-
sprach. Heute würden wir das 
wohl nicht mehr tun. Denn: An-
sichten ändern sich stetig.
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Johnny delinquent«, also in etwa »Oma 
machte Johnny zum Kriminellen« be-
schäftigten sich mit dem Thema. Letztere 
wurde im »American Journal of Orthopsy-
chiatry« veröffentlicht. Sie beklagt den 
vermeintlich negativen Einfluss der Groß-
mütter. Erst in den 1950er-Jahren verän-
derten sich die Ansichten und Ansätze 
dazu fix. Denn: Seit etwa 40 Jahren gibt es 
mehr systematische Forschung über die 
Großelternschaft – und die lässt jene gut 
dastehen. Was hinzukommt: Großeltern 
verfügen heute über eine umfassendere 
Ausbildung und ihre Rolle wird eher als 
Helfer, denn als Familiendisziplinierer 
wahrgenommen. 

Dann wäre da noch die Wissenschaft 
des Namens. In einer 1999er US-Studie 
lautete die Recherchefrage: Wie verläuft 
das Schicksal der Befragten, wenn deren 
Initialen positive oder negative Reaktionen 
hervorrufen? Da gab es Initialen, die zum 
Wort »P.I.G.« also »Schwein« führten oder 
dem englischen Begriff: »D.I.E«, also "ster-
ben". Überraschendes Ergebnis: Leiteten 
die Initialen der Namen zu diesen Wörtern, 
starben jene Menschen drei Jahre eher, als 
der amerikanische Durchschnittsbürger. 
13 Jahre später fanden Wissenschaftler 
der »Washington State University« heraus, 
dass Namen uns zudem unbewusst leiten. 
Die Aufgabe lautete: Studenten sollten bei 
einem Börsenspiel aussichtsreiche Aktien 
empfehlen. Unter den 744 Vorschlägen 
wurden 36 Prozent häufiger Unternehmen 
empfohlen, die mit dem gleichen Buchsta-
ben wie der eigene Vorname begannen. Das 
Magazin »New Yorker« schrieb über das 
Thema: »1948 veröffentlichten zwei Pro-
fessoren der 'Harvard University' eine Stu-
die über 3300 Männer, die gerade ihren Ab-
schluss gemacht hatten und untersuchten, 

ob ihre Namen einen Einfluss auf ihre aka-
demischen Leistungen hatten. Die Studie 
ergab, dass Männer – mit ungewöhnlicher 
Benennung – bei Tests eher durchfielen 
oder Symptome einer Neurose aufwiesen 
als solche mit gewöhnlichen Namen. Ein 
seltener Name, so vermuteten die Professo-
ren, hatte einen negativen psychologischen 
Effekt auf dessen Träger.« »Heute vermutet 
man, dass der gewählte Vorname nicht nur 
Arbeit und Wohnort beeinflussen, sondern 
auch beispielsweise, wen 
wir heiraten.Das berührt 
auch die Qualität unserer 
Arbeit in einer Gruppe, so 
der »New Yorker« weiter. 
Schuld sei der Effekt des 
»impliziten Egoismus«. Der verantwortet,  
dass wir uns zu Menschen und Dingen hin-
gezogen fühlen, die uns am ähnlichsten 
sind. 

Lobo, Liam oder doch lieber Levi?
Ein Blick auf die Namensliste der Netzseite 
»vorname.com« macht einen schwumme-
rig. Dort findet sich »Lobo« auf Platz 1 der 
beliebtesten Vornamen. Nun: Was wird 
aus einem Jungen, der übersetzt »Wolf« 
heißt? Dann auf Platz 3: »Levi«, sicher 
bekannt von der Jeansmarke »Levi 
Strauss«, selbst wenn sich der Name in 
der Bibel findet. Oder hier, Platz 4: 
»Liam«? So rufen sie den Sänger der briti-
schen Popgruppe »Oasis«, Liam Gallag-
her. Und wie steht es im Leben um ein 
Mädchen namens »Lima«? Geht das in 
Ordnung, außer man liebt die Hauptstadt 
Perus? Kommt es so hart, wird besser ab-
gewogen: 

Einmischen und sich Sympathien ver-
scherzen? Oder die Wahl mit Grandezza 
ertragen ...

»Grandma made 
Johnny 

delinquent.«

Ratgeber
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A ber: Was ist dran an solchen Ver-
sprechen? Wir begeben uns auf die 
Suche: Hyaluron, was ist das ei-

gentlich? Hyaluron auch Hyaluronsäure 
genannt, ist eine Gel-artige, klare Flüssig-
keit, die von unserem Körper selbst produ-
ziert wird. Sie findet sich in der Haut, im 
Bindegewebe, in den Bandscheiben und 
auch in der Gelenkflüssigkeit, wo sie als 
Schmiermittel dient.

Sie besitzt die Fähigkeit, große Men-
gen Wasser binden zu können und diesem 
Wasserspeicher verdankt unsere Haut 

ihre Elastizität und Spann-
kraft. Mit den Jahren jedoch 
nimmt dieses Hyaluron in un-
serem Körper stetig ab. Die 
Spannkraft der Haut geht 
verloren, sie wird trockener 
und erste Fältchen zeigen 
sich. Den Alterungsprozess 
selbst, können wir natürlich 
nicht verhindern. Was ist 
nun von der Hyaluron-Säure 
aus dem Labor zu halten, 
die von vielen Kosmetikfir-

Mit fünf Euro  
sind Sie dabei

Markenfirmen werben mit Aussagen wie: Der Hyaluron-Boost mit 
Sofort-Effekt sorgt für eine aufgepolsterte und geglättete Haut. 

men in Form von Seren angeboten wird? 
Unsere Beauty Expertin wagte den Selbst-
versuch – wenngleich Wagnis etwas hoch 
gegriffen ist, da der Stoff aus dem Labor 
gesundheitlich völlig unbedenklich ist. 
Zwar offeriert der Markt auch teure, mit-
unter auch sehr hochpreisige Produkte 
»üblich verdächtiger« Markenhersteller. 

Für den Selbstversuch bediente sich die 
Autorin aus dem Angebot der Drogerie-
markt-Kette »DM«. Wir sprechen also hier 
von einem Preis von unter 5 Euro für 30ml 
und einem Anwendungszeitraum von rund 
sechs Wochen. Erstaunlich das Ergebnis: 

Die Anwendung erfolgte jeweils nach der 
Gesichtsreinigung, morgens und abends. 
Ein paar Tropfen des Serums wurden auf 
die Haut aufgebracht und sanft einmas-
siert, bevor die gewohnte Tages/Nacht-
creme auftragen wurde. 

Bereits nach wenigen Tagen erschien 
die Gesichtshaut durchfeuchteter und so-
mit schlicht und ergreifend jugendlicher. 
Fiese Nebenwirkungen, wie sie manche 
Zeitgenossinnen unfreiwillig nach Hyalu-
ron-Unterspritzungen präsentieren, kennt 
diese Hyaluronkur nicht. 

Ob dieser positive Effekt sich beispiels-
weise mit einem höherpreisigen Produkt  
(Estée Lauder 88 Euro für 30ml) besser 
und gegebenenfalls länger ausmachen 
läßt, checkt OMA in einer der nächsten 
Ausgaben. 

Text: Angelika Knebel

Beauty & Pflege
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Vom Discounter DM : 
Hyaluron zum Sparpreis. 
Vergleichbares haben 
Rossmann & Co. im 
Programm
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Das muss nicht sein. Um seine Haut 
rosig und frisch strahlen zu lassen, 
hält jede Küche die erforderlichen 

Zutaten für ein erstklassiges Peeling bereit. 
Sehr einfach, preiswert, mit wenig Auf-

wand herzustellen und nicht weniger wir-
kungsvoll als fertig gekaufte Produkte.

Ganz nebenbei schonen wir auch noch 
die Umwelt, da unser »Do it yourself-Pee-
ling« ohne Micro-Plastikteilchen daher-
kommt.

Körper-Peeling
zum Null-Tarif

Viele greifen zu teuren Peeling-Produkten aus der Parfümerie oder 
Drogerie, um sich von fahler und schuppender Haut zu befreien.

Wie stelle ich mein eigenes Peeling her? 
Die Zutaten finden sich in jeder Küche
Nur zwei Bestandteile sind dabei von Be-
deutung. Zum einen benötigen wir Pee-
ling-Partikel, um abgestorbene, noch auf 
der Haut verbliebene Hautschüppchen zu 
entfernen. Hier leisten Zucker und Salz 
hervorragende Dienste. Für ein stärkeres 
Peeling, kommt Rohrzucker oder grobes 
Meersalz zum Einsatz. Wer hingegen die 
sanftere Variante bevorzugt, greift lieber 

Salt of the Earth: 
Empfohlene Zutat Nr. 1

Text: Angelika Knebel

Beauty & Pflege

24
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Wie oft sollten Sie Peelings anwenden?
Gesunde, normale Haut verträgt einmal 
pro Woche eine solche Behandlung. Bei 
empfindlicher Haut die Anwendungs-Ab-
stände entsprechend vergrößern. 

Und: Vorsicht gilt in der Dusche, durch 
das Öl besteht Rutschgefahr!

Mothers little Helper: 
Oliven- oder Kokosöl

zu feinkörnigem Kristallzucker oder fei-
nem Speisesalz. Grundsätzlich gilt es im-
mer, den jeweiligen Hauttyp zu berück-
sichtigen.

Als »Pflegehelfer« kommt nun noch das 
Öl mit seiner rückfettenden Wirkung ins 
Spiel und dafür bieten sich Kokos- oder Oli-
venöl sehr gut an. Das Verhältnis sollte im-
mer 1:1 sein. Wir vermengen also zwei Ess-
löffel Öl mit zwei Esslöffel Zucker oder Salz. 
Wer mag, gibt noch ein paar Tropfen äthe-
risches Öl dazu. Sehr schön passt hier 
Orangen- oder Zitronenöl. 

Unter der Dusche wird diese Paste nun 
kreisförmig auf die leicht feuchte Haut auf-
getragen und einmassiert. Danach das Ganze 
gründlich abwaschen und das Ergebnis ist 
eine gut durchblutete, streichelzarte Haut.

Brown Sugar: Hilft in 
hartnäckigen Fällen

Beauty & Pflege

25
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Endlich
Schule 

In diesem Sommer beginnt das neue Schuljahr, für 
viele ist es das erste. Was schenkt man den Enkeln? 

Was gilt es alles zu beachten? Das OMA-Magazin hat 
sich umgeschaut und umgehört: Das müssen  
Großeltern zum Schulstart unbedingt wissen.

Schule 2021

26 4/2021 OMA
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Geschenke 
zum Schulanfang

Von nützlich, über von Herzen bis üppig. Die meisten Menschen  
schenken gerne. Doch manchmal bedeutet es Stress, das Richtige auszuwählen. 

Hier folgen Inspirationen für Mitbringsel an kleine Schulstarter.

Hier steht eine 
Bildlegende.

Text: Carmen Dreyer

Schule 2021
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N ach den Sommerferien steht ein 
besonderer Tag für alle Erstkläss-
ler an: Der Schulanfang. Schul-

pflichtige Kinder rund um das sechste Le-
bensjahr und deren Familien fiebern 
diesem Moment erfahrungsgemäß entge-
gen. Auch der ein oder andere bekennende 
Schulmuffel hat zumindest für den aller-
ersten Tag ein Quäntchen Vorfreude übrig 
und ist gespannt auf den Inhalt der Schul-
tüte. Im Geschenkedschungel fällt die Ent-
scheidung oft nicht leicht. Es soll schließ-

Disclaimer 

Die Auswahl der hier vorgestellten Produkte wurde 
auf der Grundlage aktueller Trends und persönlicher 
Erfahrungen der Autorin getroffen. Es bestehen 
keine Produkt-Partnerschaften. Die Empfehlung 
erfolgt unabhängig und infolge der Überzeugung, 
dass die Beispiele unseren Lesern und deren Enkeln 
Freude bringen können.

Schule 2021

lich zum Kind passen und dem Anlass 
angemessen sein. Um einer Geschenkeflut, 
die auch überfordern kann, vorzubeugen, 
legen manche Eltern Wunschzettel an. 
Meist hilft aber schon ein klärendes Ge-
spräch vorab, was laut der Grundschulliste 
noch anzuschaffen ist. Dann darf bei-
spielsweise das benötigte Kissen für die 
Leseecke im Klassenraum etwas ausgefal-
lener sein und von der Oma beigesteuert 
werden. Für alle, denen es dennoch an 
Ideen fehlt, hat sich OMA umgeschaut: 

Weltenentdecker
Für das Kinderzimmer zu Hause, bietet sich zum 

Schulbeginn in der Regel eine kleine Generalüber-
holung an. Das unterstreicht den Übergang in die 

neue, spannende Lebensphase und ist mit wenigen 
Mitteln realisierbar. Bei der Recherche besonders 
ins Auge gefallen ist die rutschfeste Schreibtisch-

unterlage der HERMA GmbH für aufgeweckte 
Weltentdecker.
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Wandposter
Von Wundergarten® gibt es großartige 

Wand-Poster, die sich sehr gut über dem 
ersten eigenen Schreibtisch machen.

Das Freundebuch
Ein Geschenke-Klassiker ist sicherlich das 
Freundebuch. Es hat das früher gebräuch-
lichere Poesiealbum abgelöst und lädt auf 
schön gestalteten Seiten dazu ein, Wün-
sche und Geheimnisse zu teilen, Fotos 
einzukleben und das Lieblingsessen zu 
malen. So sind auch noch nach vielen 

Jahren Erinnerungen an die Grundschul-
zeit nachvollziehbar und laden zum 

Schmunzeln über damalige Lebensziele 
ein. Dank unterschiedlicher Designs wird 

jeder Charakter bedient, ganz gleich ob 
Träumer, Turn-Fan oder Tierliebhaber. 

Sarah-Lia und Matthew, die Gründer des 
Labels, haben ein ABC kreiert, das mit positi-
ven Glaubenssätzen wichtige Grundsteine für 

die emotionale Entwicklung setzen kann 

Kinder, die plötzlich zwischen geparkten Fahrzeugen 
hervortreten, werden unter Umständen erst spät 
erkannt. Reflektierende Kleidung und Schultaschen 
können helfen, damit Verkehrsteilnehmer zügig 
aufmerksam werden
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Mach dich sichtbar
Bei all dem Spaß und der Aussicht auf 
Neues sollte nicht außer Acht gelassen 
werden, dass die Kinder ihren Bewegungs-
radius deutlich verändern. Sichtbar-
keit im Straßenverkehr nimmt 
dann oft einen noch größeren 
Stellenwert ein. Mit Reflekto-
ren werden dunkle Schulran-
zen, Taschen oder Jacken 
sichtbarer. Die Glimmi®-
Reflektoren, die viele 
Online-Händler im 
Angebot haben, sind in 
unterschiedlichsten 
Varianten erhältlich. 

Süßes
Auf Nachfrage, was in jedem Fall in die 
Schultüte gehört, wurde im Rahmen der 
Recherche am häufigs-
ten Süßes benannt. 
Neben den üblichen 
Verdächtigen aus dem 
Supermarkt sind die 
Wissensfuchs-Schoko-
täfelchen seine tolle 
Variante für aufge-
weckte Erstklässler. 

© ava&yves
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Kinder, die aufgrund einer Nahrungsmit-
telunverträglichkeit auf gängige Süßigkei-

ten verzichten müssen, können bei 
Produkten von SOMMER eine Alternative 
finden. Deren, unter anderem im Droge-

riemarkt zu findenden Kekse sind glutfrei 
und vegan, was sie auch für laktoseintolle-
rante Schleckermäuler interessant macht. 

Wer bewusst gesündere Knabbereien 
sucht, sollte sich die Reispops von Freche 
Freunde anschauen. Das Bio-Produkt mit 

Knuspereffekt findet sich in vielen 
Einkaufsmärkten. Unter dieser Marke 

gibt es zudem Frühstücksgetränke ohne 
Zuckerzusatz. 

Malen
Als kleine Zugaben für die Zuckertüte 

sind Malutensilien immer eine gute 
Option. Mit den Hautfarben-Stiften von 
GoVolunteer e.V. können unkompliziert 

Themen wie Stereotypien und Rassismus 
aufgegriffen werden. Deutschlands 
größte Freiwilligen-Community hat 

damit ein Buntstifte-Set herausgebracht, 
das die tatsächliche Vielfalt unserer 
Gesellschaft zeigt. Damit kann der 

Beschenkte sich selbst und seine Freunde 
malen, so, wie sie wirklich sind. Alle 
Erlöse fließen zu hundert Prozent in 
gemeinnützige Integrationsprojekte.

Schule 2021

OMA 4/2021
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Im Buchhandel gibt es kleine Quizblöcke, die 
unterschiedlichste Schwerpunkte aufgreifen 
und Rätselspaß versprechen. Alles ist denkbar 
für Ballettratten, Fußballer oder Einhorn-Fans

Das Enkelkind bei der Entdeckung der Welt des 
Lesens begleiten, ein Geschenk, das für beide Genera-

tionen ein Erlebnis ist. Entsprechende Erstleserbü-
cher, die mit der Silbenmethode oder mit Anlautta-

bellen funktionieren, sind in den meisten 
Buchhandlungen erhältlich

Dinos und Superhelden
Echt cool sehen Tattoos von Dinosauriern 

und Superhelden aus. So können sich Kinder 
im Alltag schmücken und vielleicht auch ein 
Stück mutiger werden, wenn der T-Rex auf 

dem Arm mit in der Schule dabei ist.

Das spanische Unternehmen Londj’s 
stellt entsprechende temporäre 
Hautbildchen aus ungiftiger Tinte 
auf Sojabasis her

© Londj's

Nervös?
Wer kennt's: Zappelige Finger, unruhige 

Füße? Das geht Erwachsenen wie Kindern so, 
wenn Leerlaufzeiten zu füllen sind und das 

entsprechende Sitzfleisch fehlt. Verpackungs-
material-Liebhaber greifen dann gerne auf 

Luftpolsterfolie zurück und lassen die 
kleinen Lufteinschlüsse laut platzen. Keine 
gute Idee im Unterricht. Die neu auf dem 

Markt zu findenden bumpli® POP's treffen 
deshalb den richtigen Nerv. Bawar Horo, der 

Leiter der Marke, betont: »Wir freuen uns 
sehr, dass wir als erste große Kindermarke 

dem deutschsprachigen Publikum dieses tolle 
Spielzeug anbieten können. Der Trend ist 
noch sehr jung und es tummeln 

sich zahlreiche ähnliche billig-
Produkte auf dem Markt. Wir 

achten darauf, dass die 
POP's aus unbedenkli-

chem Material 
bestehen.«

4/2021 OMA32
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Lieber doch »einfach« Steine?
Wenn es ein bisschen mehr sein darf, sind die 
Stapelsteine der joboo GmbH eine tolle Lö-
sung. Sie bewegen Tober und Bewegungs-
muffel gleichermaßen. Mit diesem Kreativ-
angebot finden Kinder einen Ausgleich zum 
langen Sitzen und können sogar auf begrenz-
tem Raum individuelle Spielszenarien bauen. 
Die in Deutschland hergestellten Steine sind 
recyclebar, klimaneutral hergestellt und ver-
zichten auf Weichmacher. Das macht sich ein 
Stück weit beim Preis bemerkbar, ist jedoch 
eine nachhaltige Inspiration, die auch später 
bei vielen anderen Anlässen durch Zusatzar-
tikel zum Balancieren und Transportieren 
erweitert werden kann.

Basteln
Für Selbermacher gibt es auch einiges an 
originellen Ansätzen, um das frisch geba-
ckene Schulkind zu überraschen. Vom Ba-
cken oder Basteln einer Schulanfangs-
torte, Karten und Motivationspostern, 
Wanddekorationen für eine Einschulungs-

party bis hin zur Ehrentag-Krone ist alles 
möglich. Der Fantasie sind dabei keine 
Grenzen gesetzt und so entsteht aus Pa-
pier, Karton und Aufklebern eine indivi-
duelle Aufmerksamkeit für diejenigen, die 
uns besonders am Herzen liegen

1

4 5

2 3

3 Mit etwas festerem Papier lässt sich das Beispiel 
leicht umsetzen. Für die Schrift wurden Lette-
ring-Stifte genutzt (Hobbyladen). Alphabete aus 
dem Internet können als Vorlage für kreative 
Buchstaben dienen

4 Selbstgebastelte Kronen sind schon bei Geburts-
tagskindern der Hit. Mit Wellpappe, einem Tacker 
und Moosgummi-Aufklebern entsteht schnell eine 
Schul-Version, die Freude macht

5 Radiergummis, Buntstiffte und verschiedene 
Leckereien lassen sich mit Hilfe von doppelseiti-
gem Klebeband und leeren Keksdosen in eine 
mehrstöckige Torte verwandeln

1 Kuchen-Topper, hier im Beispiel von ava&yves, 
komplettieren selbstgebackene Überraschungen. 
Wer möchte, bastelt selbst

2 Girlanden und Luftballons verwandeln das 
Zuhause schnell in einen Erste-Sahne-Partyraum. 
Bleibt zu hoffen, dass persönliche Treffen trotz der 
Pandemie erlaubt bleiben und die Großeltern an 
diesem besonderen Ereignis Anteil haben dürfen

Schule 2021
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R ückblick: Wir schreiben den 14. 
September 1982. Es ist mein gro-
ßer Tag und ich trage die knall-

blaue Schultüte mit den aufgeklebten Pa-
pierelefanten stolz vor der Brust. In der 
fast mannshohen Tüte stecken wunder-
bare Süßigkeiten. Da gibt es weißen Mäu-

Die Sache mit dem 
ersten Schultag ...

Heute wird die Einschulung zelebriert und 
hunderte Euro wechseln den Besitzer. 
Muss das sein? Hilft den Kindern das 

Tamtam, damit der Start gelingt? Oder ist 
das alles nur eine fade Posse, um möglichst 

hohe Umsätze zu generieren? 

sespeck, rosa Doppeldeckerwaffeln und 
schwarze Lakritze. Ein wahr gewordener 
Zuckerschock, der besorgten Müttern und 
Vätern heute Schweißperlen auf die Stirn 
treibt. In meiner Erinnerung ist es ein hei-
ßer Tag und ich weiß, wie ich aufgeregt den 
Asphaltweg zur Grundschule hinunter-

Text: Matthias Lauerer

Schule 2021

Wer gegen die September-
sonne blickt, sieht nicht sehr 

glücklich aus
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gehe. Auf dem Rücken der braune Leder-
ranzen mit der Lesefibel, an der linken 
Hand mein Vater und an der rechten Seite 
marschiert die Mama. Ich glaube, sogar 
mein Bruder ist mit von der Partie. Lang-
sam nähern wir uns dem Schulgebäude. Es 
ist ein öder 1960er-Jahre Betonbau, der 
mit seinem Flachdach glänzt. Dann geht 
es für mich hinein und ich setze mich an 
eine 2er Holzschulbank, alles ganz un-
spektakulär. Was mir von jenem Tag in Er-
innerung bleibt: Das gemeinsame Foto mit 
Klassenlehrer Geissmann. Dazu drapiert 
uns der Fotograf gemeinsam auf zwei 
lange Holzbänke, die man dafür aus der 
Turnhalle zur Schulwiese geschleppt hat. 
Die Sonne strahlt. Gut für den Profi und 
schlecht für uns, denn wir blinzeln tapfer 
gegen die Blendung an. So zaubert der 
Mann zwar wunderbares Licht auf unsere 
Kindergesichter, doch fast alle schauen 
verkniffen. Mit dem Foto und einem ge-
meinsamen Mittagessen beim Italiener 
»Franco«, bei dem ich am Ehrentag die 

teuren Tintenfischringe mit Pommes 
Frites für 9,80 DM bestellen darf, enden 
die Erinnerungen an meinen ersten Schul-
tag. Mehr will mir beim besten Willen 
nicht dazu einfallen. War da noch was? 
Gab es eine rauschende Feier? Fanden Dut-
zende Familienmitglieder den Weg zu uns 
und Omas, Tanten und Onkel umsorgten 
mich, den armen Knaben? Nicht dass ich 
wüsste. Deshalb rufe ich meine Mutter an 
und frage nach. »Nein«, sagt sie, damals 
habe man »um die Einschulung kein gro-
ßes Aufheben« gemacht. Dann folgt der 
Satz: »Bei mir gab es noch nicht einmal 
eine Schultüte.« Durch die Blume höre ich 
da ein: »Junge, Du hattest aber großes 
Glück!« heraus.

90 000 Treffer bei »Amazon«
Seien wir ehrlich: Diese Einschulung un-
terscheidet sich sehr deutlich von der heu-
tigen. Wer bei »Amazon« den Begriff »Ein-
schulung« ins Suchfenster tippt, erhält 
sagenhafte 90 000 Treffer. Doch die Frage 
sei gestattet: Was soll das eigentlich? 
Freuen sich die Kinder wirklich über den 
teuren Krempel, mit denen man sie auf die 
Reise durch die Stufen schickt? Hier tobt 
sich der Markt aus und macht aus einem 
feinen Ritus ein irres Tollhaus. Sicher ist: 
Kinder haben Kindergarten und Kita er-
folgreich durchlaufen und besuchen nun 
endlich die Grundschule. Das ist mal span-
nend, kann traurig sein, ist aber oft ein Er-
lebnis, das mit Wissensgewinn einhergeht. 
Nein, der Empfang per Blasorchester ist 
dafür nicht nötig, so wie auch die lange 
Rede der Schuldirektorin und die herzigen 
Paten entbehrlich sind, die die Kinder auf 
ihrem sehr kurzen Weg bis zur Schulbank 
begleiten und sich dann 15 Minuten lang 
die herzerwärmende Begrüßung der Klas-
senlehrerin anhören, bevor die dann alle 
Gäste aus dem Klassenzimmer hinaus 

Bevor er beginnt, der angebliche  
Ernst des Lebens: Der Autor an seinem 
großen Tag

XXX-XXX_OMA_04-2021_Einschulung_Lauerer_661079.indd   35XXX-XXX_OMA_04-2021_Einschulung_Lauerer_661079.indd   35 29.06.2021   09:04:5229.06.2021   09:04:52



4/2021 OMA36

komplimentiert. Ich glaube nicht, dass 
sich die Kinder über all das freuen und den 
Schaulauf brauchen. Es ist viel mehr ein 
Abklatsch jenes Zeitgeistes, der sich seit 
gut zehn Jahren in den sozialen Medien 
wie »Instagram« und »facebook« Bahn 
bricht. Man steht rund um die Uhr im Mit-
telpunkt, leuchtet und zeigt, was für ein 
vermeintlich tolles Leben man digital 
führt. Nun findet sich dieser narzisstische 
Unsinn im analogen Alltag wieder.

Schulranzen für 469,30 DM gefällig?
Genauso, wie minutiös geplante, vorherige 
Einkaufstouren, denn heute ist der erste 
Schultag zum gewaltigen Einkaufsgetöse 
verkommen. Die Industrie legt sich für den 
Verkauf des passenden Tands mächtig ins 
Zeug. Dabei stellen sich Fragen wie: Soll es 
der »Familando Lego Schulranzen Explo-
rer« werden, am besten »im Paket aus neun 
Teilen?« Darin stecken unteranderem »eine 
gefüllte Federmappe, die Brot-Dose, eine 
Trink-Flasche, Sporttasche und der Regen-
schutz Ninjago Spinjitzu Lloyd Golden Po-
wer« für schlappe 239,95 Euro, wobei sich 

dem Autor der Sinn der letzten 
fünf Wörter der Beschreibung 
leider nicht erschließt. Recht-
schreibfehler sind übrigens 
gratis und inklusive. Kaum ein 
Kind traut sich heute noch mit 

einem soliden »Scout« in die erste Klasse. 
Oder, Gott bewahre, mit einem Lederran-
zen, der sich über Jahre gut tragen lässt und 
stabil bleibt. Wer sein Kind oder Enkelkind 
so ausgerüstet ins erste Schuljahr schickt, 
setzt es dem Gespött der anderen Kinder 
aus. 

Beschäftigungsblöckchen für Kinder?
Der nächste Blick fällt auf den Anbieter: 
»MyToys«. Dort warten 215 Artikel auf 
Käufer. Für 59,99 Euro gibt es, laut Eigen-
PR, die »coolste Schultüte des Universums. 
Mit viel Liebe wird diese stylishe Astronau-
tenschultüte Deinem Kind garantiert den 
allerschönsten Schulanfang bescheren. Und 
das ist wichtig, denn diesen Tag vergisst 

man NIEMALS! Jede unserer Schultüten 
ist handgemacht und somit immer ein Uni-
kat!« Keiner fragt, wer diese Handarbeit wo 
und unter welchen Bedingungen leistet und 
woher der »Puschel-Verschluss aus Krepp« 
eigentlich stammt. Wie wäre es mit dem 
»Schultüten Set für Mädchen?« Arme Kin-
der, die mit einem »Beschäftigungsblöck-
chen Schulmädchen inklusive Glitter Lese-
zeichen« und dem »Glitter Sticker Bogen 
Schulanfang Mädchen« für 14,99 Euro vor 
den Schulkameradinnen aufwarten. Wie 
das schon klingt. Dann gäbe es da noch »die 
schönsten Lieder zum Schulanfang«. Auf 
dieser CD findet sich, herrlich politisch kor-
rekt, das Stück: »Was soll das denn (Aus-
länderhass).« Wer völlig schmerzfrei ist, 
steckt den Nachwuchs ins T-Shirt: »Kita 
Abgängerin 2021«. Dieses eigne sich »per-
fekt zum Schulbeginn.« Auch hier baut die 
Firmen-PR wieder heftigen Druck auf die 
Eltern auf, wenn es voller Enthusiasmus 
heißt: »Damit landest Du bei Deinem 
Sprössling garantiert einen Volltreffer!« Es 
muss der Volltreffer sein. Es lebe der Super-
lativ, denn darunter geht es heute leider 
nicht mehr.

»Junge, Du 
hattest aber 

großes Glück!«

Schule 2021
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Wenn Lehrer Bense vorbeischaut
Sicher, sicher, es gab bereits vor drei Jahr-
zehnten Aufregung beim heiklen Thema 
»Einschulung«, doch war die substanziel-
ler Natur. Beispiel: In Essen bildete sich 
Ende der 1980er Jahre »die 'Elterninitia-
tive zukünftige Erstklässler', weil abseh-
bar war, dass die Klassen sehr groß sein 
würden. Die Eltern verlangten, aus den 
knapp sechzig Abc-Schützen drei Klassen 
zu bilden – vergeblich. Jetzt sitzen je drei-
ßig Schüler in einem obendrein 'sehr, sehr 
engen Raum, der einen erschlägt'«, wie es 
die besorgte Mutter Monika Pawlitzki da-
mals einer Zeitung schildert. Sie erinnert 
sich wohl nicht mehr an ihren Protest – 
und den Kindern hat der Unterricht nicht 
geschadet. Erstaunt stellt man bei der Re-
cherche auch fest, dass es bereits vor fast 
50 Jahren erste Auswüchse gab, viel Geld 
mit dem Filius und dessen Einschulung 
zu verdienen. »Die Zeit« schrieb es so auf: 
» ›Ich heiße Lehrer Bense und komme we-
gen Ihres Sohnes, der an Ostern einge-
schult wird.‹ Der neue Lehrer also. ›Nein, 
ich bin nicht der künftige Klassenlehrer 
Ihres Sohnes. Das wird ein ganz Junger 

sein, aber die Hausbesuche machen wir 
Älteren.‹ Der Mann holt nun ein Heft aus 
der Tasche. ›Zwölf Hefte von der Schule 
solle ich abonnieren‹, so wie mein Nach-
bar. Fein gedruckt ist darin alles erklärt 
mit Zeichnungen, Proben und Übungs-
beispielen. Dann hat Herr Bense einen 
Block mit Bestellscheinen in der Hand. 
Wenige Wochen vor der Einschulung ha-
ben die ›Unterrichtshilfen der Eltern‹ 
zum Großeinkaufspreis für die ganze 
Klasse Hochsaison.« 

Muss das alles sein?
Ich finde, dass Kinder – auf ihrer jahre-
langen Tour durch das bundesdeutsche 
Lehrsystem – schon genügend drangsa-
liert werden. Schnell muss es gehen, im-
merzu schnell. Das Abitur? Bitte in zwölf 
Jahren, der Bachelorabschluss in 36 Mo-
naten. Schnell schnell, damit nur ja kei-
ner zum Nachdenken kommt und grübelt, 
wer er denn ist oder was man mit dem ei-
genen Leben anfangen möchte. Früher 
hieß es: »Rein in die Uni mit kurzem Haar 
und raus mit langem Schopf.« Oder um-
gekehrt. Alles Geschichte, seitdem der 
1999er – von der neoliberalen FDP laut 
gefeierte – »Bologna-Prozess« die Studi-
engänge »europaweit vereinfachte« und 
die alten Diplomstudiengänge abschaffte. 
Heute laden diese Universitäten manch-
mal zu verschulten Pipifaxveranstaltun-
gen ein, mit seichtem Lerninhalt. Richten 
sollen es »European Creditpoints«, denen 
die armen Tore nun hinterherjagen, ganz 
so, als ob sich der Wissensgewinn durch 
Punktzahlen abbildet. Es gilt das ausge-
machte Ziel: der Nachwuchs möge recht 
schnell, schnell ins Berufsleben eintre-
ten. Seien wir ehrlich: Der tobende Unfug 
beginnt in meinen Augen bereits mit der 
überkandidelten Einschulung und dem 
dazu passenden, mächtigen Konsumge-
prassel. Ein Innehalten, eine Reflexion, 
ein Tag der simplen Freude oder des Stol-
zes wären angebracht – nur will davon 
heute keiner, in unserer stets galoppie-
renden Zeit, mehr etwas wissen.

Meine Klasse in der Bäckerei Friehs

Schule 2021
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 Eine glückliche Schulzeit
 für jedes Kind! 

Großeltern sind im Schulalltag vieler Enkelkinder nicht mehr wegzudenken. 
Sie betreuen die Kinder nach der Schule, begleiten sie bei den Hausaufgaben 
und stehen verlässlich zur Seite, wenn für die nächste Klassenarbeit gelernt 
werden muss. Großeltern bringen viele wertvolle Voraussetzungen mit, um 
großartige Lernbegleiter ihrer Enkel zu sein: Sie stehen meist nicht mehr 
intensiv im Arbeitsleben und haben deshalb viel mehr Zeit und Muße, sich 
aufmerksam und liebevoll mit den Kindern zu beschäftigen. Ihr enormer 
Erfahrungsschatz, ihre Gelassenheit und Geduld sind eine riesige 
Bereicherung für die junge Generation.

Text: Lisa Reinheimer Foto: Klara Ventz Fotografie

Schule 2021
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V iele Großeltern sind jedoch auch 
mit Vorbehalten, Sorgen oder gar 
Ängsten konfrontiert, wenn sie 

an das Thema Schule denken. Denn ihre 
eigene Schulzeit und Lernpraxis liegen 
mehrere Jahrzehnte zurück. Und natür-
lich ist ihnen bewusst, dass sich die 
Schule von heute weiterentwickelt hat 
und sich auf ganz andere Weise präsen-
tiert: Mit anderen Lehrinhalten und an-
deren Lern- und Fördermethoden. Eine 
große Unbekannte, die viele Fragezeichen 
und Ängste aufwirft, ist zudem oft die 
moderne Technik. Im Gegensatz zur jun-
gen Generation, die damit selbstver-

ständlich aufwächst, stehen ältere Men-
schen den digitalen Medien oft mit großer 
Unsicherheit gegenüber.

Schule – damals und heute
Welche Erinnerungen und Gefühle verbin-
den Sie mit Ihrer eigenen Schulzeit? Was 
wurde von Ihnen abverlangt und in wel-
chen Situationen wurden Sie gelobt? Mein 
Vater (Jahrgang 1951) erzählte mir bei-
spielsweise, dass es im Klassenzimmer 
verschieden dicke Rohrstöcke gab. Hatte 
jemand etwas angestellt, war unaufmerk-
sam oder gab bei manchen Lehrkräften 
eine falsche Antwort, wurde dies abge-
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straft. Disziplin, Fleiß und Gehorsam wa-
ren die Werte, an denen sich Schule früher 
orientierte.

Unsere Welt ist im Vergleich zu damals 
jedoch viel komplexer geworden und wir 
wissen heute, Stand 2021, nicht, welche 
Fähigkeiten unsere Schulkinder in zwan-
zig, dreißig oder fünfzig Jahren aufweisen 
müssen, um beruflich und privat erfolg-
reich bestehen zu können. Wissen, das 
früher noch in klassischer Weise auswen-

dig gelernt wurde, ist im Zeitalter der In-
formationsgesellschaft durch die moder-
nen Medien nahezu zu jeder Zeit und an 
jedem Ort zugänglich. 

Individuelle Stärken stärken
Gleichzeitig stehen unsere Schulkinder vor 
ganz neuen Herausforderungen: Die Welt 
ist viel schnelllebiger geworden und Ar-
beits- und Entwicklungsprozesse unterlie-
gen einem viel stärkeren Wandel. Mehr und 

Vorbild des kleinen Klassenhelden ist übrigens 
Batman. Warum? Batman ist der einzige 

Superheld ohne Superkräfte. Alles, was er kann, 
hat er sich selbst beigebracht. Eine schöne 

Motivation für Kinder, oder?

Schule 2021
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Lisa Reinheimer, Schulglücksbringerin im Oma-Magazin
Ich bin Lisa Reinheimer, Lehrerin, Lerncoach und 
Gründerin von Klassenheld. In meinem Podcast und 
Onlineprogrammen zeige ich Möglichkeiten auf, wie 
Sie ihre Kinder erfolgreich durch die Schule bringen 
können. Dabei kombiniere ich Methoden aus dem 
Lerncoaching, der Persönlichkeitsentwicklung und 
mache die »Spielregeln« des Spiels »Schule« transpa-
rent. Praxiserfahrung sammelte ich an verschiede-
nen Schulen in Deutschland, Hong Kong und Singa-
pur. Mein Motto: Stärken stärken, Schwächen 
managen lernen. Meine Mission: Eine glückliche 
Schulzeit für jedes Kind. Kinder sollen die Schule 
gestärkt verlassen – mit einem Ranzen voller guter 
Freunde, schöner Erinnerungen, Erfolgserlebnissen 
und dem Selbstvertrauen »Ich habe alles in mir, was 
ich brauche, um zu lernen, was ich möchte.« 
Eltern möchte ich die Sorgen um die Schule nehmen 
und Werkzeuge an die Hand geben, sodass die Schul-
zeit eine rundum positive Erfahrung für die ganze 

Familie wird. Großeltern sind im Schulalltag eines Kin-
des nicht mehr wegzudenken. Deshalb freue ich mich 
sehr, Sie und Ihr Enkelkind im Oma-Magazin begleiten 
zu dürfen und Sie zu Schulglücksbringern Ihrer Enkel-
kinder zu machen. Senden Sie mir Ihre Anregungen, 
Wünsche und Fragen zum Thema Schule unter  
ratgeber@oma-magazin.de. Ich kann unsere gemein-
same Reise durch den Schulalltag kaum erwarten.

Weitere Informationen im Internet unter www.klas-
senheld.com. Einen Blick hinter die Kulissen erhal-
ten Sie bei Instagram und Facebook. Dort finden Sie 
Lisa Reinheimer, indem Sie nach »Klassenheld« 
suchen. Im Podcast »Klassenheld« erfahren Sie zahl-
reiche wertvolle Anregungen rund um den Schulall-
tag, in-spirierende Interviews mit Bildungsexperten 
und jede Menge positiver Energie. Der Podcast »Klas-
senheld« ist gratis und ganz einfach im Internet zu 
finden: klassenheld.com/klassenheld-podcast

Schule 2021

mehr ist eine ständige Erreichbarkeit gefor-
dert. Es ist also enorm wichtig, dass Kinder 
lernen, mit diesen Faktoren umzugehen. 
Flexibilität, Anpassungsbereitschaft und 
die Freude, ein Leben lang neue Dinge ler-
nen zu wollen und seine Fähigkeiten an die 
neuen Gegebenheiten anzupassen, sind da-
bei elementare Voraussetzungen.

Großeltern – Schulglücksbringer für 
die Enkel
Und genau hier können Großeltern einen 
wertvollen Ausgleich schaffen, indem sie 
Ruhe und Struktur im hektischen Alltag 
etablieren und den Kindern vorleben, acht-
sam und verantwortungsvoll mit sich 
selbst und ihrem Umfeld umzugehen. In-
dem sie anleiten, wie man eine Aufgabe 
nach der anderen angeht und erledigt, 
sinnvolle Pausen macht und eine gesunde 
work-life-balance praktiziert. 

Zum Gerne-Lerner werden
Ganz wichtig ist es dabei, nicht nur Wissen 
zu vermitteln, sondern die Freude am Ler-
nen und das Selbstvertrauen des Kindes zu 

stärken, sodass Kinder zu lebenslangen 
Gerne-Lernern werden. Denn jedes Kind 
lernt von Natur aus gerne und probiert so 
lange aus, bis es etwas kann. Betrachten 
wir das Beispiel »laufen lernen«: Lernt ein 
Kind laufen und fällt dabei hin, wird es 
nicht sagen »Jetzt bin ich hingefallen, ich 
glaube, laufen ist nichts für mich, das lasse 
ich lieber sein.«

In unserem Lernsystem 
bilden wir jedoch unsere 
komplexe Welt in Fä-
chern (Deutsch, Eng-
lisch, Mathe etc.) ab. 
Das führt dazu, dass 
wir uns mit anderen 
vergleichen. So können 
rasch Glaubenssätze 
entstehen, also negative 
Sätze, die wir uns über uns 
selbst erzählen und irgend-
wann selbst für wahr halten, 
so: »Ich bin nicht gut in Mathe.« 
Oder »Sprachen sind einfach nicht so 
meins.« »Ich kann nicht gut vor Men-
schen sprechen«. Diese Glaubenssätze 
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halten uns häufig 
auch noch als Er-

wachsene zurück, 
viele Dinge anzupa-

cken und zu lernen. 
Die reale Welt ist aber 

nicht in Fächer aufgeteilt. 
Deshalb spiegelt es nie-

mals die gesamte Persön-
lichkeit eines Kindes wider, 

wenn man diese nur anhand 
eines Notenschlüssels defi-

niert und nicht aufgrund seiner 
individuellen Fähigkeiten. »Alles 

was ein Kind noch nicht kann, 
kann es lernen.«

Weg von der Defizitorientierung
Statt einer Defizitorientierung und dem 
Vergleich mit anderen, sollten wir die in-
dividuellen Stärken des Kindes bewusst 
wahrnehmen und diese stärken. Zielfüh-
render ist es deshalb, wenn wir den ge-
samten Entwicklungsprozess des Kindes 
betrachten: Seine Lernfreude, seine Mo-
tivation, seinen Eifer, seinen Einsatz, 
seine Ausdauer, sein Engagement. Und 
damit verbunden genau die Ergebnisse 
und Erfolge, die das Kind aufgrund die-
ser Eigenschaften und dieses Handelns 
erreicht. 

Mission »Glückliche Schulzeit«
Ich wünsche mir, dass jedes Kind eine 
glückliche Schulzeit hat und dass es die 
Schule gestärkt verlässt – mit einem Ran-
zen voller schöner Erinnerungen, guten 
Freunden und vielen Erfolgserlebnissen. 
Vor allem wünsche ich mir, dass Kinder 
immer an sich glauben. Dass sie mit ei-
nem Selbstvertrauen ausgestattet sind, 
das sie zuversichtlich in die Zukunft bli-
cken lässt und dass sie wissen: »Ich habe 

bereits alles in mir, was 
ich brauche, um Dinge zu 
lernen, die ich lernen 
möchte.«

Erfolg mit dem Pippi 
Langstrumpf-Prinzip
»Das habe ich noch nie zu-
vor versucht, also bin ich völ-
lig sicher, dass ich es schaffe.« 
so lautet die innere Haltung 
von Pippi Langstrumpf, die 
seit Jahrzehnten weltweit 
Kinder, Eltern und Großel-
tern begeistert. Eine groß-
artige Inspiration für 
Großeltern, offen und 
neugierig zu bleiben und 
gemeinsam ganz neue 
Dinge auszuprobieren 
und zu lernen.

v

Machen Sie Ihrem Enkelkind eine Freude 
und schenken Sie ihm das etwas andere 
Zeugnis. Auf meiner Website können Sie 
sich das Klassenheld-Zeugnis gratis her-
unterladen, ausdrucken und individuell 
für Ihr Enkelkind beschriften. Es bildet 
einen positiven Rückblick auf das letzte 
Schuljahr ab und legt den Fokus auf die 
Stärken des Kindes. Ich finde, gerade 
nach diesem herausfordernden Corona-
Schuljahr hätte das jedes Kind verdient. 
Mehr dazu? 

klassenheld.com

Stärken stärken

XXX-XXX_OMA_04-2021_Klassenheld_664740.indd   42XXX-XXX_OMA_04-2021_Klassenheld_664740.indd   42 29.06.2021   09:40:5829.06.2021   09:40:58



Praktische Übungen
Über den Tellerrand 

hinaus lernen
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L ernen muss nicht immer in klassi-
scher Weise stattfinden, also mit Bü-
chern, Arbeitsblättern oder Schulun-

terlagen und in gerader Haltung am Tisch 
sitzend. Echtes Lernen findet vielmehr im 
echten Leben statt. Hier finden Sie fünf 
Praxis-Tipps, die Sie sofort und ganz ein-
fach spielerisch mit Ihrem Enkelkind aus-
probieren können:

1. Backen Sie gemeinsam mit Ihrem 
Enkelkind einen Kuchen. Wiegen 
Sie dabei die Mengen ab, ohne zu 

nullen.

2. Planen Sie regelmäßig Bewegung 
ein. Sowohl als Pause zwischen den 
Lerneinheiten (»Komm, wir tanzen 
zu unserem Lieblingslied!«) als auch 
beim Lernen selbst. (»Komm, wir 
laufen eine Runde um den Block 
und du erzählst mir, was du gerade 

über XY gelernt hast.«).

3. Gehen Sie mit Ihrem Enkelkind ein-
kaufen. Bitten Sie es im Supermarkt 
abzuschätzen, was die Dinge im 
Einkaufswagen kosten und alterna-
tiv die Preise der einzelnen Dinge 

im Kopf zu addieren. 

4. Viele Kinder haben keine Lust auf  
Papier zu schreiben. Eine kreative 
Abwechslung kann es deshalb sein, 
eine Aufgabe am Laptop zu erledigen 
(für die Größeren) oder mit Kreide-

malern auf glatten Oberflächen zu 
schreiben (für die Kleineren). So 
wird der Lernerfolg auch sofort sicht-
bar – ob am Fenster, auf dem Spiegel 

oder an glatten Schrankwänden. 

5. »Mit Musik auf den Ohren kann MAN 
sich nicht konzentrieren!« Diese Aus-
sage haben Schulkinder bestimmt 
schon oft gehört. Dabei klappt es er-
wiesenermaßen mit klassischer Musik 
oder ganz bestimmter Lernmusik auf 
den Ohren sogar besser! Stöbern Sie 
einfach mal bei »Alpha Wellen«, You-
Tube, Spotify und Co. Dann heißt es 
»reinhören und loslernen.« Ich wün-

sche Ihnen viel Spaß! 

Schule 2021
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Was soll unser Enkelkind in den 
ersten sechs Jahren, bevor es 
zur Schule geht, lernen? Das 

vermeintliche »Wissen« über dieses Thema 
war noch nie so groß wie heute. Aber 
ebenso ist eine gewaltige Verunsicherung 
spürbar. Es gibt etliche Ratgeber, Kurse 
und Fördermöglichkeiten für das Kind. 
Aber was braucht es davon wirklich?

Die Freude ist riesig, wenn ein Enkel-
kind geboren wird. Stolz werden die ersten 
Regungen, das erste Lächeln bestaunt. Das 
Kind wird so angenommen und bewun-

Gedanken zur 
Schulreife

»Wir wollen doch nur das Beste für dich«. Aber was ist eigentlich 
»das Beste«? Das Thema Schulreife einmal anders betrachtet.
Weg vom kollektiven, kognitiven Förderwahn. Hin zu einer 

Entwicklung emotionaler und sozialer Kompetenzen.

dert, wie es ist. Noch. Innerhalb der nächs-
ten Monate beginnen viele mit Baby-Kur-
sen aller Art, wie Babymassage, PEKiP 
oder Schwimmen. Leicht entwickelt sich 
daraufhin bei Eltern und Großeltern beim 
Vergleich mit anderen Kindern die Sorge, 
das eigene sei womöglich nicht so schnell 
und so weit entwickelt, wie andere Kinder. 
Es wird erörtert, warum das Baby noch 
nicht krabbelt, warum es noch nicht läuft 
oder warum es noch immer eine Windel 
trägt, obwohl andere doch schon aufs 
Töpfchen gehen. Parallel dazu kommt im 

Text: Melanie Wach

Schule 2021
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Laufe der Zeit weiterer Unterricht dazu. 
Sport-, Sprach-, Musikförderungen u.v.m.  
Das eigene (Enkel-) Kind soll möglichst 
noch bevor es in die Schule geht, von allem 
etwas mitbekommen. Die Krönung scheint 
zu sein, wenn das Kind bereits vor Schul-
beginn lesen, schreiben und rechnen kann.

In Bestzeit zum höchsten Abschluss?
Einige wollen Kinder großziehen, die mög-
lichst schnell, mit Bravour in Bestzeit und 
mit Bestnoten ihre Schullaufbahn »durch-
rasen«. Selbstverständlich auch ihr Stu-
dium in kürzester Zeit durchziehen, um 
möglichst rasch das erste Geld zu verdienen 

und erfolgreich zu sein. Um möglichst 
schnell »was« zu werden? Glücklich? Oder 
doch eher ausgebrannt? Die Kulturtechni-
ken lernen wir, wenn wir in die Schule kom-
men. Punkt. In den ersten sechs Jahren des 
Lebens geht es um andere Schwerpunkte. 
Das scheinen viele zu vergessen. Es lohnt 
sich, einen Blick darauf zu werfen, was ein 
Kind vor dem Schulstart entwickeln sollte.

Sozial-emotionale Reifung braucht Zeit
Ich erinnere mich an den Besuch bei einer 
alten Schulfreundin vor längerer Zeit. Bei 
unserem Eintreffen kämpfte sie gerade 
mit ihrem fast fünfjähriger Sohn, der par-
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tout sein Mittagessen nicht anrühren 
wollte. Er sollte alleine im Beisein seiner 
Mutter am Küchentisch zu Mittag essen 
(welch unsinnige Idee) bevor wir, die 
Gäste, im Garten gemeinsam grillen woll-
ten. Der Junge wehrte sich mit Händen 
und Füßen, befand sich in einem ausweg-
losen Machtkampf mit seiner Mutter, wel-
cher sich nach Aussagen der Eltern nahezu 
täglich wiederhole. Er wollte nicht sitzen-
bleiben, mochte das Essen nicht und ver-
weigerte standhaft jeden Bissen. Beim an-
schließenden Grillen benahm er sich 
sowohl den anderen Kindern als auch den 
Erwachsenen gegenüber äußerst unsozial. 

Er war laut, provozierte, weigerte sich, sein 
Spielzeug zu teilen. Und natürlich hielt er 
es nicht fünf Minuten gemeinsam mit uns 
am Tisch sitzend aus. Die Eltern waren 
zwar sichtlich entnervt, betonten aber, wie 
ungemein intelligent ihr Kind sei. Er könne 
bereits lesen und sogar rechnen. Sie wür-
den ihren Sohn vorzeitig, mit fünf Jahren, 
einschulen lassen wollen.

Ich war entsetzt. Was hatten sie nicht 
verstanden? Sie hatten offensichtlich 
nicht bemerkt, dass ihr Sohn sozial und 
emotional vollständig unreif war. Sie 
glaubten, es gehe bei der Einschulung le-
diglich um kognitive Fähigkeiten. Dem ar-
men Jungen nutzten seine eventuellen in-
tellektuellen Fähigkeiten nicht viel, wenn 
er nicht dazu in der Lage war, mit anderen 

am Tisch zu sitzen, eine Weile 
aufmerksam zuzuhören, seine 
eigenen Bedürfnisse und die 
Anderer wahrzunehmen und 
adäquat zu reagieren. Ich fragte 
mich, wie dieses Kind in der 

Schule zurechtkommen sollte, wenn es nie 
gelernt hatte, Regeln und Grenzen zu ak-
zeptieren.

Facettenreiches Kennenlernen der Welt
Was also sollten Kinder in den ersten sechs 
Jahren bis zum Schuleintritt lernen? Sie 
dürfen und sollen Kompetenzen   entwi-
ckeln. Im täglichen Leben und Miteinan-
der dürfen sie sich auf unterschiedlichen 
Ebenen »ganz nebenbei« entwickeln. Gebt 
den Kindern Zeit, sich selbst, ihren Kör-
per, ihr Herz und ihren Geist kennenzuler-
nen. Sie dürfen achtsam ihre Bedürfnisse 
erspüren, ihr Können ausprobieren, ihre 
Gefühle wahrnehmen, formulieren und 
annehmen lernen. So entwickeln sie ein 
Selbstwertgefühl. Sie finden heraus, wie 
sie ihr Handeln mit der Zeit immer besser 
planen können und dass aufkommende 
Impulse auch aufgeschoben werden kön-
nen. Sie müssen erfahren, dass Frustratio-
nen zum Leben gehören und auszuhalten 
sind. In Bezug auf eigene Misserfolge, aber 
ebenso in Bezug auf die Interaktion mit 

Höher, schneller, weiter? 
Diese Erwartung setzt Kinder 
und Erwachsene gleicherma-
ßen unter Stress

»Wettbewerb 
bereits im 

Babyalter.«
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Anderen. Bringt eure Enkelkinder im All-
tag mit anderen Menschen zusammen, 
unterstützt sie dabei, wie man den Kon-
takt aufnimmt. Lasst sie Konflikte austra-
gen, zeigt, welche Strategien es dafür gibt. 
Aber bringt den Kindern auch bei, gewisse 
Grenzen nicht zu überschreiten und sich 
an Regeln zu halten. Hütet euch davor, 
eure Enkelkinder allzu diszipliniert voran-
zutreiben. Lasst sie experimentieren. Sie 
wollen und müssen spielen, alleine und 
mit Anderen, um eine Idee von der Welt 
und ihren Abläufen zu bekommen. Kinder 
dürfen ihre Umgebung achtsam wahrneh-
men und mit ihren Sinnen erfahren. Sie 
möchten sich dabei begleitet und »gese-

hen« fühlen. Aber »stört« sie nicht bei ih-
ren Entdeckungen, indem ihr sie von ei-
nem Unterricht zum nächsten bringt.

Das klingt alles schwierig und nach ei-
ner zu großen Aufgabe? Richtig, die Auf-
gabe ist groß. Aber die Umsetzung nicht 
unmöglich. Lebt euren Enkelkindern ein 
angemessenes, natürliches Erleben und 
Verhalten vor. Kleine Kinder lernen durch 
Nachahmung. Es ist das Instrument zum 
Lernen. Nicht nur in Worten und Taten, 
sondern ebenso in inneren Haltungen, 
sich selbst und der Welt gegenüber. Es gibt 
so viele Dinge, die unsere Kinder abseits 
der Kulturtechniken erlernen können und 
sollten. Und dies bitte vor Schuleintritt.

Leistungsdruck führt selten zu einem 
glücklichen Leben. Oft geraten Kinder in 
eine emotionale Schieflage
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Ja, mach nur 
einen Plan ...

Text und Fotos: Birgit Kölgen

Urlaub mit zwei ziemlich frechen Enkelkindern:  
Bloss keine Sentimentalitäten und bitte kein Kulturprogramm.

Wenn alles gut geht und Corona es 
zulässt, werden wir jetzt mit un-
seren Enkeln an der Nordsee 

sein, auf unserer Lieblingsinsel Juist, wo ich 
selbst schon als kleines Mädchen selig am 
Burgenbau beteiligt war. Zur Vollendung der 

schiffsförmigen Festung gegen die Flut 
formte meine Mutter damals aus feuchtem 
Sand eine lebensgrosse Nixe als Gallionsfi-
gur, die wir mit Muscheln schmückten. Lus-
tig flatterten unsere Strandwimpel in der 
Luft, und wir sangen im Familienchor: »Wir 

Urlaub mit Enkeln

Fussballheld am 
Nordseestrand: 

Aleks vor dem Spiel
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lieben die Stürme, die brausenden Wogen 
...«. Sowas finden meine Enkel ziemlich 
peinlich. Die beiden Jungs wollen weder sin-
gen noch alte Geschichten hören, sie wollen 
Fussball spielen. Sofort. »Tschüss, Oma!«

Wasser kalt, Algen eklig
Wer mit Enkeln in Urlaub fährt, sollte keine 
Sentimentalitäten im Gepäck haben – und 
keine Erwartungen, die aus dem Bilderbuch 

der eigenen Kindheit stammen. Alles ist ga-
rantiert anders. Während ich bis heute be-
geistert in die Brandung hüpfe, finden die 
Enkel das Wasser zu kalt und die Algen ek-
lig und wünschen sich täglich einen Besuch 
im stickigen Hallenbad mit Wasserrutsche. 
Zum Glück ist der Opa auch eher der Chlor-
wasser-Typ. Die brausenden Wogen werden 
gern der Oma überlassen, die dann hem-
mungslos ihre Seemannslieder singen 
kann: »... der eiskalten Winde raues Ge-
sicht«.

Nach dem Schwimmen brauchen die Kin-
der dringend Kalorien – am liebsten in Pom-
mes- oder Milchreisform – und ansonsten 
brauchen sie nichts. Nach vergeblichen Ver-
suchen, die Jungs für eine Wattwanderung, 
eine Radtour oder die Details der Bäderge-
schichte im Juister Küstenmuseum zu inter-
essieren, haben wir uns entspannt. Es sind 
nämlich immer genug andere Racker am 

Liebste Zuflucht für die Jungs: ein altmodisches Strandzelt

Ein Spaziergang durch die Dünen –  
aber bitte nicht zu lang
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Strand, um zwischen zwei mobilen Mini-To-
ren auf weitem Sandfeld eine nie endende 
Serie von Fussballspielen zu veranstalten. 
St. Germain gegen Borussia Dortmund. Oder 
so. Man dribbelt schon vor Ungeduld, ver-

ständigt sich schreiend 
gegen den Wind und ver-
gisst die Zeit. Mama und 
die Grosseltern dürfen 
derweil dösen, am Wasser 
spazieren, abwarten und 

Ostfriesentee trinken. Sie dürfen auch Old-
School-Sandburgen bauen. Hauptsache, sie 
mischen sich nicht ein.

Leichte Schauer können die Recken 
nicht schrecken. Dann macht man kurz 
Pause im schützenden Strandkorb und 
lässt sich vielleicht mal eben in den Arm 
nehmen. Falls die anderen Kinder nicht 
zugucken ... Nach befriedigenden Fussball-
Tagen werden den Alten zudem kleine 
Radtouren am Abend gnädig gewährt. Alle 
sind froh. Nur sehr fiese Regentage 
können das Inselglück trüben. Man hockt 
frustriert in der Ferienwohnung und 
sollte nicht zu sehr auf »Mensch ärgere 
dich nicht« (»Muss das sein, Oma?«) und 
die Lektüre klassischer Jugendromane wie 
Stevensons «Schatzinsel» setzen. Denn die 
Jungs wollen lieber Pokémon-Karten sor-
tieren, Comics angucken und gegen die Vi-
deospiel-Begrenzung protestieren. 

Bloss nicht ins Museum
Ja, die kultivierte Grund-
einstellung leidet et-
was beim Urlaub mit 
repressionsfrei erzo-
genen Kindern. Anders 
als früher bestimmt 
nicht der Wille der Er-
wachsenen das Programm. Und anders als 
bei der heutigen Mama, meiner Tochter 
Kathi, die in den 1980er-Jahren stunden-
lang leise zwitschernd malte oder mit ih-
ren Barbie-Puppen Theater spielte, sind 
unsere Enkel-Knaben dem Künstlerischen 
abhold. «Bloss nicht ins Museum!» ist der 
Schlachtruf, wenn die Kinder eine Ferien-
woche bei Oma und Opa in Düsseldorf ver-
bringen. 

Auch in Omas Lieblingscafé lassen sie 
sich nicht so gerne vorzeigen. Am aller-
liebsten gehen sie auf den nahen Bolzplatz, 
um dort Fussball-Kumpels zu finden. 
Selbst im letzten Sommer, als Corona vor-
übergehend etwas locker liess, hat man 
sich dort mit Erfolg verabredet. Stadtbum-
mel? Kindertheater? Schön spazieren am 
Rhein? »Muss nicht sein, Oma!«

Irgendwas mit Kätzchen
Auch bei einem Urlaub im Allgäu am Al-
penrand waren die Kinder wesentlich 
leichter zufriedenzustellen als die Grossel-
tern. Wir hatten eine Ferienwohnung auf 
einem Bauernhof gemietet, der unseren 
Städter-Vorstellungen von Idylle leider 
nicht entsprach. Doch das von den Er-
wachsenen heftig diskutierte Schicksal 
der Milchkühe, die ihren vollautomatisier-
ten Grossstall nie verlassen durften, lies-
sen die Jungs ebenso kalt wie die Gemüse-
Auswahl auf dem Mittwochsmarkt im 
historischen Städtchen, über dessen inter-
essante mittelalterliche Geschichte sie 
auch nichts hören wollten. Die Kinder wa-
ren absolut zufrieden damit, sich in der 

Urlaub mit Enkeln

Glückliche Tage: mit Mama und den
Grosseltern auf dem Weg nach Juist

Nur Regentage
erfordern

grosse Toleranz
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Scheune zu verstecken und ein paar Kat-
zen zu streicheln, die zutraulich schnurr-
ten. Überraschenderweise genossen die 
Jungs, dem Alltagsstress entronnen, ge-
rade die Ereignislosigkeit auf dem Hof und 
in der nahen Umgebung. Statt Bergtouren 
zu machen, wollten sie lieber über Wiesen 
streifen, mit der Mama unterm Baum sit-
zen und sich was erzählen über ihre Fuss-
ballheldentaten und Pokémon. 

Und statt an den nahen Bodensee zu 
fahren, um dort in natürlichen Fluten zu 
schwimmen, gingen wir ins örtliche Frei-
bad, wo unsere geliebten Tyrannen neue 
Wasserrutschrekorde aufstellten und an 
einem klebrigen Imbissbüdchen begeistert 
erkaltende Pommes zu Mittag assen. Be-
gehrtes Dessert: knallbuntes Flutschfin-
ger-Eis. 

Glückliche Kinder lassen sich später 
vielleicht sogar überreden, eine Runde 
Streitpatience zu spielen – sie waren bereits 
so gnädig, die von der Ururgrossmutter 
überlieferten Regeln der entzückten Oma 
zuliebe zu lernen. Und die Lehre? Bloss 
nicht zu viel planen. Ehrgeizige Beschäfti-

gungsprogramme sind unnötig. Kinder 
brauchen einfach nur ein bisschen Frei-
raum und entspannte Erwachsene, um in 
den Ferien glücklich zu 
sein. Wenn sie dann 
nach einem langen 
Sommertag in ihren 
Betten liegen und selig 
schlummern, weil die 
frische Luft und das Absichtslose ihnen 
gutgetan haben, dann werden wunderbare 
Erinnerungen entstehen.

Urlaub mit Enkeln

Unterm Baum hocken und einfach nichts 
tun: Das ist Erholung

Durchs Grüne 
streifen und frei 

sein: Brüderglück

Das Absichtslose
kann überaus
erholsam sein

Froh im grossen Blau 
des Freibads
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Mein erstes Enkelkind

Text: Birgit Kölgen

Natürlich liebt man sie alle von Herzen, die Kindeskinder,  
die das Schicksal uns schenkt und die uns ein Gefühl für die Zukunft  

geben. Aber das erste Enkelkind ist etwas ganz Besonderes.  
Es ändert das Leben.

Mein erstes Enkelkind: 
große Liebe fürs Leben

So eine Oma kann manchmal ziem-
lich peinlich sein für einen heran-
wachsenden jungen Mann. »Bär-

chen« ruft sie manchmal noch, wie 
damals, als er ein possierliches Baby mit 

rundem Kopf war. Am liebsten möchte sie 
Hand in Hand mit ihm spazieren. Geht 
leider gar nicht mehr. Denn Theo, mein  
Enkel, ist jetzt zwölfeinhalb Jahre alt und 
absolut cool. Sein Profilbild bei Whats-

Dieser Blick geht 
zu Herzen
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App zeigt einen mir unbekannten Action-
helden, der in eine Eisenstange beißt. 
Wenn wir uns demnächst nach einem 
Jahr coronabedingter Trennung wieder-
sehen, wird’s natürlich eine Umarmung 
geben, aber bitte nicht so ein langes Ge-
kuschel wie mit Aleks, dem süßen kleinen 
Bruder.

»Ach, Oma«, wird mein Theo seufzen, 
im Ton eines leicht genervten, aber nach-
sichtigen Erwachsenen, und sich gleich 
nach dem Essen erkundigen: »Gibt’s 

Maultaschen?« Dieses schwä-
bische Gericht kennt und liebt 
er aus der Zeit, als Oma und 
Opa im Allgäu lebten und un-
ser Häusle am Waldesrand der 
Schauplatz unbefangener Fe-

rien für die französischen Enkel war. Eine 
Art Bullerbü des deutschen Südens, wo 
sie sich erholen konnten von den An-
strengungen des Alltags. Unser kleiner 
Enkel ist dort sogar geboren, in familiärer 
Geborgenheit, da waren wir schon geübte 
Großeltern.

Nach Paris der Liebe wegen
Theo hingegen war rund zwei Jahre zuvor 
im Januar 2009 in Paris zur Welt gekom-
men – ein zutiefst aufwühlendes Ereig-
nis. Es veränderte unser ganzes Familien-
gefüge und -gefühl. Bis dahin war ich die 
Mama, und unsere einzige, heißgeliebte 
Tochter Kathi war das Kind, ich nannte 
sie immer noch mein Baby. Nach ihrem 
Abitur hatte ich sie unter Tränen für ein 
Studienjahr nach Paris gebracht, wo sie 
l’amour fand, weshalb sie niemals zurück-
kehrte. Aber die Verbindung blieb innig. 
Wir gaben ein Vermögen für Ferngesprä-
che aus – damals gab es noch kein Face-
Time mit Flatrate. Als Kathi hochschwan-
ger war und die Geburt bevorstand, war 
es eine Selbstverständlichkeit für mich, 
nach Paris zu reisen und mit ihr auf den 
großen Tag zu warten.

Schon Weihnachten 2008 rechneten 
wir mit der Ankunft des Enkels, schließ-
lich war Kathi selbst 1982 auch zwei Wo-

chen zu früh geboren worden. Aber Theo 
ließ sich Zeit im enormen Bauch seiner 
Mutter. Der künftige Großvater musste 
abreisen und wieder arbeiten, ich als frei-
schaffende Journalistin konnte bleiben, 
um Kathi beizustehen. Ich trug den rie-
selnden Tannenbaum durch den Jardin du 
Luxembourg zur Sammelstelle und fing 
an, einen azurblauen Schal zu stricken als 
Zeichen der Wartezeit. Dabei war ich min-
destens so aufgeregt wie die werdende 
Mutter, die mich vor meinem 55. Geburts-
tag zur Großmutter machen würde.

Als es dann soweit war, musste ich 
mich in Geduld fassen. Denn die Pariser 
Geburtsklinik St. Félicité, sehr konserva-
tiv wie so vieles in Frankreich, erlaubte 
außer dem Vater keinen Besuch am Bett 
der Gebärenden. Ich saß im Flur und 
strickte den Schal fertig, wobei ich vor 
Anspannung etliche Maschen verlor. Erst 
am Abend durfte ich endlich zu meinem 
Kind, das nun die Mama war, und meinen 
ersten Enkel begrüßen, der, nach Art der 

Abwarten
und Schal

stricken

Der neugeborene Théodore vor über zwölf 
Jahren: Ein Wunder für Mama und Oma
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Neugeborenen, wie ein griesgrämiger 
Weiser in die Welt blinzelte. Als ich ihn 
an mein Herz drückte, ganz wie damals 
mein kleines Mädchen, und diesen zarten 
Babyduft einatmete, war ich ganz durch-
drungen vom Sinn des Lebens. Ein neuer 
Mensch, mein Fleisch und Blut, ein Wun-
der ...

Der Stress ist Vergangenheit
Zum Glück war mein damaliger Schwieger-
sohn ausgesprochen tolerant gegenüber 
den Liebesbezeugungen der Neu-Oma. 

Nun, er wusste ja, dass die 
Schwiegermutter bald wieder 
nach Hause fahren musste. 
Allerdings war er gern bereit, 
zugunsten seiner nächtli-
chen Ruhe die Herzaller-

liebste samt dem Nachwuchs sehr häufig 
zu den Großeltern nach Allemagne fahren 
zu lassen. Die Oma war entzückt. Denn sie 
hatte viel mehr Muße und Nerven zum 
Spielen und Kuscheln und Zeitverschwen-

den mit dem Baby als ein viertel Jahrhun-
dert zuvor, als sie selbst eine voll berufs-
tätige, überaus ehrgeizige und sehr 
gestresste junge Mutter war.

Und da der kleine Theo, eigentlich 
Théodore, der seine Oma schon bald mit 
himmelblauem Blick und einem hinrei-
ßenden Grinsen betörte, noch der einzige 
Nachwuchs war, wurde er zum Mittel-
punkt der Familie: von allen beachtet, 
verwöhnt und ohne jede Konkurrenz, wie 
nur ein erster Enkel es sein kann. Jeder 
Muckser aus dem Kinderzimmer löste den 
nächtlichen Oma-Einsatz aus. Wenn er 
bei uns weilte, spielten die Bedürfnisse, 
Gewohnheiten und Terminkalender der 
Erwachsenen eine untergeordnete Rolle. 
Zum Glück konnte ich Glossen darüber 
schreiben, sonst hätte ich dem Babykönig 
meine Karriere als freie Journalistin ohne 
zu zögern geopfert.

Wenn Klein-Theo aus dem staubigen 
Paris in seinen Allgäuer Feriensitz kam, 
war alles anders. Ich erinnere mich, dass 

Lauter neue Gefühle: 
Die Schwester der 
Oma wird zum ersten 
Mal Großtante

Durchdrungen
vom Sinn

des Lebens
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wir nicht mal mehr dazu kamen, beim 
Frühstück in Ruhe die Zeitung zu lesen. 
Stattdessen pflegten wir sie zum Entzü-
cken des Enkels zu zerreißen und ver-
suchten dann, auf dem bi-ba-bunten Kin-
der-Xylophon die Töne von »Bruder 
Jakob« zu finden. Über so etwas jauchzte 
unser Theo, genannt Bärchen, und wir 
waren froh. Seine Königliche Baby-Hoheit 
hatte uns komplett im Griff.

Bibliothek wird zum Bärchenzimmer
Ganz klar, dass wir Großeltern, die beflis-
senen Untertanen, mit ängstlicher Sorg-
falt alles für die Ankunft des verwöhnten 
Gastes vorbereitet hatten. Meine Biblio-
thek wurde wieder mit Gitterbett und 
Windeleimer in ein Bärchenzimmer ver-
wandelt. An der Tiffany-Lampe baumelte 
ein Mobile mit geschmackvollen Schwei-
nehunden, das weinrote Lese-Sofa er-
setzte den Wickeltisch, und allerlei ölige 
Fläschchen verschmierten die schwarze 
Kommode. Im Bad stand quer ein Gerüst 
mit einer historischen Kinderbadewanne, 
die uns eine hilfsbereite Nachbarin aus 

ihrem Fundus ausgeliehen hatte. Darin 
plantschte das Bärchen so begeistert mit 
zahlreichen Gummitieren, dass der Raum 
hernach überflutet und Omas Bluse 
patschnass war.

Auch das Erdgeschoss ließ ästhetisch 
zu wünschen übrig. Auf dem Parkett 
(kann man ja abwischen…) versammel-
ten sich Kinderwagen, Autositz (für das 
halb aufrechte Nickerchen) sowie ein ge-
polsterter Hochstuhl für erste Sitzübun-
gen. Gleich neben dem Couchtisch erhob 
sich der gewaltige Kubus eines Laufstalls, 
ausgestattet mit einem Spielcenter, an 
dessen kathedralenartigen Bögen merk-
würdige Tiere hingen – unter anderem ein 
Frosch, der, wenn man an seinem grünen 
Pürzel zog, eine digital verzerrte Melodie 
dudelte: »Morgen kommt der Weih-
nachtsmann«, würde ich sagen, aber das 
konnte auch frühlingshaft interpretiert 
werden.

Zu Mittag musste das Wohnzimmer 
mit Handtüchern abgedeckt werden, es 
wartete die große Herausforderung: eine 
Löffelfütterung mit Kürbiskartoffelbrei. 

Männer unter sich: Auch Opa
hat seine Freude am ersten Enkel

Märchenhaft: Oma Birgit als Nixe
mit dem Enkel als Nöck
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Eine Stunde konnte die Pro-
zedur dauern, denn man 
wollte jeden Bissen zu-

nächst wieder hervorquellen 
lassen und dann mit besabbertem 

Fäustchen die Augen reiben. Um ihn 
davon abzulenken, half nur eine un-

ermüdliche Revue von Oma, der Stegreif-
Entertainerin. »Wenn ich ein Vöglein wär 
und auch zwei Flügel hätt’, flög ich zu dir 
...«, sang ich wiederholt. Das mochte das 
Kind. Tatsächlich drangen die deutschen 
Lieder und Geschichten so gründlich in 
sein Unterbewusstsein ein, dass Theo, 
der Pariser, heute trotz vollfranzösischer 
Umgebung akzentfrei Deutsch spricht, 
während der kleine Aleks, gebürtiger All-
gäuer, einen charmanten französischen 
Akzent entwickelt hat.

Denn als das zweite Enkelkind kam, 
änderten sich die Verhältnisse. Die Kin-
der hielten sich nicht mehr so lang und 
oft in Deutschland auf, und vielleicht 
wurde um den kleinen Bruder auch nicht 
»so viel Gedöns gemacht«, wie der zur 
nüchternen Betrachtung neigende Opa 
feststellte. Trotzdem war die Ankunft des 
Rivalen für den zweijährigen Theo ein 
Problem. Gerade noch in einsamer Macht-
position, musste er nun die Zuneigung 
von Mama, Oma und den Anderen mit 
dem Babybruder teilen. Darauf reagierte 
das Bärchen recht ungnädig, wollte den 
Kleinen am liebsten hauen und bekam 
zum ersten Mal ausgiebig Schimpfe. 

Bitte keine Vöglein-Lieder!
Ich habe insgeheim zu ihm gehalten. Denn 
auch ich war ein erstgeborenes Kind, und 
mir fiel plötzlich ein, dass ich vollkommen 
sauer war, als Mami plötzlich dieses pup-
penkleine, kreischende Geschöpf nach 
Hause brachte, meine Schwester. Immer 
musste ich mir anhören, dass ich als die 
Große gefälligst vernünftig und rück-
sichtsvoll zu sein hätte. Das fand ich ge-
mein und neige deshalb vielleicht dazu, 
Theos Partei zu ergreifen, wenn die wilden 
Spiele der Enkelkinder mal wieder in eine 

Balgerei ausarteten. Das heißt, inzwischen 
ist Theo ja absolut cool und lässt sich nicht 
mehr so leicht provozieren. 

Allerdings lässt er sich auch nicht mehr 
so leicht von der Oma beeindrucken. Vög-
lein-Lieder werden ungern gehört. Auch 
der Besuch einer Hänsel-und-Gretel-In-
szenierung in der Rheinoper wurde eher 
geduldig absolviert als genossen. Anders 
als seine Mama, die mir als Zehnjährige 
schon Pina-Bausch-Choreografien erklärt 
hat, liebt Theo die Kultur nicht gerade. 
Fußball umso mehr. Mangas sind seine Li-
teratur. Ich schätze, dass das Profilbild mit 
dem eisenbeißenden Actionhelden auch 
aus diesen Comic-Welten stammt. Das soll 
er mir, wenn wir uns endlich wiedersehen, 
mal ausführlich erklären. 

Große Liebe
fürs Leben

Als das erste Enkelkind Theo im Januar 2009 
zur Welt kam, war Birgit Kölgen erst Mitte 50 
– eine relativ junge Großmutter, die beruflich 
flexibel und belastbar war. Dieses Foto ent-
stand im Sommer 2009, als Theos Eltern sich 
mal ohne Kind erholen wollten. Eine Wonne für 
die Oma, die sich ganz dem Kind widmen 
konnte. Privileg glücklicher Großeltern: Die 
Liebe bleibt, die Verantwortung kann bald wie-
der abgegeben werden.
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Bei einem Blog handelt es sich um ein 
internetbasiertes, sehr persönliches 
Medium, das öffentlich einsehbar 

ist. Der oder die Bloginhaber (Blogger) ver-
öffentlichen Fotos, Videos und Texte zu 
ausgewählten Themen. Diese können unab-
hängig von Zeit und Ort online rezipiert 
werden. Luisa Hartung (27) geht diesen 
Weg gemeinsam mit ihrer Oma Angola (85) 
seit Januar 2019. Die beiden sind die Ge-
sichter des Blogs »Style is Ageless« – »Stil ist 
zeitlos«. Sie zeigen wie inspirierend jedes 
Alter ist und feiern die Magie des generatio-
nenübergreifenden Austauschs frei nach 
dem Motto: »Lebenserfahrung, Selbstbe-
wusstsein und eine Portion Weisheit sind 
die besten Accessoires, die eine Frau tragen 
kann.« Luisa teilte die bis heute gesammel-
ten Erfahrungen der beiden im Rahmen ei-
nes Interviews mit OMA:

»Style is Ageless« besetzt eine Nische, 
die vor allem in Deutschland noch 
wenig beachtet ist. Wie seid ihr auf 
dieses Thema gekommen?
Mich hat das Alter immer schon unglaub-
lich fasziniert. Ich denke, wir jungen Men-

Ein eigener Blog?
Rolemodels zeigen wie’s geht

Begeisternd, authentisch, nützlich und unterhaltend. All das 
können Internet-Tagebücher (Blogs) sein. Wir haben mit den 

Macherinnen von »Style is Ageless« gesprochen, einem Format, 
das über die Altersgrenzen hinweg Menschen inspiriert und nach 

hilfreichen Tipps für Neu-Blogger gefragt.

schen haben das Glück, dass wir eine glatte 
Haut haben und die Fettverbrennung noch 
super läuft. Im Alter ist der körperliche Ab-
bau aber der ganz normale Gang der Dinge 
und damit muss man als Mensch klarkom-
men und es akzeptieren. Das hat meine 
Oma immer schon mit ganz viel Würde ge-
macht. »Style is Ageless« ist ein Mode- und 
Generationenblog. Die Mode 
und dass die Leidenschaft da-
für nie aufhört, weil es eben 
keine Frage des Alters ist, 
steht im Fokus. Für viele 
Menschen ist es eine Lebens-
einstellung und eine besondere Freude, sich 
schön zu machen. Das hat mich immer be-
eindruckt und daraus ist dann dieses Pro-
jekt entstanden. Meine Omi ist natürlich 
das Zugpferd des Ganzen und steht im Mit-
telpunkt. 

Wie hat sie reagiert, als du gesagt hast, 
dass du mit ihr einen Mode-Blog grün-
dest?
Das fand sie cool. Sie hat gesagt: »Wenn Du 
das willst, dann mach das doch. Das ist eine 
witzige Idee.« Sie hat natürlich erkannt, 

»Es ist ein 
echtes Herzens-
projekt.«

Text: Carmen Dreyer  Fotos: Style is Ageless

Mode

XXX-XXX_OMA_04-2021_Style-is-Ageless_672843.indd   58XXX-XXX_OMA_04-2021_Style-is-Ageless_672843.indd   58 29.06.2021   09:22:4129.06.2021   09:22:41



OMA 4/2021

Rubriktitel

59

XXX-XXX_OMA_04-2021_Style-is-Ageless_672843.indd   59XXX-XXX_OMA_04-2021_Style-is-Ageless_672843.indd   59 29.06.2021   09:22:4429.06.2021   09:22:44



4/2021 OMA60

dass es für mich beruflich eine tolle Chance 
ist. Das gibt es noch nicht so oft in Deutsch-
land oder in Europa, dass coole Omas einen 
Instagram-Account oder einen Blog haben. 
Ich präsentiere die Inhalte so, dass man er-
kennt, dass ich schreibe, Fotos produziere 
und Videoclips erstelle. Meine Silberfreun-
dinnen, dazu zählt auch Oma, das sind dann 
die Frauen vor der Kamera. 

Hast du für das Blog-Projekt schon 
Vorkenntnisse mitgebracht oder hattet 
ihr Unterstützung?

Ich habe mein medien- und kommunikati-
onswissenschaftliches Studium um dieses 
Thema herum aufgebaut und bekam von 
meinen Professoren immer viel Zuspruch. 
Das hat mich bestärkt, mein Herzensthema 
immer weiter auszubauen. Mittlerweile bin 
ich in den letzten Zügen meines Masterstu-
diums. Der Blog war bisher ein tolles Projekt, 
brachte Vorzeigbares für meinen Lebenslauf 
und zudem ein Hobby. Die Zeit, die ich in 
diesem Rahmen mit meiner Oma zusätzlich 
verbracht habe, war quasi im doppelten 
Sinne sinnvoll. Jetzt bin ich an dem Punkt, 

Oma und Enkelin waren bei ihren Fotos, Artikeln 
und Interviews von Anfang an sehr improvisations-
freudig. Sie wissen, gerade Angola strahlt am stärks-
ten, wenn sie nicht offensichtlich gefilmt wird 

Mit 85 Jahren hört das Interesse  
an Mode nicht einfach auf

Mode
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an dem ich auch Geld damit verdienen 
möchte. »Style is Ageless« wird also größer, 
bekommt einen Podcast von Gesprächen mit 
Frauen, die ich über den Blog kennengelernt 
habe. Da steckt so viel Wissen und Weisheit 
drin, soviel Lebenserfahrung. Das lässt sich 
mit Audio-Beiträgen noch besser transpor-
tieren. Das Oma-Enkelin-Thema wird da sei-
nen Platz haben und auch das Thema Mode 
behalten wir bei. Aber ganz besonders wird 
der Generationenaustausch fokussiert, weil 
dieser in unserer Gesellschaft viel mehr ge-
stärkt werden muss.

Welche ersten Schritte seid ihr 
für den Blog gegangen?
Es hat mit Content (informativen 
Inhalten wie beispielsweise Text 
und Fotos; Anmerkung der Re-
daktion) angefangen. Auslöser 
war, dass meine Oma sich einen 
neuen Hut gekauft hatte und eine 
passende Bluse dazu trug. Außer-
dem trägt sie immer große, extra-
vagante Brillen und da habe ich 
gesagt: „Du siehst so cool aus, ich 
muss das jetzt festhalten und fo-
tografieren und dann mache ich 
einen Instagram-Account (Sozia-
les Netzwerk, Schwerpunkt sind 
Fotos und Videos; Anmerkung der 
Redaktion) dazu. Der Anfang war 
also recht spontan. Ich habe schon 
immer gern geschrieben und Omi 
hat so viel Lebenserfahrung zu 
teilen. Da kann man sehr viel mit 
machen.

Habt ihr zu Beginn alles selbst 
gemacht? Auch auf der techni-
schen Seite?
Am Anfang habe ich tatsächlich 
alles allein gemacht. Da sind mir 
ganz klassische Fehler passiert, 
wie beispielsweise das Chaos bei 
der Reservierung meiner Wunsch-
Domain (eindeutiger Name/Ad-
resse für die Internetseite; An-
merkung der Redaktion). Ich hatte 

alles in die Wege geleitet, aber nicht be-
merkt, dass die notwendige Zahlung dafür 
nicht durchging. Bis das aufgefallen ist, 
hatte ein anderer, fremder Datenbankan-
bieter meinen ursprünglich reservierten 
Blog-Namen weggekauft. Ich hätte ihn für 
mehrere Tausend Euro zurückkaufen müs-
sen. Da war ich richtig geschockt. Ich konnte 
dann eine ähnliche Lösung finden, die sich 
sichern ließ und diese Internetadresse ist 
uns bis heute geblieben, aber das war ein 
richtig blöder Anfängerfehler. Auch die 
Webseitenerstellung habe ich am Anfang 

Luisa hat während eines Aufenthalts in den USA 
erkannt, dass dort viele ältere Frauen bloggen. 
Sie holt den Trend nach Deutschland

Mode
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selbst gemacht. Oft gab es Schwierigkeiten, 
weil sich Bilder verzerrt haben oder der 
Kopf- und Fußbereich der Seite nicht ge-
stimmt hat oder das Ganze für die mobilen 
Versionen nicht funktionierte. Das hat 
mich Nerven und Energie gekostet. Natür-
lich konnte ich dabei auch lernen. Trotzdem 
habe ich vor einem halben Jahr dann Un-
terstützung für die technische Seite ange-
nommen. Das Design ist nach wie vor von 
mir, aber dass alles so funktioniert wie es 
soll, das regelt ein Profi. Man muss wissen, 
wo es sinnvoll ist, sich Hilfe zu holen. Na-
türlich kann man grundsätzlich alles ler-

nen, aber es nimmt unter Umständen viel 
Zeit in Anspruch.

Hast du Tipps für Menschen, die dem-
nächst mit einem eigenen Blog starten 
möchten?
Man muss für sein Thema brennen! Jeder 
sollte von Anfang definieren: Wo will ich 
hin? Ist es nur ein Hobby oder will ich Geld 
damit verdienen. Falls Letzteres der Fall ist, 
braucht man ein Thema, das noch nicht so 
stark besetzt ist. Ich sehe, dass der Trend 
aktuell mehr in Richtung Video geht. Wer 
mithalten will, muss qualitativ hochwertige 

In 5 Schritten zum eigenen Blog!
1 Herzens-/Nischenthema finden
Gibt es etwas, dass Dich begeistert und zudem Du 
bisher nur wenige Informationen finden konn-
test? Dann schnapp  Dir den Schwerpunkt und leg 
los! Je tiefer Du in der Materie drin bist und je 
mehr Dich das Thema persönlich interessiert, 
desto authentischer kannst Du von Deinen Lesern 
wahrgenommen werden und ihnen einen Mehr-
wert bieten, den sie vielleicht bei anderen Medien 
nicht finden.

2 Domain sichern
Eine knackige Internetadresse, die eingängig ist 
und unkompliziert zu schreiben, hilft beim Star-
ten eines erfolgreichen Blogs. Prüfe vorab, ob der 
Wunschname schon vergeben ist oder welche 
Bezeichnungen die Konkurrenz nutzt.

3 Datenbankanbieter auswählen
Sogenannte »Hosts« gibt es mittlerweile viele. Die 
Kosten variieren. Sie stellen Speicherplatz auf 
einem Webserver bereit und oft auch andere zuge-
hörige Dienstleistungen. Die Daten des Blogs sind 
dort gesichert und werden zudem den Menschen, 
die diese Inhalte abrufen möchten, zugänglich 
gemacht. 

4 Webseitenerstellung beauftragen oder selbst 
aktiv werden
Webdesign wird sowohl von großen Unternehmen, 
aber auch von Freiberuflern angeboten. Manche 
Webhosting-Anbieter haben Baukasten-Systeme im 
Portfolio, mit denen auch Anfänger zeitnah mit der 
Blog-Gestaltung starten können. Wer alles von der 
Pike auf selbst lernen möchte, kann an Online-
Schulungen teilnehmen, die teilweise sogar kosten-
frei angeboten werden (z.B. openHPI, Lernplatt-
form des Hasso-Plattner-Instituts).

5 Content erstellen
Spannende Themen herauszuarbeiten, wird zu Dei-
nem Steckenpferd werden. Leg eine Mindmap an mit 
möglichen Kategorien, die zu Deinem Schwerpunkt 
passen. Überlege, wie Du diese bedienen könntest 
(Text, Fotos, Ton, Film) und welche Ausrüstung 
dafür benötigt wird. Vielleicht holst Du auch Exper-
ten ins Boot, die Du befragst und mit denen Inter-
views, Anwendungsclips und Foto-Saisons entste-
hen, die für den Blog nutzbar sind.

Tipp: Wähle geeignete Soziale Netzwerke aus, um die 
Reichweite Deines Blogs zu erhöhen! Pinterest, 
Instagram, Twitter und Co. bieten eine große Spiel-
wiese. Probier’s aus!

4/2021 OMA62

Mode
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Sachen produzieren. Wer zusätzlich Soziale 
Medien nutzt, so wie wir, sollte sich auf 
zwei bis drei Kanäle konzentrieren, sonst 
wird es zu viel. Instagram ist bei »Style is 
Ageless« der Hauptkanal, aber auch Pinte-
rest wird genutzt. Wichtig ist, das Ziel im 
Auge zu haben, das man wirklich verfolgt 
und welcher Kanal dann eben am besten 
klappt. Instagram ist für uns beispielsweise 
der richtige Hauptkanal aus der Unterhal-
tungsperspektive »Mode«. Das kann bei an-
deren Themen ganz anders aussehen. 

War es notwendig eine spezielle Ausrüs-
tung anzuschaffen oder kann man 
einfach mit dem Smartphone losgelegen?

Anfangs habe ich nur mein iPhone genutzt. 
Mittlerweile weiß ich aber, dass eine gute 
Kamera Gold wert ist. Ich habe eine Sony Al-
pha gekauft. Mit ihr mache ich sowohl Fotos 
als auch Video-Clips. Ich glaube, man sollte 
sich mit kleinem Equipment das Leben 
leicht machen, nicht Dinge nutzen, die eher 
für Fotostudioarbeit gedacht sind. Damit 
tut man sich als Blogger keinen Gefallen. 
Und was bei uns noch wichtig ist: Wir haben 
oft Unterstützung. Meine Cousine und 
meine Mama engagieren sich und es ist so 
hilfreich, solche Angebote anzunehmen und 
wertzuschätzen. Denn wenn der Umfang 
des Blog-Projekts immer größer wird, ver-
bringt man sehr viel Zeit damit.

Angola beweist auf www.style-is-
ageless.de, dass es auch stilsichere 
ältere Frauen gibt

Luisas Silberfreundin Gertrud unterstützt das 
Konzept der »Generationengarderobe«. Kleidungstü-
cke, die eine Geschichte haben, aber gut erhalten und 

modisch sind, sollen ein neues Zuhause finden

»Meine Omi 
ist super 

authentisch«

Mode
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Fairknallt 
in Marie 

Seit sie durch »GNTM« als Model 
durchstartete, vollzog sie eine 

bewundernswerte Wandlung: Statt Fast 
Fashion zu shoppen setzt sie auf faire Mode 

– und die Fans lieben sie dafür.

W er Marie Nasemann begegnet, 
ist angetan von ihrer erfrischen-
den Natürlichkeit. Der 32-Jähri-

gen ist es wichtig, im Einklang mit der Na-
tur zu leben – angefangen von nachhaltiger 
Mode, über Naturkosmetik, umweltscho-
nenden Reisen hin zu vegetarischer oder 
veganer Ernährung. In ihrem Buch, einer 
gelungenen Mischung aus Autobiografie 
und Ratgeber, erzählt sie, wie sie versucht, 
im Alltag auf Nachhaltigkeit zu achten. 

Du warst 2009 Drittplatzierte in der 
Castingshow »Germany's Next Topmo-
del«. Nach einigen Jahren als Model 
hast du die Schauspielschule absolviert. 
Heute engagierst du dich mit deinem 
Blog »Fairknallt« und deinem gleichna-
migen Buch für faire Mode und Nach-
haltigkeit. Eine beachtliche Karriere! 
Was macht dich stark? 
Der Glaube an meine eigenen Fähigkeiten. 
Ich habe in der Vergangenheit viel daran 
gezweifelt, was ich kann. Ab 30 weiß man 
besser, wo man hin will, hört mehr auf das 
eigene Bauchgefühl und nicht auf andere, 
die einem sagen, was angeblich gut für ei-
nen ist. Meine Eltern haben mich immer 
bestärkt, andererseits aber auch mal Sätze 
fallen lassen wie: »Willst du nicht doch 
mal was Richtiges studieren?«

Text: Ulrike Bremm
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Wir verlosen das Buch 3-mal.  
Bitte schreiben Sie bis zum 26. August an 
redaktion@oma-magazin.de

»Wir häufen 
viel zu viele 

Gegenstände an.«

Mode

Was erdet dich?
Die Natur. Mein Mann Sebastian und ich 
machen gerne Waldspaziergänge, und ich 
liebe es, im Frühjahr und Sommer wan-
dern zu gehen. Das Schönste: mich auf ei-
nem Gipfel auf den Boden zu legen, den 
Berg zu spüren, der schon die Eiszeit erlebt 
hat. Dann wird mir bewusst, wie kurz 
mein eigenes Leben dagegen ist. Wir krei-
sen alle zu sehr um unseren eigenen All-
tag, unsere gefühlten Probleme, nehmen 
uns selbst oft zu wichtig. 

Zu wichtig nehmen viele oft auch 
Besitz. Ist ein gewisser Minimalismus 
nachhaltig?
Es ist im Grundgedanken nachhaltig, Dinge 
aufzubewahren, wenn sie noch funktionie-
ren. Aber es gibt einfach ganz viele Gegen-
stände, die keinen Nutzen für uns haben. 

Ich bin dazu übergegan-
gen, Geschenke von Freun-
den, die nur herumstehen, 
wegzugeben. Oder die su-
per Küchenmaschine, die 
ich am Black Friday zum 

halben Preis gekauft habe, aber gar nicht 
brauche. Das Paradoxe ist doch: Erst häuft 
man unzählige Gegenstände an. Dann stellt 
man fest, das ist alles überflüssig und 
trennt sich davon. Warum überspringt man 
die erste Phase nicht einfach?

Nicht zuletzt für deine Kinder und 
künftigen Enkel setzt du dich für die 
Umwelt ein. Du hast einen einjährigen 
Sohn, bist wieder schwanger.
Während meiner Schwangerschaften habe 
ich alles sortiert und die ganze Wohnung 
schön gemacht. Ich hatte das Gefühl, da 
kommt etwas von meiner Mutter, meiner 
Großmutter und meiner Urgroßmutter 
durch. Auch ich wollte plötzlich für meine 
Familie ein kuscheliges Nest schaffen, in 
dem sich alle wohlfühlen. Und in noch viel 
größerem Maße gilt das natürlich für die 
Umwelt. Ich möchte meinen Nachkommen 
einen lebenswerten Ort hinterlassen.

Wenn du mit deinen Eltern und Groß-
eltern sprichst: Wie reagieren sie auf 
dein Engagement für die Umwelt?
In Gesprächen lasse ich immer mal wieder 
etwas darüber einfließen, wie ich versuche 
nachhaltig zu leben. Aber ich halte keine 
Vorträge. Das führt nur zu Diskussionen 
mit den älteren Generationen, die da teil-
weise sehr andere Ansichten haben. Aber 
es bringt überhaupt nichts, der jeweils an-
deren Generation Vorwürfe zu machen, 
sich gegenseitig die Schuld an der Klima-
krise zu geben. Denn es geht uns allen an 
den Kragen! Wir müssen nicht die Erde 
retten – wir müssen uns selbst retten. 
Wichtig ist zu verstehen: Die Welt lässt 
sich nur verändern, indem wir uns selbst 
ändern!
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Es werde 
Licht

Kaum einer, der ab einem gewissen Alter nicht auf eine Sehhilfe 
angewiesen ist. Theoretisch eine feine Sache, in der Praxis aber 
allzu oft ein Fehlschlag: Gleitsichtbrillen. Wer einmal schlechte 

Erfahrungen damit sammelte, schmäht sie. Ein Irrtum?

Text: Joachim Pfeiffer

Forschung
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Forschung

Na, dann setzen sie das gute Stück 
mal auf, sagte mir dereinst ein 
sichtlich stolzer Optiker und lä-

chelte so, wie eigentlich nur Verkäufer lä-
cheln. Steht Ihnen hervorrrrragend, Herr 
Pfeiffer. Der Blick in den Spiegel sagte auch 
mir zu, ich bezahlte, grüßte nochmals 
freundlich, erreichte die Ladentür, trat hi-
naus und landete, als ich die kleine Treppe 
zum Bürgersteig hinunter stieg, Knall auf 
Fall auf dem so genannten Allerwertesten.

Gut Ding will Weile haben? Mit Gleit-
sicht-Gläsern kam ich vor Jahren 
partout nicht zurecht
Geben Sie sich Zeit, meinte mein damaliger 
Stuttgarter Optiker, an eine Gleitsicht-
Brille müssen Sie sich erst gewöhnen. Wie 
lange? So um die drei Wochen. Es folgte ein 
fürchterlicher Test, den ich am Ende ent-
nervt abbrach: statt Rechtecken sah ich 
grundsätzlich nur deformierte Trapeze; ob 
es beim Spazierengehen auf oder abwärts 
ging, konnte ich mit dieser Brille allenfalls 
erahnen und der Bereich, in dem ich scharf 

lesen konnte, war so überschaubar, dass ich 
ständig meinen Kopf hin und her bewegen 
musste. Bis hin zur Genickstarre. 

Nicht vergessen: das ist alles schon ein 
paar Jährchen her und inzwischen soll 
sich gerade auf diesem Gebiet einiges ge-
tan haben. Beispielsweise bei Rodenstock. 
Das Münchner Unternehmen forscht und 
entwickelt und ist der weltweit führende 
Hersteller von Brillengläsern. Deren Philo-
sophie sagt mir erste einmal zu. Ich lese:

»Jedes Auge ist einzigartig. Und doch 
wird diese Einzigartigkeit 
bei der Anfertigung von 
Brillengläsern bisher weit-
gehend vernachlässigt. Ge-
rade bei Gleitsicht-Gläsern 
führt die Reduzierung auf 
wenige Messwerte dazu, dass nur zwei 
Prozent der gefertigten Brillengläser per-
fekt zum individuellen Auge passen und 
dessen ganze Sehkraft nutzbar machen.«

Mit seiner innovativen B.I.G. Vision for 
all- Philosophie will Rodenstock als erster 
Glashersteller die präzise Vermessung je-

»Meine erste 
Gleitsicht-Brille 
war ein Fiasko«

So werden die Augen 
vermessen
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Hier steht eine 
Bildlegende.

des Auges ermöglichen und fertigt anhand 
der so gewonnenen umfangreichen Daten-
sätze mit tausenden Messpunkten die prä-
zisesten biometrischen Gleitsicht-Gläser 
auf dem Markt.

Umfassende Vermessung des Auges als 
Grundlage für biometrische Gleitsicht-
gläser
»Wir ermitteln als einziger Glashersteller 
die Biometrie des gesamten Auges. Dazu 
gehören die Augenlänge und mehrere tau-
send Messpunkte«, erklärt Anders Hede-
gaard, CEO der Rodenstock Group. »Sie 
werden beim Optiker mit unserem DNEye-
Scanner erfasst und fließen direkt in die 
Produktion des individuellen Brillenglases 
ein.« Anhand der Daten berechnet Ro-
denstock ein biometrisches Augenmodell 
und kann so für jedes einzelne Auge das 
Zentrum des scharfen Sehens bestimmen. 
Die so produzierten Brillengläser ermögli-
chen die schärfste Sicht für jeden Winkel 
und bei jedem Blick, sowohl in den Rand-
bereichen wie auch in der mittleren, nahen 
und weiten Distanz.

98 Prozent der Gleitsicht-Gläser passen 
nicht perfekt zum Auge. Das heißt: nur 
zwei Prozent sind optimal?
»Die Optikbranche hat sich lange Zeit da-
mit begnügt, das Auge anhand eines redu-
zierten Standardmodells zu betrachten – 
statt jedes Auge individuell. Fast alle 
Gleitsicht-Gläser werden daher heute nach 
festen Parametern hergestellt, die nur auf 
einen sehr geringen Prozentsatz der Augen 
der betroffenen Menschen weltweit zu-
treffen. Das hat leider dazu geführt, dass 
98 Prozent der Gleitsicht-Brillenträger 
Gläser nutzen, die nicht perfekt zu ihren 
Augen passen«, sagt Dr. Dietmar Utten-
weiler, Head of Research & Development 
and Strategic Marketing Lenses bei Ro-

Wir sehen nicht nur mit 
den Augen, sondern 

auch mit dem Gehirn

Biometrische Gleitsicht-
Gläser unterstützen in 
allen Sehbereichen
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denstock. So passt der Standardwert der 
Augenlänge nur auf 14 Prozent aller Au-
gen, die sphärische Brechkraft der Horn-
haut auf 27 Prozent die astigmatische 
Brechkraft auf 16 Prozent und die Vorder-
kammertiefe auf 25 Prozent. Kombiniert 
man alle Werte, entsprechen lediglich zwei 
Prozent aller Augen dem Standardmodell. 
Nur zwei Prozent der Gleitsicht-Brillenträ-
ger schöpfen also ihr Sehpotential voll aus.

Rodenstock will für mehr Lebens-Qua-
lität sorgen. Wir wollen es wissen und 
wagen einen echten Test.
Das Leistungs-Versprechen: Mit ihren 
Technologien will Rodenstock also ein dy-
namisches und natürliches Seherlebnis 
schaffen. Die auf das Auge exakt abge-
stimmten biometrischen Gleitsicht-Gläser 
ermöglichen ein um bis zu 40 Prozent 
schärferes Sehen im Nah- und Zwischenbe-
reich und einen um 8,5 Grad erweiterten 
Schärfebereich bei der Nahsicht. Nach ihrer 
Erfahrung mit den biometrischen Gläsern 
gefragt, berichtete eine hohe Prozentzahl 

von Brillenträgern in einer Schweizer Stu-
die von großen Vorteilen: 88 Prozent der 
Befragten empfanden das Sehen mit ihrer 
DNEye-optimierten Brille komfortabler als 
mit ihrer alten Brille, 92 Prozent sahen 
schärfer als vorher und 84 Prozent kont-
rastreicher. 87 Prozent berichteten von ei-
ner kürzeren Eingewöhnungszeit. 

So weit die kühnen Thesen. Gemessen 
werden sie letztlich daran, ob sie auch 
stimmen. Beispielsweise auch bei schwie-
rigen Fällen, explizit bei mir. Reichen also 
die 7000 Messpunkte, mit denen das aus-
geklügelte Rodenstock-System meine Au-
gen penibel exakt vermessen kann?

Wir werden (es) sehen. Und das im 
wahrsten Sinne des Wortes: Ich wage ein 
zweites Experiment und bin gespannt, ob 
der technische Fortschritt auch für mich 
und meine Leidens-Genossinnen und -Ge-
nossen Licht am Ende des Seh-Tunnels 
bringt – mit exakten Linien, einem kom-
fortablen Lese-Bereich und ebenso ohne 
allzu viel Kopfschmerzen in der hoffent-
lich kurzen Eingewöhnungsphase.

Ein  Gleitsichtglas wird 
individuell angefertigt

Besser sehen durch  
biometrische Intelligenz
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Wenn ich so zurückdenke an meine 
Kindheit: Was mich am meisten 
geprägt hat, war das offene Haus 

meiner Eltern. Auch wenn sie – bis auf eine 
Reise nach Kanada, wo ich geheiratet habe 
– nicht über Europa hinausgekommen sind: 
Die Welt ist zu ihnen gekommen. Menschen 
aller sozialen Schichten und Kulturkreise 
gaben sich bei uns die Klinke in die Hand. 
Auf dem Tisch stand in der Regel ein über-
zähliges Gedeck bereit für den Fall, dass ein 
unvorhergesehener Gast vor der Tür stehen 
würde – was oft genug der Fall war. 

Gemeinsam rund um den Tisch sitzen
Dann wurden Schnitzel oder Pfannkuchen 

geteilt, und wir haben gemeinsam 
gegessen, getrunken und gere-

det. Und das ist bis heute so. 
Kaum ein Besuch bei mei-

nen Eltern, bei dem 
nicht die afghanischen 
Mädchen von gegen-
über die Fische im 
Gartenteich füttern 
oder Äpfel pflücken 
wollen, ein syrischer 

Flüchtling meine El-
tern um Hilfe bei der 

Wohnungssuche bittet 

Reisen bildet 
das Herz 

Dank ihrer weltoffenen Eltern ist unsere Autorin mit vielen 
unterschiedlichen Kulturen in Berührung gekommen. Sich für 
andere Länder, Sprachen und Menschen zu interessieren – das 

möchte sie auch an ihre Tochter Tilda weitergeben.

oder ihre iranische Freundin anruft, um sie 
zu einem persischen Festmahl einzuladen. 

Wenn mir die Schauspielerin Nina Hoss 
(»Das Mädchen Rosemarie«) – deren Vater 
die Grünen mitbegründet hat und Gewerk-
schafter war – im Interview erzählt, es sei 
ein Schockerlebnis für sie gewesen, als sie 
erstmals realisiert habe, dass manche Men-
schen andere nach ihrer Hautfarbe beurtei-
len, kann ich das bestens nachempfinden. 
Aufgewachsen bin ich mit Sprüchen wie 
»Alle Menschen sind Auslän-
der – fast überall.« Mit einem 
türkischen Nachbarjungen 
habe ich im Garten Fußball 
gespielt, mit der griechischen 
Gastarbeiterfamilie von ne-
benan gemeinsam aus mitten auf den Tisch 
gestellten Schüsseln gelöffelt – was bei uns 
zu Hause undenkbar gewesen wäre. Ich habe 
(als einzige Deutsche) griechische und tür-
kische Folklore getanzt, bin mit der jeweili-
gen Gruppe bei griechischen bzw. türki-
schen Hochzeiten aufgetreten. Ob im Taxi 
in Berlin oder im Reformhaus in Düsseldorf: 
Wenn ich auf Türken treffe, singe ich das da-
mals einstudierte Lied vom Tanz um den 
Kirschbaum – und das Eis ist gebrochen.

Mein Vater hat sich jahrzehntelang als 
Partnerschaftsbeauftragter Bergneustadts 

»Alle Menschen 
sind Ausländer 
– fast überall.«

Text: Ulrike Bremm

Familie

XXX-XXX_OMA_04-2021_Bremm-Praegung_669384.indd   71XXX-XXX_OMA_04-2021_Bremm-Praegung_669384.indd   71 29.06.2021   09:01:2529.06.2021   09:01:25



4/2021 OMA

Familie

72

Gerne zu Hause, aber 
auch gerne auf Achse: 

Familie Bremm

engagiert. In Châtenay-Malabry, einem 
Vorort von Paris, und in dem Amsterda-
mer Vorort Landsmeer haben wir Freund-
schaften geschlossen, die teilweise bis zum 
heutigen Tag anhalten. Was für herrliche 
Erinnerungen, mit Annemieke in ihrem 
am Segelboot der Eltern vertäuten 
Schlauchboot auf dem IJsselmeer zu schla-
fen, sich vom sanften Schaukeln der Wel-
len in den Schlaf wiegen zu lassen. Mit 
Gwenola in der kleinen Küche der Familie 
Viennois eine Tarte Tatin zu backen. Im-
mer war ich fasziniert von der Andersar-
tigkeit: den fehlenden Vorhängen vor den 
Fenstern der Holländer, die statt Tischde-
cken oft Teppiche auf den Tischen hatten. 
Dem Frühstück der Franzosen, das mir 
spartanisch erschien und in krassem Ge-
gensatz zum stundenlangen Zelebrieren 
mehrgängiger Menüs am Abend stand. 
Mein Bruder und ich durften in Holland 
und Frankreich als Besuchskinder mit in 
die Schule gehen. Wir wurden mit großen 
Augen angeguckt – und haben aus großen 
Augen zurückgeguckt. Denn vieles lief 
anders, als wir das gewohnt waren – 
und die Ganztagsschulen der Franzo-
sen ließen uns die relative Freiheit der 
deutschen Schüler plötzlich in einem 
anderen Licht erscheinen. In den Fe-
rien haben wir oftmals die Häuser von 
Freunden bewohnt, die in dieser Zeit in 
unserem Haus zu Gast waren. Eine 
wunderbare Gelegenheit, in einem frem-
den Land den Alltag zu leben.

Mein Mann Alfred ist ähnlich geprägt 
wie ich: Sein Vater hat als Brückenbau-Inge-
nieur jahrelang in Kolumbien Projekte ge-
leitet, wusste abenteuerliche Dinge vom Le-
ben der indigenen Einwohner zu berichten 
und bemühte gern sein im Dschungel er-
worbenes Spanisch. Obwohl meinem Vater 
(sorry, Papa!) kein großes Talent für Spra-
chen in die Wiege gelegt wurde, sprechen er 
und meine Mutter diverse Sprachen. Mit 
über 70 haben sie drei Wochen Sprachferien 
in Brighton gemacht, wie Austauschschüler 
bei einer englischen Familie gelebt. Seit 
Jahren lernen sie jeden Dienstagabend mit 

einer Runde von Freunden bei Francesco 
Italienisch. Außerdem können sie sich auf 
Niederländisch verständlich machen und 
parlieren Französisch, notfalls eben mit 
Händen und Füßen. Aber der Wille ist da. 
Der Wille, die (Sprach-)Barrieren zwischen 
den Völkern zu überwinden. Aufeinander 
zuzugehen. Völkerverständigung im wahrs-
ten Sinne des Wortes. »Wenn jeder mal über 
seinen Tellerrand hinausschauen würde, 
könnten Kriege eher verhindert werden«, 
hat meine 1938 geborene Mutter kürzlich 
mit Nachdruck gesagt. 

Das versuche ich auch meiner Tochter 
Tilda mit auf den Weg zu geben: wie wichtig 
es ist, sich mit Fremden verständigen zu 

XXX-XXX_OMA_04-2021_Bremm-Praegung_669384.indd   72XXX-XXX_OMA_04-2021_Bremm-Praegung_669384.indd   72 29.06.2021   09:01:2729.06.2021   09:01:27



73

können. Auf einem Kurztrip nach London 
– einem Geschenk zu ihrem elften Geburts-
tag – hat sie letztens ihre bisher gelernten 
Vokabeln an unserer Airbnb-Gastgeberin 
ausprobiert. Sich verstehen als erster 
Schritt zu einem tieferen Verständnis des 
anderen … Ich habe schon oft gedacht: Ei-
gentlich müssten Jugendliche – als Beitrag 
zur Entwicklung ihrer Persönlichkeit und 
zur politischen Bildung – per Gesetz ver-
pflichtet werden, für ein Jahr ins Ausland 
zu gehen. Um zu sehen, dass in anderen 

Ländern andere Sitten 
herrschen. Dass wir zwar 
alle unterschiedlich sind. 
Aber alle Menschen. 
Dann gäbe es sicherlich 

mehr Toleranz zwischen den Nationalitä-
ten, weniger Probleme mit Ausländer-
feindlichkeit. 

Abgesehen davon, dass es die Grundlage 
für ein weltweites friedliches Miteinander 
ist, andere Werte, Einstellungen und Le-
bensweisen kennenzulernen: Wir leben in 
einer immer globalisierteren Welt, in der je-
der von jedem abhängig ist. Und nur wer es 
gewohnt ist, mit Menschen aus anderen 

Ländern zu kommunizieren, wird zur Lö-
sung der globalen Probleme beitragen kön-
nen. Wir sind alle Kinder unserer Kultur, 
unserer Muttersprache. Und gefangen in 
unserem Selbstverständnis. Erst durch das 
Aufeinandertreffen mit anderen Kulturkrei-
sen erweitert sich unser Horizont, eröffnet 
sich uns eine neue Sicht auf die Dinge. 

In anderen Sprachen sprechen
Ich selbst habe neben Politikwissenschaf-
ten Griechisch und Spanisch studiert; ich 
spreche Englisch und Französisch, habe 
mich auch mit Portugiesisch und Italie-
nisch beschäftigt. Wo auch immer ich hin-
reise, nehme ich noch vor einem Reisefüh-
rer ein Wörterbuch der jeweiligen Sprache 
in die Hand. Und vielleicht bin ich nicht 
zuletzt deshalb Journalistin geworden: 
um mit Menschen ins Gespräch zu kom-
men – grenzübergreifend. Mein erklärtes 
Lieblingswort ist das Wort Begegnung. »Il 
faut connaître pour aimer«, lautet eine 
französische Redewendung, man muss 
sich kennen, um sich zu mögen. Also, auf: 
Lasst uns hinaus in die Welt gehen, um an-
dere kennen – und lieben zu lernen!

»Andere Länder 
– andere Sitten.«

Bei ihrem ersten London-
Trip zog das Riesenrad
»London Eye« Tilda magisch an 

Familie

Auf Tour durchs Baltikum: Oma 
und Opa zeigen ihrer Enkel-
tochter die große, weite Welt
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Ein rebellischer Geist
Kurt Beck (72)

Wenn ein Ministerpräsident a.D. seine Türen öffnet, gewährt er 
Einblicke, die ein Stück weit sein Lebenswerk erklären.

Text: Carmen Dreyer

Gesellschaft

Der Sozialdemokrat 
liebt seinen Garten
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Steinfeld, ein Ort mit circa 2000 Ein-
wohnern nahe der französischen 
Grenze, ist das Zuhause eines deut-

schen Politikers. Hier lebt Kurt Beck, der 
über 18 Jahre lang Rheinland-Pfalz regierte 
und von 2006 bis 2008 den Bundesvorsitz 
der SPD innehatte. Er wuchs bodenständig 
auf, besuchte die Volksschule und absolvierte 
im Anschluss eine handwerkliche Ausbil-
dung. Was er erreichte, hat er sich aus eige-
ner Kraft erarbeitet, gepaart mit einer kons-
truktiven Art von Renitenz. Wir vom 
Oma-Magazin durften ihn vor Ort besuchen 
und Fragen zu heute und früher stellen.

Herr Beck, Sie haben sich in Ihrem 
Berufsleben für Bildung immer beson-
ders stark eingesetzt. Ist das Ihr 
Vermächtnis an die, die nachkommen?
Ich bin sicher, dass es richtig war, einen 
Rechtsanspruch für den Kindergarten zu 
schaffen, Stück für Stück Ganztagsschul-
angebote und Studiengebührenfreiheit 
einzuführen. Das war mir sehr wichtig, 
denn ich glaube, es dürfen keine materiel-
len Hürden einer Weiterentwicklung ent-
gegenstehen. Es kommen natürlich noch 
andere Dinge dazu, nämlich Kinder zu 
fördern und zu unterstützen. Deshalb 

Gesellschaft

Das Engagement für den Deut-
schen Tierschutzbund gehört zu 
einer Reihe an Ehrenämtern, die 
dem ehemaligen Rheinland-Pfäl-
zischen Landeschef wichtig sind

Die malerische Südpfalz 
ist Becks Zuhause
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setzte ich mich für Leseförderung ein. Ich 
habe als Junge die Schul- und die Ge-
meindebücherei sozusagen leer gelesen. 
Es ist so eine wichtige Voraussetzung, um 
sich ausdrücken zu können, aber eben 
auch die eigene Gedankenwelt zu erwei-
tern und zudem die Fähigkeit zur Fanta-
sie zu entdecken. Im Internet und Kino 
sehe ich fertige Bilder, aber die Fähigkeit, 
sich selbst etwas auszudenken, ist etwas 
Besonderes, da sie auch dazu führt, Em-
pathie zu entwickeln. Reinfühlen und ins 
Gespräch gehen, das ist, was wichtig ist. 
Ich war 34 Jahre Abgeordneter, habe re-
gelmäßig Bürgersprechstunden abgehal-
ten und so mehr über die Lebenssituatio-
nen von Menschen gelernt, als ich hinter 
dem Schreibtisch in Mainz oder während 
einer Parlamentsdebatte je erfahren 
hätte. 

Zuhören und vorbehaltloses Zugehen 
auf Menschen aus allen Schichten war 
für Sie also wichtig. Glauben Sie, dass 
dies in der heutigen Zeit zu kurz 
kommt?
Ich würde es nicht generalisieren. Es gibt 
unglaublich viele Menschen, die anderen 
zugewandt sind und sich engagieren. Ich 

Gesellschaft

finde, das muss man immer dazu sagen, 
sonst ist man selbst auf so einer eingleisi-
gen Spur. Trotzdem erkenne ich eine ge-
wisse Gefahr, dass andere Menschen allen-
falls als Konkurrenten wahrgenommen 
werden und nicht mehr als gleichwertige 
und gleichberechtige Lebewesen, deren In-
teressen mitgedacht werden müssen. 

»Ich habe 
ordentlich zu  

tun und ich mache 
das gern.«

Kurt Beck mit dem Präsidium des Deutschen Tierschutzbundes  
im Jahr 2015 vor der Bundesgeschäftsstelle in Bonn

Das OMA-Magazin durfte vor Ort in 
Becks Büro in der Pfalz auch Christine 
Kornmann kennenlernen. Sie ist bereits 
seit vielen Jahren für ihn tätig. »Ich ge-
höre schon zum Inventar«, scherzt die 
sympathische Assistentin. Als Beck 
1989 Ortsbürgermeister von Steinfeld 
wurde, begann sie, damals noch als 450 
D-Mark-Kraft, für ihn zu arbeiten. Die 
beiden sind ein eingespieltes Team. 
Während unseres Interviews war der 
Geist des wertschätzenden Umgangs 
miteinander geradezu greifbar. 

Hinter den Kulissen
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Gesellschaft

Haben Sie biografiebedingt einen 
anderen Blick darauf?
Das glaube ich schon. Dazu muss man 
wissen, dass ich in meiner frühen Kind-
heit schwer erkrankte und auch nach mei-
ner Gesundung ein Hautleiden zurückbe-
hielt, das bis in die Pubertät hinein dafür 
gesorgt hat, dass ich von vielem ausge-
schlossen war. Ich sage immer, es ist ein 
Glück, dass das nicht zu einer Vereinsa-
mung und Verbitterung, sondern einem 
rebellischen Geist geführt hat, der sich 
gerne über Ungerechtigkeiten hinweg-
setzt. Meinen Eltern bin ich wirklich 
dankbar, dass sie mich unterstützt und 
mit den Grundstein dafür gelegt haben. 
Ich habe mich früh in der Gewerkschafts-
jugend engagiert, für Jugendvertretun-
gen gekämpft sowie Berufsbildungsge-
setzte. Die Gewerkschaftsarbeit hat mir 
viel gegeben. Ich war auch mal der jüngste 
Personalratsvorsitzende in der Republik 
und für rund 18 000 Menschen im süd-
westdeutschen Raum zuständig. Das wa-
ren Beschäftigte der Bundeswehr, zum 
Beispiel in Instandsetzungswerken. So 
kam eins zum anderen und nachdem ich 

die Grenzen dieser Arbeit erkennen musste, 
entschloss ich mich in die SPD einzutreten. 
Sehr schnell bin ich in der Kommunalpoli-
tik gelandet, dann im Kreistag, später im 
Gemeinderat und dann wurde ich Bürger-
meister in Steinfeld. Ja, ich glaube, dass all 
diese Erfahrungen und mein Wille, nicht 
alles hinzunehmen, mir die Grundlagen 
gegeben haben, auch Rückschläge durchzu-
stehen. 

Ihre Eltern haben für Sie eine wichtige 
Rolle gespielt. Wie war das mit den 
Großeltern?
Meine Großeltern väterlicherseits lebten 
im Nachbarort in Kapsweyer und hatten 
Landwirtschaft. Mit ihnen hatte ich keine 
so starke Verbindung wie meine Cousins 
und Cousinen, die dort mit im Haus wohn-
ten. Aber meine Großeltern mütterlicher-
seits waren hier in Steinfeld. Jeden Tag bin 
ich mit meiner Cousine und meinem Cou-
sin hier aus dem Ort direkt nach der Schule 
zur Oma, zum Mittagessen. Mein Großva-
ter trug bereits im Ersten Weltkrieg eine 
Gasvergiftung davon und hatte nur noch 
einen Lungenflügel. Er war bettlägerig und 

Christine Kornmann 
arbeitet seit 32 Jahren 
für den Politiker
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wurde viele Jahre von meiner Großmutter 
gepflegt. Unglaublich, was die Leute da-
mals geleistet haben mit einer Mini-Rente. 
Nebenher wurden ein paar Äckerchen be-
wirtschaftet und Weiden angepflanzt. Da-
mals war Kinderarbeit an der Tagesord-
nung und im Anschluss ans Essen, 
nachdem wir unsere Hausaufgaben erle-
digt hatten, ging es raus auf den Acker. Ich 
habe das gehasst, vor allem das Heidel-
beerpflücken. Im Wald mit Bremsen und 
Stechmücken, das war furchtbar (lacht). 
Wir hatten insofern eine enge Bindung zur 

Oma und sie war der ab-
solute Mittelpunkt. Wenn 
heute über alte Menschen 
aus ihrer Generation her-
gezogen wird, darf man 
nicht aus dem Blick ver-

lieren, dass es eine andere Zeit war. Auf 
eine weiterführende Schule zu gehen, war 
damals absolute Ausnahme, wäre vor al-
lem auch nicht bezahlbar gewesen, unvor-
stellbar. Das hat mich mit tief geprägt und 
führte in meiner Zeit in der Landespolitik 
dazu, dass kostenfreie Bildung von der 
Kita bis zum Studium für mich zu einem 
ehernen Gesetz wurde. Die Voraussetzun-
gen für eine gute Bildung sind für einen 
Löwenanteil der Menschen erst zu er-
kämpfen gewesen. Was ich dank meiner 
Prägung durch Eltern und Großeltern 
noch mitgenommen habe, war zu unter-
streichen, dass es wichtig ist, jede Art Ar-
beit zu respektieren. Lieber ein guter Mau-
rer als ein schlechter Akademiker.

Ihre Oma soll auch gesagt haben »Die 
Treppe wird von oben gekehrt«. Waren 
das die Sprichwörter, die Sie Ihnen mit 
auf den Weg gegeben hat?
Ja schon, aber wir haben das nicht nur als 
Sprichwort, als Floskel erlebt, sondern sie 
hat es verstanden, zur richtigen Zeit einem 
so etwas wie eine Leitschnur fürs Leben 
mitzugeben. Sie hielt mich dazu an, genau 
hinzuschauen, bevor man etwas anfängt 
und hat mir klar gemacht, dass man keine 
Teile unter den Teppich kehren sollte, in 

der Hoffnung, dann wäre erst mal alles ge-
macht. Durch sie weiß ich, dass man sich 
selbst zuerst in die Pflicht nehmen muss. 
Das war echte Erziehung, ohne mit erho-
benem Zeigefinger daher zu kommen, weil 
es einem im Alltag begegnet ist.

Haben Sie das bei Ihrem eigenen Sohn 
Stefan so weitergeführt?
Versucht habe ich es. Natürlich ist heute 
eine andere Zeit. Ich denke, so ein paar 
Grundwahrheiten auf eine griffige Formel 
zu bringen, das habe ich zumindest ver-
sucht. Ob es gelungen ist, wird sich zeigen 
(schmunzelt). Bisher scheint es zumindest 
so. Und wenngleich ich keine Enkel habe, 
denke ich trotzdem darüber nach, was 
man dazu beitragen kann, um auch den 
übernächsten Generationen eine ordentli-
che Welt zu übergeben.

Lesen Sie den zweiten Teil des Inter-
views online unter www.oma-magazin.
de mit Einblicken in den aktuellen Ar-
beitsalltag des Politikers und seine Zeit 
in Berlin.

Mehr erfahren?

»Kostenfreie 
Bildungszugänge  

sind wichtig.«

Gesellschaft

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe »Lebens-
langes Lernen« (Initiative Neue Soziale 
Marktwirtschaft) besuchte Beck 2002 die 
Heidelberger Zement AG in Mainz. Er sieht die 
Bereitschaft zu lebenslangem Lernen als beste 
Lebensversicherung
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M ama steht auf dem Balkon und 
lauscht. Ich bin auch aufge-
wacht. Von der Wiese hören wir 

immer wieder ein leises Blöken. Wir ziehen 
dicke Jacken über, um auf der Schafwiese 
nachzugucken. Hand in Hand laufen wir 
durch die Nacht. Was ist bloß los? 
Wieder hören wir ein leises Blöken. 
Und da liegt ein Lämmchen. Ganz al-
lein, mitten im strömenden Regen. 
Wo ist seine Mutter? 

Mama zieht ihren schwarzen Ano-
rak aus und wickelt das kleine Schäf-
lein darin ein. Vorsichtig tragen wir es 
in den Stall. Es ist so niedlich! Warum 
kümmert sich die Schafmama nicht 
um ihr Baby? Unsere Kamerunschafe 
stehen weit weg vom Stall auf der 
Wiese, als ginge sie das alles nichts an. 
»Wenn das Lämmchen nichts zu trin-
ken bekommt, wird es sterben!«, sagt 
Mama. Das will ich nicht, auf gar kei-
nen Fall! Gemeinsam bringen wir es 
in unser Wohnzimmer. »Mama, wir 
kümmern uns ganz gut um das Schaf, 
ja?«, sage ich und nehme es auf mei-
nen Schoß. Ich tunke meinen Finger 

Ein tierisches 
Geschwisterchen 

Die Autorin hat ein Lämmchen
mit der Flasche aufgezogen. Hier schildert sie

diese einzigartige Erfahrung
aus Sicht ihrer heute 13-jährigen Tochter.

in die Milch, die Mama warm gemacht hat, 
und versuche, es zum Trinken zu ermun-
tern. So richtig gut klappt das nicht. Aber 
auf jeden Fall ist es hier drin schön kusche-
lig. Zu dritt legen wir uns aufs Sofa und ver-
suchen ein bisschen zu dösen. 

Tilda und das  
Flaschenlämmchen

Text: Tilda mit Ulrike Bremm

Natur
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Natur

Als ich am nächsten Mittag aus der Schule 
zurückkomme, hat Mama beim Bauern im 
Dorf Milch von einer Kuh besorgt, die ge-
rade ein Kälbchen geboren hat. Außerdem 
hat sie ein Fläschchen mit einem Nucki 
dran gekauft und Milchpulver für später. 
»Darf ich sie füttern? Bitte!«, frage ich auf-
geregt und schiebe dem Lämmchen den 
Sauger zwischen die Lippen. »Sollen wir es 
Greetje nennen, so wie das Mädchen auf 
dem Campingplatz in Holland?«, frage ich. 
»Ok, das hört sich schön an«, stimmt 
Mama zu. Ich laufe in den Keller, um ir-
gendwas zu suchen, womit wir Greetje ein 
Gehege bauen können. »Vielleicht meinen 
alten Laufstall, mit Stroh und ein paar De-
cken drin?«, frage ich Papa.

Ein windeltragendes Schafbaby 
Lustig, mitten im Wohnzimmer einen Lauf-
stall mit einem Schafbaby stehen zu haben, 
finde ich. Vor allem, weil Greetje eine Windel 
trägt, damit sie uns nicht alles vollmacht. 
Auch meine Freundinnen finden das toll und 
süß und interessant. Dann bin ich immer 
ganz stolz, wenn ich ihr alleine das Fläsch-
chen geben darf. Irgendwie ist Greetje wie 
eine kleine Schwester für mich, die ich mir 
als Einzelkind schon immer gewünscht habe.
Aber irgendwann finde ich das alles nicht 
mehr ganz so süß. Denn Mama muss sich 

jetzt dauernd um das Schaf kümmern. Alle 
zwei Stunden braucht das sein Fläschchen. 
Ich freue mich zwar, dass Mama sich so gut 
um Greetje kümmert, denn die hat ja keine 
eigene Mutter mehr. Aber immer, wenn ich 
was von Mama will, hat sie keine Zeit für 
mich oder ist müde oder muss schnell einen 
Artikel fertigmachen. Nachts schläft sie 
mit Greetje auf dem Dachboden. Unten in 
meinem Bett höre ich es rumsen, wenn das 
Schaf mal wieder vom Sofa auf den Holzbo-
den springt mitten in der Nacht. Hoch und 
runter, hoch und runter. Trotzdem würde 
ich auch gern bei Mama und Greetje auf 
dem Sofa liegen. Aber Mama sagt, dass ich 
in der Schule ausgeschlafen sein muss.

Das haben meine Eltern toll gemacht! 
Rückblickend bewundere ich meine Mut-
ter dafür, dass sie sich so gut um unser Fla-
schenkind gekümmert hat. Und meinen 
Vater, dass er so geduldig war, auch wenn 
er manchmal ganz schön genervt war von 
dem Schaf, das hinter Mama her durchs 
Haus trappelte oder laut mähend in der 
Küche auf die Zubereitung seines Fläsch-
chens wartete. Zu Greetje, die immer noch 
sehr an Mama hängt, habe ich heute nicht 
mehr so eine enge Beziehung. Dafür umso 
mehr zu Greetjes Tochter Nayla. Die folgt 
mir wie ein Hündchen auf dem Fuße. Viel-
leicht weiß sie ja, dass sie nur geboren wer-
den konnte, weil wir damals so gut für ihre 
Mutter gesorgt haben. 

In der Zwischenzeit habe ich schon viele 
Lämmer großwerden und etliche Schafe 
sterben sehen. Alte, aber auch junge. Ein-
mal ist ein Lämmchen einen Tag nach sei-
ner Geburt auf meinem Schoß gestorben. 
Was ich daraus gelernt habe, dass wir 
Greetje mit der Flasche aufgezogen haben? 
Dass es auch mal um andere geht, dass 
man nicht immer selbst im Mittelpunkt 
steht. Ich würde das jederzeit wieder ma-
chen. Vor allem, weil ich jetzt größer bin 
und nicht mehr so abhängig von meiner 
Mutter. Man muss sich gut um seine Tiere 
kümmern, die müssen sich auf einen ver-
lassen können – ohne Wenn und Aber.
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„Musik entspannt, ist Nahrung für die Entwicklung des Nervensystems 

und macht, nach neuesten Erkenntnissen, langlebiger. 

Vorraussetzung dafür ist eine herausragende Klangqualität.

Keine mir bekannten Lautsprecher klingen natürlicher und echter 

als die Kreationen von Joachim Gerhard. 

Nur mit ihnen gelingt wirkliche Zufriedenheit. 

Komponenten von Frans de Wit sind eine kongeniale Ergänzung.“

Dr. Hans Joachim Kronibus, Psychiater

Wellness für die Ohren.
Von führenden Therapeuten empfohlen.

tel: 02961. 911 95 83
mail: info@suesskindaudio.de 

AIR BASS , HYPER BALANCED, CURRENT CONVEYER, 
AUDIO FRACTALS, OMNI SHAPE, TRANSITIONAL FILTER 
und DIGITAL REALITY - erfahren Sie bald mehr über 
unsere einzigartigen Technologien. High Tech für die Sinne!

suesskindaudio.de
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Eine Schatzkiste
voller Abenteuer
Die Toniebox ist nicht nur kinderleicht zu bedienen, 

sondern begleitet kleine Abenteurer*innen an jeden 

Ort. Jeder Tonie bringt eine eigene Geschichte oder 

Musik mit. Ob gemütlich auf dem Sofa oder der 

Gartenbank – Hörspielen macht die gemeinsame 

Zeit zum Erlebnis.

Jetzt entdecken auf www.tonies.com
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