
1 18.01.14 Sonnabend, 18. Januar 2014 BM-VP2
Belichterfreigabe: -- Zeit:::
Belichter: Farbe: CR: AD:

BM_Dir/BM/BM-VP2
18.01.14/1/Fam1 CCI 5% 25% 50% 75% 95%

+

BERLINER MORGENPOST 1SONNABEND, 18. JANUAR 2014 FREUNDE • FAMILIE • PARTNERSCHAFT

LEBEN

T VON BEATRIX FRICKE

Von dem runden blauen Teppich ist fast nichts mehr zu sehen.
Dicht aneinander gedrängt liegen die elf Vorschulkinder der Kita-
Gruppe „Einstein“ im Kreis auf dem weichen Rund. Die Köpfe
stoßen fast aneinander, die vielen Hände berühren und verhaken
sich. Jedes Kind will den Gegenstand in der Mitte des Teppichs
sehen, berühren, begreifen. Er ist rechteckig, flach, glänzend und
prall gefüllt mit Dingen zum Spielen und Lernen. Es ist ein iPad,
ein handlicher Tablet-Computer der Firma Apple.

Erzieherin Silke Schaper, 40, hat an diesem Morgen die Kinder
der Klax-Kita „Regenbogenhaus“ in Pankow zur „Tea Party“ zu-
sammen gerufen. Bei dieser App, also Anwendung für den Tablet-
PC, decken die Fünf- bis Sechsjährigen einen Tisch und bewirten
Gäste. Es geht darum, die Tischdecke und das Geschirr auszusu-
chen, feierlich Kerzen anzuzünden, Einladungen auszusprechen
und schließlich Kuchen und Getränke anzubieten. Ein Kind ist je-
weils Spielführer und darf bestimmen, welches Kind welche Auf-
gabe übernimmt. Jetzt ist Marie an der Reihe. Die Sechsjährige ist
keine, die gern den Ton angibt. Bei einem klassischen Rollenspiel
wäre sie womöglich Zuschauerin geblieben. Bei der „Tea Party“ je-
doch wählt sie selbstbewusst Mila, Charleen und Madita als Gäste
aus und trifft die erste Entscheidung: Eine rot karierte Tischdecke
soll es sein. Die anderen Kinder hängen an Maries Lippen und ge-
ben Ratschläge. Es wird gelacht und gerempelt, die virtuelle Welt
vermischt sich mit der realen. Nach knapp einer Minute ist das
Spiel zu Ende. Marie strahlt, Silke Schaper lächelt zufrieden. Und
Artur, 6, bettelt: „Bitte noch einmal, Silke!“

Ob Tablet, PC, Digitalkamera, Smartphone oder MP3-Player:
Die digitalen Medien sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzu-
denken. Und so begehrt wie bei den Erwachsenen sind auch
schon bei den Jüngsten die Geräte. Der Zweijährige nutzt jede
Gelegenheit, sich Papas Handy zu schnappen, und imitiert im Ba-
dezimmer mit seiner Haarbürste das Telefonieren. Die Sechsjäh-
rige kann mit dem DVD-Spieler im Wohnzimmer besser umgehen
als Mama. Und der Neunjährige kommt nach Weihnachten mit
glänzenden Augen nach Hause. Ein Drittel der Klasse, erzählt er,
habe ein eigenes Tablet auf dem Gabentisch gehabt. „Jetzt be-
komme ich doch auch eins, oder?“, fragt er hoffnungsvoll.

Lesen Sie weiter auf den Seiten 2/3
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Nützen oder schaden digitale
Medien Kindern? Es kommt
darauf an, was man macht.
Das Multimedia-Projekt von
Klax ist jedenfalls erfolgreich

AM
IN

AK
H
TA

R

Prozent der Deutschenwären laut einer
Umfrage des Deutschen Kinderhilfswerks
in Berlin bereit, für den Kampf gegen
Kinderarmutmehr Steuern zu zahlen. Eine
Mehrheit findet sich demnach beiWählern
aller im Bundestag vertretenen Parteien .
Die Umfrage ergabweiterhin, dass 59
Prozent sagen, es werde gegen Kinder-
armut eher wenig getan.

66
Zahl der WocheSeit Tagen kursiert auf Face-

book ein Zeitungsartikel,
der uns Mütter aus Prenz-

lauer Berg mies macht. Eine
Café-Besitzerin scheint sich so
sehr über ihre Kundinnen mit
Kind zu ärgern, dass sie sie fort-
während Rinder nennt, während
sie sie beleidigt. Der Artikel ist
so böse und gemein, dass hier
nicht näher auf ihn eingegangen
werden soll, aber es finden sich
in ihm so ungefähr alle Vor-
urteile über Mütter in Prenzlau-
er Berg. Obwohl schon uralt,
wird der Text seitdem geteilt,
zustimmend kommentiert und
geliked. Zeit also, um mal ein
wenig mit den Vorurteilen auf-
zuräumen.

Vorurteil Nummer eins:
Kommt die Prenzlauer-Berg-
Mutter in ein Café, legt sie als

erstes ihre nackten Brüste auf
den Tisch. Stimmt nicht! Meist
wird vorher noch eine Apfel-
schorle bestellt – Stillen macht
durstig –, erst dann wird aus-
gepackt. Diejenigen, die diskret
stillen, sieht man übrigens nicht,
weil sie ja so diskret sind. Gene-
rell gibt es aber einen Trick, die
Störung durch Offensiv-Mütter

auf ein Minimum zu reduzieren:
Einfach nicht hinschauen.

Vorurteil Nummer zwei: Müt-
ter sitzen stundenlang im Café
und trinken Latte Macchiato.
Stimmt nicht, Latte Macchiato
enthält Koffein. Und ganz ehr-
lich, wenn wir länger im Café
sitzen, hat das meist einen sehr
einfachen Grund: Wir wissen

nicht mehr, wo wir wohnen. Das
nennt man Stilldemenz, aus-
gelöst durch die tödliche Kom-
bination aus Schlafmangel und
Hormonen. Stilldemenz hat die
Natur erfunden, damit es den
stillenden Müttern nicht so
auffällt, dass ihr altes Leben mit
den tollen Schuhen und den
Partys vorbei ist.

Vorurteil Nummer drei: Die
machen mit ihren 1000-Euro-
Kinderwagen-Rammböcken
regelrecht Jagd auf Passanten.
Hmmm. Jagd hieße ja, dass man
die Passanten verfolgt, das ist
nicht der Fall. Wenn einem
größere Gruppen entgegen-
kommen, nimmt man nur etwas
Fahrt auf, um nicht vom Geh-
weg geschubst zu werden. Das
ist, als wenn ein Vogel sich auf-
plustert, um sich größer und
gefährlicher zu machen. Oft ist
es aber auch nur ein Schrei nach
Hilfe: Beachtet mich.

Vorurteil Nummer vier: Keine
Schule ist der Prenzlauer-Berg-
Mutter gut genug, sie gründet
ihre eigene. Wer jemals, und sei
es auch nur gezwungenermaßen
anlässlich einer Bundestagswahl,
ein Prenzlauer-Berg-Schule-

Wahllokal betreten hat, wird
verstehen, dass in jungen Eltern
der Wunsch entsteht, eine ei-
gene Schule zu gründen. Den
meisten gelingt es allerdings
nicht, sie ziehen dann weg.
Dorthin, wo die Schulen besser
sind und das Gras grüner ist.

Vorurteil Nummer fünf: Alles
muss aus Bio-Dings sein. Nö,
muss nicht. Aber besser isses.

Damit dürften die Vorurteile
ein für allemal ausgeräumt sein.
Falls nicht, auch nicht so
schlimm. Oder, um es mit den
Worten meiner Tochter zu sa-
gen: „Wende dich stets der Son-
ne zu, dann fallen die Schatten
hinter dich.“ Woher sie das hat?
Früh-Chinesischkurs natürlich.

Wir Mütter vom
Prenzlauer Berg
Sandra Garbers über eine mit Vorurteilen konfrontierte Spezies

Mamas&Papas

Kommende Woche schreibt hier
wieder Hajo Schumacher
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2 LEBEN

je Bostelmann. „Und da gehören die digita-
len Medien dazu.“ Anstatt also die Kinder
von der Beschäftigung mit den Dingen abzu-
halten, mit denen sich die Erwachsenen fast
rund um die Uhr abgeben, solle man sie lie-
ber im Umgang schulen und die Bildungs-
chancen nutzen. Das gelte für den Straßen-
verkehr genauso wie für das Surfen im Inter-
net, für ein Schlüsselbund ebenso wie für ein
Smartphone. „Beide Gegenstände, so unter-
schiedlich sie sind, faszinieren schon Klein-
kinder, weil sie sehen, welche großen Emo-
tionen diese Dinge bei den Erwachsenen
hervorrufen“, sagt Antje Bostelmann. „Das
ist doch ein toller Ansatz zum Lernen.“

Vor allem das Kita-Alter ist ihrer Ansicht
nach geeignet, um Kindern die digitalen Me-
dien nahezubringen: „In diesem Alter be-
schäftigt sie ganz besonders die Frage, wie
die Welt funktioniert.“ Auf dieser pädagogi-
schen Erkenntnis aufbauend, rief Bostel-

Fortsetzung von Seite 1

Was die Kinder begeistert, macht vielen
Eltern Angst. Sie befürchten, dass der Nach-
wuchs vor den Bildschirmen vereinsamt und
verfettet, die Kreativität leidet und eine fan-
tastische Welt die reale verdrängt. Wie viel
Multimedia darf im Kinderzimmer sein? Und
muss der Computer wirklich schon in der
Grundschule eine wichtige Rolle spielen, ja,
sogar in Kita und Krippe?

Die Pädagogin Antje Bostelmann, 53, hat
dazu eine klare Meinung. Sie ist Gründerin
und Hauptgeschäftsführerin der Klax-Grup-
pe. 1990 aus einer Malschule für Kinder he-
raus entstanden, betreibt das Unternehmen
heute zahlreiche Krippen, Kindergärten,
Schulen sowie Aus- und Weiterbildungsinsti-
tutionen in Berlin, Niedersachsen und
Schweden. „Die Lebenswelt der Kinder muss
sich in dem abbilden, was wir tun“, sagt Ant-

mann im Jahr 2013 im „Regenbogenhaus“
und zwei weiteren Berliner Klax-Kitas ein
Multimedia-Pilotprojekt ins Leben. Sie reiste
mit einer Gruppe von Erziehern nach Skan-
dinavien, um bei Partner-Institutionen, die
schon länger digitale Medien in ihre Arbeit
integrieren, Anregungen für medienpädago-
gische Projekte zu erhalten. Die Abgesandten
kamen begeistert nach Berlin zurück und
schafften zu den Kinder-PCs und Digitalka-
meras, die in den Kitas bereits vorhanden
waren, USB-Mikroskope und Tablets an.
Seitdem bereichern neue Lern- und Spiel-
möglichkeiten den Kita-Alltag. Eines aller-
dings steht dabei an oberster Stelle: Die digi-
talen Medien sollen nie Thema der Arbeit
sein, sondern lediglich Werkzeug. Mit ande-
ren Worten: Eine Digitalkamera etwa ersetzt
kein Spielzeug, sondern dient als Mittel zum
Zweck. Sie soll die virtuelle Welt und die rea-
le Welt verbinden. Sie soll Fragen beantwor-
ten – oder neue Fragen aufwerfen und so
helfen, Erfahrungen zu sammeln.

Versteckspiel 2.0
Im „Universum“, dem Forscherraum in der
Kita „Regenbogenland“, herrscht Hochbe-
trieb. Mila, 5, sitzt am Fenster und hält ein
orangenes Ei in der Hand, das eine futu-
ristisch geformte Taschenlampe sein könnte.
Tatsächlich ist es ein Egg-Mikroskop, das per
USB-Anschluss mit dem Computer verbun-
den ist und die eingefangenen Bilder dort
vielfach vergrößert abbildet. Mila fährt mit
dem Ei über braunes Tonpapier, auf dem ver-
schiedene Arten von Salz liegen: Kochsalz,
Meersalz, Himalaya-Salz, Kräutersalz. Ab
und zu macht sie ein Foto und bestaunt auf
dem Bildschirm die unterschiedliche Form
der Kristalle. Allerdings ist es nicht so ein-
fach, das Ei ruhig zu halten. Daher gerät sie
mit dem Mikroskop auf ihr T-Shirt und sieht
auf dem Screen plötzlich die einzelnen Ma-
schen des Baumwollstoffs. „Guck mal, meine
Pferde!“, ruft sie, fährt über ihre mit Pferden
bedruckten Ärmel und kichert. Adam, 6,
schaut ihr über die Schulter. „Schade, dass
Jannis nicht da ist“, sagt er bedauernd. Der
habe ja gerade so ein Loch in der Lippe. „Das
würde ich mir gern mit dem Mikroskop ge-
nauer ansehen.“

Ein anderes Pferd fesselt die Aufmerksam-
keit von Ella, Madita, Marie und Jana. Ihre
Freundin Charleen, 6, hat einen Ritter samt
Ross in einem der Kita-Räume versteckt und
das Versteck mit dem Tablet fotografiert. An-
hand des Fotos sollen Ella, Madita, Marie
und Jana herausfinden, wo sich Pferd und
Reiter befinden. Ella, 5, wirft einen flüchti-
gen Blick auf das Bild, dann stürmt sie los.
Und findet den Ritter auf Anhieb im Raum
gegenüber, verborgen hinter einem blauen
Sofakissen. Die Jubelschreie der Mädchen
lassen Artur, 6, kurz von seinem Tablet auf-
blicken. Er sitzt an einem Puzzle. 24 virtuelle
Teile schiebt er mit dem Zeigefinger hin und
her, bis das Bild eines Schlosses erscheint.
Eine einsame Tätigkeit? Nein. Kaum hat Mila
ihre Salz-Studien am USB-Mikroskop been-
det, gesellt sie sich zu Artur und fragt ihn, ob
sie mitmachen dürfe – so, wie sie es auch bei
einem Puzzle aus Pappe tun würde.

Das lebenswichtige und früher sehr teure
Mineral Salz erforschen, Ritterfiguren su-
chen, Schlösser und Burgen puzzeln: All die-
se Beschäftigungen dienen dem Ziel, das
Thema „Ritter“ zu vertiefen, das die Kinder
der „Einstein“-Gruppe gerade bearbeiten.
„Natürlich könnte ich das Wissen auch mit

herkömmlichen Methoden vermitteln, aber
so hat die Arbeit für die Kinder einen beson-
deren Reiz und sie erwerben zusätzliche
Kompetenzen“, sagt Silke Schaper. Sie hat
außer ihrer Funktion als Bezugserzieherin
der „Einstein“-Gruppe auch die Leitung des
Klax-Multimedia-Projekts inne und möchte
die digitalen Hilfsmittel nicht mehr missen.
Mit ihnen haben die Vorschulkinder bereits
selbstständig kleine Filme von Experimenten
gemacht. Auch Fotos haben sie nachbearbei-
tet und in diesem Zusammenhang über die
Möglichkeit der Manipulation von Bildern in
den Medien nachgedacht. Eine Einzelförde-
rung mit einem mathematisch besonders be-
gabten Jungen hat Silke Schaper ebenfalls
mit einer App durchgeführt. „Die hatte dank
des Tablet-Einsatzes einen sehr spieleri-
schen Charakter“, erzählt sie.

Nicht zuletzt erleichterten Digitalkamera,
Tablet & Co die dokumentarische Arbeit der
Erzieher, sagt Silke Schaper. Quasi mit einem
Klick könnten sie Dokumente für die Portfo-

lios der Kinder erstellen und so den Eltern
einen unmittelbaren Einblick in die Kita-Ar-
beit und die Entwicklung ihres Kindes ge-
ben. Die virtuellen Hilfsmittel schonten zu-
dem die Ressourcen, fügt die 40-Jährige hin-
zu: „Bei einer Puzzle-App“, sagt sie lachend,
„gehen die Teile nun mal nicht verloren.“

Das digitale Kinderzimmer
58 Prozent der sechs- bis 13-jährigen Kinder
verfügen über einen eigenen CD-Player. Je-
des zweite Kind besitzt ein eigenes Handy
(49 Prozent) oder eine Spielkonsole (51 Pro-
zent). 45 Prozent haben einen MP3-Player
und gut jedes dritte Kind (36 Prozent) hat ei-
nen eigenen Fernseher. Immerhin jedes fünf-
te Kind (21 Prozent) verfügt über einen eige-
nen Rechner.

Das ist das Ergebnis der KIM-Studie 2012
zum Umgang von Kindern mit digitalen Me-
dien. Diese Zahlen stehen in diametralem
Gegensatz zu der – häufig auch von den El-
tern selbst – vorgebrachten Meinung, dass

auch kein Erbrecht. Das Bürgerli-
che Gesetzbuch, auf dem das be-
ruhte, galt auch noch in der Nach-
kriegszeit, sowohl in Westdeutsch-
land wie auch in der DDR. Die
Benachteiligung der nichtehe-
lichen Kinder beim Erbrecht wur-
de in beiden deutschen Staaten
schrittweise abgebaut, aber noch
nicht vollständig beseitigt. Auch in
Ihrem Fall kann es noch eine Ein-
schränkung geben. Das Ergebnis
hängt davon ab, wann Ihr Vater
gestorben ist. Die gesetzliche
Regelung, die nach der Wiederver-
einigung in ganz Deutschland galt,
sah vor, dass nur die unehelichen
Kinder gleichgestellt werden, die

Als Sie geboren wurden, waren
uneheliche Kinder noch stark
diskriminiert. Der Vater eines
Kindes, der mit der Mutter nicht
verheiratet war, war mit dem Kind
im Rechtssinne nicht einmal ver-
wandt. Es gab deshalb natürlich

nach 1949 geboren sind. Für Kin-
der, die vor dem Inkrafttreten des
Grundgesetzes geboren sind, galt
weiterhin die alte Regelung. Sie
waren also nicht erbberechtigt.
Diese fortdauernde Diskriminie-
rung hat nun der Europäische
Gerichtshof für Menschenrechte
beanstandet. Deshalb sind zu-
künftig alle Kinder, eheliche oder
nichteheliche, unabhängig vom
Tag ihrer Geburt erbberechtigt.
Diese Entscheidung stammt aus
dem Jahre 2009 und gilt nur für
die Zukunft. Wenn Ihr Vater vor
2009 gestorben sein sollte, gehen
Sie leer aus. Ist er danach ge-
storben, haben Sie dieselben

Rechte wie ein ehelich geborenes
Kind.

Wenn Ihr Vater nach 2009 ver-
storben ist, gehören Sie zwar wie
dessen andere Kinder auch zum
Kreis der gesetzlichen Erben. Das
Testament, das er hinterlassen hat,
geht natürlich trotzdem vor. Ihrem
Vater war offensichtlich bewusst,
dass es ein voreheliches Kind gab.
Wenn er dann in einem Testament
nur seine ehelichen Kinder einge-
setzt hat, ist das wirksam. Auf-
grund der Testierfreiheit hatte er
gerade die Möglichkeit, seine ehe-
lichen Kinder zu bevorzugen. Eine
Anfechtung des Testamentes wird
deshalb nicht möglich sein.

Als übergangene Erbin steht
Ihnen aber ein Pflichtteilsan-
spruch zu. Dieser Anspruch ist
neben der Witwe und vier wei-
teren erbberechtigten Kindern
nicht sehr hoch. Er entspricht aber
der Hälfte dessen, was Sie ohne
ein Testament geerbt hätten. Das
wird ein Sechzehntel sein. Das
Sechzehntel berechnet sich nach
dem Wert des Vermögens, das Ihr
Vater hinterlassen hat. Verjährt ist
der Pflichtteilsanspruch auch
nicht. Solange Sie von dem Tod
Ihres Vaters nichts wussten, konn-
ten Sie auch von dem Pflichtteils-
anspruch nichts wissen. Ohne
diese Kenntnis hat eine Verjäh-
rung nicht einmal zu laufen be-
gonnen.

Bevor Sie den Pflichtteilsan-
spruch durchsetzen können, müs-
sen Sie aber noch eine weitere
Hürde überwinden. Sie können
einen Anspruch erst dann durch-
setzen, wenn Sie formell als Kind
Ihres Vaters anerkannt sind. Im
Jahre 1942 kann es nur einen Pro-

zess um die Alimente gegeben
haben. Damals gab es eine An-
erkennung, wie sie heute für nicht
verheiratete Väter vorgesehen ist,
im Gesetz noch gar nicht. Da Sie
aus damaliger Sicht mit Ihrem
Vater gar nicht verwandt sein
konnten, gab es auch ein Aner-
kenntnis nicht. Sie müssen das
heute nachholen. Sie müssen in
einem gerichtlichen Verfahren
feststellen lassen, dass der Mann
Ihr Vater war. Ein solches Ver-
fahren ist nach dem Tode Ihres
Vaters nicht ganz einfach, aber
immer noch möglich.

Wie viel erbe ich als vergessene Tochter?
Dr. Max Braeuer über den Pflichtanteil im Testament für ein uneheliches Kind

SprechstundeIch bin 1941 ledig geboren. Die
Vaterschaft wurde amtsgerichtlich
1942 festgestellt und von meinem

Vater anerkannt. Viele Versuche der
späteren Kontaktaufnahme durch
mich (als Kind, Jugendliche, junge
Erwachsene, sogar nach 1990) blie-
ben ohne Antwort. In einem Telefo-
nat mit der Ehefrau meines Vaters
1999/2000 gab diese an, es gehe ihm
gut, aber ein Rückruf seinerseits
unterblieb. In 2013 entschloss ich
mich, meine Existenz dem zuständi-
gen Amtsgericht mitzuteilen. Dieses
teilte mir am 6. November 2013 mit,
die Ehefrau sei im Mai d. J. und mein
Vater zu einem früheren Zeitpunkt
verstorben. Aus dem vom Amts-
gericht übermittelten handschriftli-
chen Testament der Eheleute und
dem ebenfalls übermittelten Erb-
schein (vier eheliche Kinder) geht
hervor, dass man mich einfach „aus-
geblendet“ hat.
Nun meine Fragen:
1. Steht mir ein Erbe oder ein Pflicht-
teil zu?
2. Woran ist das Erbe oder der

Pflichtteil zu bemessen?
3. Können die Erben mit der Ver-
jährung argumentieren (der Vater
dürfte länger als drei Jahre tot sein)?
4. Ist eine Testamentsanfechtung zu
empfehlen?
5. Darf mir vom Grundbuchamt die
Einsicht ins Grundbuch mit dem
Argument der Verjährung verwehrt
werden? (Käthe H., Glienicke)

Haben auch Sie eine Frage zum Erb-
oder Familienrecht? Dann schicken
Sie diese doch an
familie@morgenpost.de. Dr. Max
Braeuer ist Rechtsanwalt und Notar
bei Raue LLP und Lehrbeauftragter
für Familienrecht. Er beantwortet
Leserfragen gern in seiner
wöchentlichen Kolumne an dieser
Stelle. Ein Anspruch auf
Beantwortung besteht nicht.

Im Kindergarten
der Zukunft

Zu Hause haben wir keinen
Fernseher, aber einen

Computer. Auf dem darf
ich Filme gucken
oder wir machen
damit Mathe.

Artur, sechs Jahre

Ich finde in der Kita das
iPad am tollsten. Zu Hause
haben wir auch eins. Am
liebsten spiele ich damit
„Pettersson und Findus“.

Jana, sechs Jahre

Einblick Mila, 5,
untersucht mit Egg-
Mikroskop und
Computer verschie-
dene Salzkristalle.
Sie staunt über die
unterschiedlichen
Strukturen des Mi-
nerals

Durchblick Das iPad
zeigt das Foto eines
Marktstandes. Den
sollen die Kinder nun
auf dem Bild der
Ritterburg finden.
Erzieherin Silke Scha-
per beobachtet die
Suche

Meine Mama will sich ein Tablet
kaufen. Damit darf ich dann
auch spielen. Jetzt darf ich

manchmal an den Computer.
Ich mag gern Filme und Spiele.

Mila, fünf Jahre
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Kinder so lange wie möglich von den Medien
verschont werden sollten.

Der Medienpädagogische Forschungsver-
bund Südwest, der auch die KIM-Studie he-
rausgibt, möchte in einem Infoset für Eltern
deren Sorgen und schlechtes Gewissen mil-
dern. „Der Verdacht, dass Medien schlecht
oder gefährlich sind, ist alt – seit der Ent-
wicklung der Schrift vor über 3000 Jahren
kommt er bei jedem neuen Medium wieder
auf“, heißt es darin in Anspielung auf die
Verbreitung erst von Büchern, dann von Ra-
dios und Fernsehern und schließlich von
Computern. Die Geschichte habe jedoch
bisher immer wieder bewiesen, dass dieser
Verdacht falsch sei. Allerdings müssten die
Kinder schrittweise an einen kompetenten
Umgang mit Medien herangeführt werden.
Außerdem müssten die Medien hinsichtlich
Inhalt, Format und Dauer dem Alter ange-
messen gebraucht werden. „Negative Folgen
sind zu erwarten, wenn Kinder mit Medien
allein gelassen werden, die sie bestenfalls

langweilen oder schlimmstenfalls überfor-
dern oder verstören.“

Klax-Pädagogin Antje Bostelmann kann
diese Aussagen nur unterstreichen. Einen
Medien-Leitfaden nach dem Motto „Welches
Gerät wie lange ab welchem Alter“ hält sie
jedoch für unsinnig. Ein krankes Kind könne
ruhig einmal zwei Filme hintereinander se-
hen, denn das komme dem Ruhebedürfnis
des Körpers zugute, sagt sie. Stundenlanges
Rumgedaddel am Rechner statt Bewegung ist
ihr dagegen ein Ärgernis. Doch lohne es sich
stets, den Nutzen in einer Anwendung zu su-
chen, anstatt reflexartig überbehütend zu
reagieren, sagt sie und gibt ein Beispiel. Das
„Tea Party“-Spiel, das in den Klax-Kitas mitt-
lerweile so erfolgreich eingesetzt wird, habe
sie persönlich am Anfang „grausig“ gefun-
den. Erst Beobachtungen und Diskussionen
hätten sie davon überzeugt, wie nützlich es
sein kann, um die soziale Integration und In-
teraktion von Kindern zu fördern.

Die Fantasie entscheidet
Überhaupt findet Bostelmann Beobachtun-
gen aus der Praxis oftmals beruhigend. Ihre
Enkel, sagt sie, würden gern am Tablet spie-
len – sich jedoch immer noch genauso gern
mit Puppen oder Pfeil und Bogen befassen.
Und auch die hochgetunten, halb digitali-
sierten Gesellschaftsspiele und Puppen, die
althergebrachtem Spielzeug den Rang abzu-
laufen scheinen, schrecken die Pädagogin
und bildende Künstlerin nicht. „Kinder
brauchen das nicht, aber es schadet ihnen
auch nicht zwangsläufig“, findet sie. So, wie
ein Stück Holz im Spiel des Kindes zu einer
Figur veredelt werden könne, könne die
Puppe mit ausgefeilten Sprach- und Bewe-
gungsfunktionen in einem anderen Spiel zu
einer stummen, starren Verletzten werden.
Es sei immer noch die Fantasie des Kindes,
die entscheide – und die werde durch das
bloße Vorhandensein der digitalen Möglich-
keiten nicht beschnitten, sondern womög-
lich sogar beflügelt.

Dennoch kennt natürlich auch Antje Bos-
telmann Vorbehalte und Bedenken. Beim
Start des Multimedia-Projekts in den Kitas
äußerten einige Eltern die Sorge, dass ihre
Kinder nun mit Filmen „ruhig gestellt“ wür-
den. Angesichts der ersten Projektergebnisse
und Rückmeldungen der Kinder haben sich
diese Sorgen in der Elternschaft gelegt. Die
zweite Angst betraf den Datenschutz. Bostel-
mann hat den Eltern erklärt, dass die Doku-
mentationen über ihre Kinder sicher auf mo-
bilen Festplatten aufbewahrt werden und
nicht in einer ominösen Datenwolke. Die
Einrichtung einer gesicherten, unterneh-
menseigenen „Klax-Cloud“ ist in Vorberei-
tung, genauso wie die Ausweitung des Pilot-
projekts auf weitere Kitas sowie Fachtagun-
gen zur Medienpädagogik.

Ergänzen, nicht ersetzen
Und noch mal haben sich die „Einstein“-Kin-
der auf dem blauen Teppich versammelt. Je-
des Kind darf sich aus einem Körbchen in
der Mitte ein Kärtchen mit einem QR-Code
nehmen. Die Fünf- bis Sechsjährigen wissen
bereits: Hinter den pixeligen, quadratischen
„Quick Response“-Codes verbergen sich In-
formationen. Um sie zu enthüllen, müssen
sie mit dem Tablet den Code scannen.

Artur, 6, greift sich das iPad und richtet es
so aus, dass es das Kärtchen mit dem Code
mittig erfasst. Das ist gar nicht so einfach,
denn das iPad ist ziemlich schwer, weil es
mit einer „Bumperhülle“ stoß-, wasser und
bruchfest gemacht worden ist. Doch schließ-
lich hat Artur den Code erfasst und drückt
den Auslöser. Das Foto eines Marktstandes
erscheint. „Prima, Artur“, lobt Erzieherin Sil-
ke Schaper. „Findest du auch einen Markt-
stand auf unserem Bild von der Ritterburg?“
Sie weist an die Längsseite des Raumes. Dort
hat sie die detailreiche Zeichnung einer Rit-
terburg ans Whiteboard geheftet. Artur
wählt sich Edwin, 6, als Helfer und geht mit
ihm nach vorn. Während Edwin das iPad mit
dem Foto hält, sucht Artur den gezeichneten
Marktstand. Er vergleicht, stimmt sich mit
dem Freund ab – und hat Erfolg. Siegessicher
deutet er auf den Marktstand im Bild, die an-
deren Kinder nicken zustimmend.

Reale Welt oder virtuelle Welt? Das ist ei-
ne Frage, die sich überlebt hat. Um das „bes-
ser“ oder „schlechter“, das „entweder –
oder“ geht es nicht. Im Alltag der Erwachse-
nen, aber auch im Alltag der Kinder haben
sich beide Welten längst verbunden. Sie bil-
den keine Gegensätze, sondern ergänzen
sich. Und die Sorge, dass die virtuelle Welt
die reale überlagern könnte, verfliegt bei ei-
nem Besuch der Kita „Regenbogenhaus“.

Es ist elf Uhr. Eine Stunde lang – deutlich
länger als sonst – haben die Kinder mit digi-
talen Medien geforscht, gespielt, Dokumente
erstellt. Sie werden unruhig. Nun wollen sie
nach draußen gehen und toben, so wie jeden
Vormittag. Kein Kind jammert, dass es sich
nicht länger mit Tablet & Co befassen darf.

Das könnte auch daran liegen, dass die
Anziehungskraft der digitalen Medien nach-
lässt, wenn sie nicht absolut verboten, son-
dern in geregelten Maßen zugänglich sind.
„Am Anfang unseres Multimedia-Projekts
gab es einen Riesen-Run auf unsere drei Tab-
lets“, sagt Erzieherin Silke Schaper. „Mittler-
weile sind die Geräte nicht stärker gefragt als
jedes andere Spiel im Regal.“

Schließlich können sich die Vorschulkin-
der sicher sein: Einmal pro Woche kommen
die Tablets sowieso zum Einsatz. Denn dann
ist Multimedia-Zeit mit Silke.

Mitarbeit: Paula Pleiss
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Frisch Vermählte, die noch nicht ge-
meinsam wirtschaften, stehen als Erstes
vor der Frage, wie sie ihre gemeinsamen
Ausgaben bestreiten wollen. „Es hat sich
bewährt, wenn beide Partner ein ge-
meinsames Girokonto eröffnen – zu-
sätzlich zu ihren bestehenden Konten“,
sagt Thomas Wolber vom Ostdeutschen
Sparkassen- und Giroverband (OSV).
Wichtig sei, dass es sich um ein soge-
nanntes Oder-Konto handele, auf das
beide Partner unabhängig voneinander
zugreifen könnten.

Ehegatten und eingetragene Lebens-
partner genießen auch steuerliche Vor-
teile. „Ab sofort informieren die Ge-
meinden die Finanzämter automatisch
über die Heirat“, erklärt Uwe Rauhöft
vom Neuen Verband der Lohnsteuerhil-
fevereine (NVL). „In den elektronischen
Lohnsteuermerkmalen von Arbeitneh-

mern wird dann die Steuerklasse IV ver-
merkt.“ Die vom Arbeitgeber abgezoge-
ne Lohnsteuer sei dabei zwar genauso
hoch wie in Klasse I – doch könnten
Ehegatten die Kombination ihrer Steu-
erklassen ändern lassen, um unterm
Strich mehr netto zu haben. „Trägt ein
Partner 60 Prozent oder mehr zum
Haushaltseinkommen bei, lohnt es sich
für ihn, in Steuerklasse III zu wechseln.
Der andere Partner bekommt dann au-
tomatisch Klasse V.“

Bei besonders großen Verdienstun-
terschieden drohe allerdings eine
Nachzahlung bei der Steuererklärung.
Diese ließe sich jedoch dank der Steuer-
klassen-Kombination IV/IV mit Faktor
vermeiden.

Darin entspreche die Lohnsteuer ge-
nauer der tatsächlichen Steuerlast.
Wichtig zu beachten: Die Steuerlast

selbst ändert sich bei beiden Varianten
nicht – nur müssen Paare nicht bis zur
Steuererklärung warten, um sich zu viel
gezahlte Lohnsteuer zurückzuholen.
Tatsächlich weniger Steuern zahlen die
meisten Ehepaare, weil sie ab dem Jahr
der Eheschließung vom Ehegatten-Split-
ting profitieren.

„Das Finanzamt addiert dabei die
Einkommen beider Partner, halbiert die-
se dann und versteuert jede Hälfte für
sich“, sagt Rauhöft. „In der Summe ist
die Steuerersparnis umso größer, je
mehr sich die Einkommen beider Part-
ner unterscheiden.“

Ehepartner sollten darüber hinaus ih-
re Versicherungsordner wälzen und prü-
fen, ob der vorhandene Schutz aus-
reicht. „Hört etwa die Frau nach der
Hochzeit auf zu arbeiten, weil ein Baby
unterwegs ist, kann sie sich und später

auch das Kind in der gesetzlichen Kran-
kenkasse des Mannes beitragsfrei mit-
versichern“, erklärt Gerald Archangeli
vom Bundesverband Deutscher Versi-
cherungskaufleute.

Überflüssige Policen lassen sich meist
ohne großen Aufwand aussortieren. „Be-
sitzen beide eine Privathaftpflicht- be-
ziehungsweise Rechtschutzversiche-
rung, lässt sich der jeweils jüngere Ver-
trag sofort auflösen“, sagt Archangeli.
Paare, die nach der Hochzeit zusam-
menziehen, sollten sich um die Hausrat-
versicherung kümmern.

„Zieht einer beim anderen ein, kann
er die Versicherungssumme seines eige-
nen Vertrages sofort reduzieren lassen,
weil er etwa seine Möbel verkauft hat“,
erklärt Archangeli. Wer seinen Vertrag
dagegen auflösen will, muss die verein-
barte Frist einhalten. dpa

Geldtipp

Wie Ehepaare zum gemeinsamen Finanzfahrplan kommen

SO KÖNNEN FAMILIEN SPAREN

Montag, 14.30 Uhr, S 1, Richtung
Mexikoplatz
Zwei etwa zehnjährige Mädchen in
Sportkleidung sitzen nebeneinander.
Packt die eine eine Haarbürste aus der
Tasche und bearbeitet ihre Locken.
Fragt die andere: „Warum bürstest du
dich denn vor dem Hockey? Da sind
doch gar keine Jungs.“

Mittwoch, 18.15 Uhr, in einer
Küche in Britz
Die Fünfjährige plant ihren nahenden
Geburtstag. „Diesmal lade ich nur Mäd-
chen ein“, informiert sie ihre Mutter.
Die Mutter: „Aha. Warum das denn?“
Das Mädchen: „Die Jungs gehören nicht
zu unserer Bande. Und wir wollen an
meinem Geburtstag nur Mädchen se-
hen.“ Mutter: „Hm, was machen wir
dann mit deinem kleinen Bruder?“ Das
Mädchen: „Der darf mitfeiern. Er kann
ja nichts dafür, dass er ein Junge ist.“

Sonnabend, 14 Uhr, in einer
Wohnung in Zehlendorf
Die dreijährige Enkelin betrachtet nach-
denklich ihren Vater. An seinen Schläfen
entdeckt sie die ersten grauen Haare.
Erschrocken rennt sie zu ihrer Mutti in
die Küche und sagt : „Mama, Mama, der
Papa fängt ja an zu schimmeln!“

Sonntag, 14.30 Uhr, in einer
Wohnung in Schöneberg
Vater und Tochter wollen „Deutschland-
reise“ spielen. Figuren und Fähnchen wer-
den aufgebaut. Sagt die Tochter: „Weißt du
Papa, eigentlich ist das doch ein bisschen
langweilig. Wollen wir nicht lieber die
Koffer packen und wirklich losfahren?“

KinderKinder AUFGESCHNAPPT UND AUFGESCHRIEBEN

Diesmal aufgeschnappt von Claudia
Becker, Nicole Dolif, Christa Hüther und Jan
Draeger. Haben auch Sie eine lustige
Begebenheit mit Kindern erlebt? Dann
schreiben Sie an familie@morgenpost.de

Meine Eltern mögen es
nicht, wenn ich mit dem
iPad spiele. Trotzdem
mache ich es
manchmal. Am
liebsten puzzle ich.
Charleen, sechs Jahre

Zu Hause habe ich einen
kleinen Computer, auf dem

spiele ich Legospiele und gucke
Filme. Fernsehen gucke

ich nicht so häufig. Ich
höre lieber CDs.

Adam, sechs Jahre

Gemeinsam spielen Edwin, 6,
deckt den Tisch im virtuellen
Spiel „Tea Party". Das Tablet
macht in der Kita nicht einsam
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Ich mache in der Kita
am liebsten Sport.

Fangen und Verstecken
spielen kann man auch

gut mit dem iPad.
Madita, sechs Jahre

MedienkompetenzWie
wirkenMedien auf Kinder?
WelcheMedien sollten Kinder
wie nutzen? Nützliche Tipps für
Eltern hat derMedienpädago-
gische Forschungsverbund
Südwest in kompakten Infosets
zusammengestellt. Darunter:
Frühe Kindheit undMedien,
Lesen, Gewalt und Fernsehen,
Radio, Computer, Internet,
Handys, Werbung, Medien und
Wirklichkeit. Als Downloads
unter www.mpfs.de.

MedienpädagogikWelche
Projekte gibt es?Warum ist
Medienpädagogik wichtig?
Damit beschäftigt sich die
Gesellschaft für Medienpäda-
gogik und Kommunikations-
kultur in der Bundesrepublik
Deutschland e.V. (GMK). Eltern
finden Anregungen und Tipps.
Hier auchDownload der emp-
fehlenswerten Broschüren

Empfehlenswerte Apps
Haben Sie Lust bekommen,mit
Ihren Kindern dieMöglich-
keiten derMedienwelt näher zu
erforschen? Klax hat eine Liste
pädagogischwertvoller Apps
zusammengestellt, die auch in
den Kitas benutzt werden.
T Zum Lernen und Entdecken
werden u.a. empfohlen: Fili-
mundus (Pettersson und Fin-
dus-Spiele), Tic Tic, IGarten, ABC
Maschine, animals 360, LüK,
Waldfibel, Baumführer.
T ZumSpielen und Spaß
habenwerden empfohlen:
TocaBoca (Tea Party), AHOiii
Spiele, Happy touch Spiele,
MusicColor App.
T Umkleine Filme selbst zu
erstellen, nutzt Klax die App
Puppet Pals. Bildbearbeitung
mit Paper Camera und pic
collage. Mehr Infos über die
Klax-Pädagogik: www.klax-
paedagogik.de bea

„Geflimmer im Zimmer“ und
„Mit Medien leben lernen. Tipps
für Eltern von Kindergarten-
kindern“. www.gmk-net.de

Fernsehen Empfehlungen für
gute Kindersendungen und
weitere Tipps zurMediennut-
zung gibt es unter www.flim-
mo.de. Zum ThemaMedien-
erziehung können sich Eltern
informieren unter www.flim-
mo-fachportal.de. Hier gibt es
auch vieleMaterialien, Buch-
tipps, Links und nützliche
Adressen.

Internet und Smartphone
Sicher surfen und chatten, das
Smartphone kindgerecht
einstellen, gute Software zum
Spielen und Lernen: Diese und
andere Tipps finden sich unter
www.internet-abc.de. Es gibt
eine Seite speziell für Kinder
und eine für Eltern.

Nützliche Tipps für Eltern
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