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Mischt euch ein!
Der dänische Familientherapeut Jesper Juul kritisiert den Kita-Ausbau in Deutschland.
Ein Gespräch über kollektivistische Erziehung, inkompetente Erzieher und Erfahrungen aus Skandinavien

Und jetzt wird gegessen! Kitas sollten sich vom Chaos des gemeinsamen Mittagessens verabschieden, sagt Juul

Migranten werden Schwaben
Fortsetzung von S. 77

einer türkischen Mutter, die ihr gesagt habe: Seit sie
wisse, dass die Stadt Einwanderer einstellen wolle,
fühle sie sich angekommen in Deutschland.
Längst gilt Stuttgart als Vorreiter kommunaler
Integrationspolitik: Das Bündnis für Integration
diente dem Europarat als Vorlage für einen Integrationsleitfaden; als der Bund seinen nationalen Integrationsplan entwickelte, war der Rat der Stuttgarter gefragt, die Unesco zeichnete die Stadt aus,
und Stuttgart bekam den von Bundesinnenministerium und Bertelsmann Stiftung ausgelobten Preis
für Integration. Nicht nur wegen der zahlreichen
Förderprojekte, sondern auch wegen des »Gemeinschaftsgeistes«, der in Stuttgart herrsche.
Das überrascht, gilt doch der Schwabe unter
anderem als eigenbrötlerisch, als einer, der gern
»bruddelt«, also an anderen rumkritisiert, und
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»Reigschmeckten« gegenüber sehr reserviert ist:
Menschen, die nicht aus Schwaben kommen, aber
trotzdem hier sind. Und ausgerechnet in so einem
Umfeld gelingt die Integration?
Fragt man Gari Pavkovic nach dem Stuttgarter
Erfolgsgeheimnis, hat er viele Antworten parat. Er
ist der Leiter der Integrationsabteilung. Sein Büro
ist wenige Schritte vom Rathaus entfernt, im fünften Stock des Tagblatt-Turms, von seinem Fenster
aus kann er die Innenstadt überblicken. Die Sonne geht gerade unter, aber wenn es darum geht,

Stuttgart zu erklären, denkt er nicht an Feierabend. Es sei die Gemengelage, sagt er, kleine
Weltstadt und großes Dorf zugleich. Es herrsche
eine ausgeprägte Leistungsethik, »wenn der
Schwabe sieht, der Türke oder der Bosnier schafft
was, dann spart er nicht mit Anerkennung«.
Auch Pavkovic hat sich diese Anerkennung erarbeitet. Er war zehn Jahre alt, als er aus Mostar
nach Schwaben kam. 1969 war das. Er schaffte es
von der Hauptschule aufs Gymnasium, beim Abi
war er Jahrgangsbester im Fach Deutsch. Dass er
aufs Gymnasium kam, hatte er glücklichen Umständen zu verdanken. Seine Mutter hatte durch
Zufall erfahren, dass es in Deutschland mehr gibt
als nur die Hauptschule. Sie suchte nach einem
Gymnasium für ihren Sohn, das ihn für ein Probejahr aufnahm. Nach dem Abi wollte er dann nicht
mehr zurück nach Jugoslawien, um dort Arzt zu
werden, wie seine Mutter sich das erträumt hatte.
Er entschied sich für ein Psychologiestudium, arbeitete danach bei verschiedenen Beratungsstellen,
war lange beim Jugendamt und wurde ein Experte
für das Interkulturelle. Aus dem Malus wurde ein
Bonus. Dem Integrationsbeauftragten liegt viel
daran, dass nicht länger Zufälle über die Bildungskarrieren von Kindern entscheiden.
Draußen ist es Nacht geworden, Pavkovic sagt,
dass hier die Haltung vorherrsche, »nicht die Stadt
oder der Staat soll es richten, sondern wir müssen es
richten«. Gemeinsam mit den Migranten. Das ist
nicht nur eine Frage des Geldes. Die Stabsabteilung
für Integration hat nur sieben fest angestellte Mitarbeiter. »Aber sie hat ein paar Tausend haupt- und
ehrenamtliche Integrationshelfer. Wir fördern und
fordern das Ehrenamt bis zum Anschlag.« So gibt es
zum Beispiel das Netzwerk »Stuttgarter Paten für
Bildung und Zukunft«; es umfasst 40 Projekte,
vom Vorlesepaten im Kindergarten bis zum Lernbegleiter beim Übergang von Schule in den Beruf –
getragen wird es von 1500 Freiwilligen.
Vielleicht ist es tatsächlich dieser Gemeinschaftswille, der Stuttgart von einer Stadt wie Berlin unter-

scheidet. Ein Wir ist hier deutlicher zu spüren. Alteingesessene engagieren sich genauso wie Zugewanderte, Gemeinderäte ebenso wie deutsch-türkische
Unternehmer. Integration wird in Stuttgart nicht
als Kostenfaktor oder Kriminalprävention gesehen.
Es geht darum, kein Talent zu verlieren.
Es gibt noch viel zu tun: Die Arbeitslosenquote
unter den Ausländern ist mit 9 Prozent fast doppelt so hoch wie unter den Deutschen. Noch immer kommen fast 80 Prozent der Hauptschüler
aus Einwandererfamilien, am Gymnasium sind es
nur 25 Prozent. Jedes Jahr investiert Stuttgart
600 Millionen Euro in Kinder und Jugendliche,
natürlich nicht nur für die Migranten unter ihnen. Aber Angebote wie vorschulische Sprachförderung, Schulsozialarbeit und interkulturelle
Elternbildung kommen ihnen besonders zugute.
Donnerstagmorgen im Stuttgarter Osten. Im
Raum 202 der Raitelsbergschule übt ein Dutzend
Frauen eine Vorstellungsrunde. »Mama lernt
Deutsch« heißen die Kurse, die an 15 Stuttgarter
Schulen stattfinden. 1800 Mütter haben daran
schon teilgenommen. »Ich komme aus dem Irak«,
sagt die Frau in der ersten Reihe, »bin seit zwölf
Jahren in Deutschland, habe drei Kinder, mein
Sohn soll einmal Ingenieur werden.« Bei den Hausaufgaben kann sie ihm und seinen Geschwistern
nicht helfen, auch deshalb besucht sie den Kurs.
Auch das Deutsch-Türkische Forum, ein Stuttgarter Bürgerverein, macht sich stark für die Bildung in der Stadt. Es hat mit Unterstützung der
Robert-Bosch-Stiftung ein Stipendienprogramm
für begabte und engagierte türkischstämmige
Gymnasiasten und Studenten aufgelegt. AğabeyAbla, Großer Bruder – Große Schwester, heißt das
Programm, die Stipendiaten sollen türkischstämmigen Grund- und Hauptschülern in Alltag und
Schule helfen, um ihre Aufstiegschancen zu verbessern. Cansu Abursu ist so eine »große Schwester«. Sie ist 20 Jahre alt, studiert Wirtschaftswissenschaften in Hohenheim, später will sie einmal
in einem großen Konzern arbeiten. Ihre »kleine

Schwester« ist die neunjährige Grundschülerin fertig sein. Zur Eröffnungsfeier werden die BürgerDeryanur. Deutsch ist ihr Lieblingsfach, da hat sie meister von Stuttgart und Istanbul kommen.
eine Eins, in Mathe eine Vier. Eigentlich verstehe
Das Buch von Buschkowsky hat Akin nicht
Deryanur Mathe, sagt ihre Mentorin, aber sie ma- gelesen, man wisse ja schon nach der Überschrift,
che viele Flüchtigkeitsfehler. Einmal die Woche was drin stehe. »Schreiben Sie doch, Stuttgart
treffen sich die beiden, rechnen, machen Hausauf- könnte überall sein.«
gaben oder gehen in die Bibliothek. Deryanur
Daimlerkonzernzentrale, Werk Untertürkheim.
himmelt ihre Mentorin an, sie möchte einmal stu- Vor dem Mercedes-Benz-Museum wartet Nejdet
dieren wie sie, aber nicht Wirtschaftswissenschaf- Niflioglu, grauer Anzug, rechts und links eine Presseten, sondern Jura. Rechtsanwältin will sie werden sprecherin. Der gelernte Industriekaufmann und
oder, noch lieber, Richterin.
Betriebswirt ist vor 20 Jahren anEiner, der Bildung fördert, ist
getreten, »um das typische Bild zu
ändern: Türke am Fließband, im
auch Muammer Akin. Der türkische
Schwabe hat im Stadtteil Bad CannBlaumann, die Hände ölverschmiert.«
stadt die BiL-Schule für EinDazu hat er den Daimler-Türk-Treff
wandererkinder gegründet. Keine
gegründet, mit mittlerweile 529 MitHauptschule, sondern Realschule
gliedern das größte und älteste Mitund Gymnasium unter einem Dach,
arbeiternetzwerk in Deutschland. Als
staatlich anerkannt mit baden-würtsie in den neunziger Jahren anfingen,
tembergischen Lehrplänen. Bil steht Nejdet Niflioglu hat vor
türkischstämmige Mitarbeiter mit
im Türkischen für Wissen. Akin hat 20 Jahren den Daimler»Akademikerhintergrund« zu suchen,
sich in der Kantine einen Tee geholt. Türk-Treff gegründet
waren sie zu sechst. Inzwischen war
sein Rat beim nationalen IntegraWarum hat er eine Privatschule getionsgipfel gefragt, er stand bei den
gründet? »Weil es Kinder mit Migrationshintergrund noch schwer haben im staat- Feierlichkeiten zum 50-jährigen Jubiläum des Anlichen Schulsystem, weil zu viele von ihnen auf der werbeabkommens mit Kanzlerin Angela Merkel auf
Strecke bleiben oder in der Hauptschule landen und dem Podium. Andere Konzerne wollen das Konzept
viel zu wenige das Abitur machen.« Weil ihm so eine kopieren: Der Leiter des Daimler-Türk-Treffs geht
Schule auch geholfen hätte. Akin machte nach der mit seinen Kollegen raus in Schulen, an UniversitäHauptschule und einer Ausbildung zum Industrie- ten, sie erzählen dort die Geschichte ihrer Karrieren.
mechaniker auf dem zweiten Bildungsweg das »Unsere bloße Existenz ist ein gutes Argument gegen
Abitur und studierte Pädagogik.
Vorurteile«, sagt Niflioglu.
Es gibt solche Schulen auch in anderen Städten,
Vor dem Stuttgarter Bahnhof, der die Stadt
aber in Stuttgart finden sich mehr Unterstützer. So bekannter machte als ihre Integrationspolitik,
hat zum Start der Privatschule ein Mann die pädago- hängt noch ein Wahlkampfplakat der OB-Wahl.
gische Leitung übernommen – ehrenamtlich –, der Es ist vom Grünen Fritz Kuhn. Schuster hatte
vor seiner Pensionierung das staatliche Schulamt in schon im Januar entschieden, nicht mehr anzutreStuttgart leitete. 350 Schüler hat die Schule, 18 Pro- ten. Was auf dem Plakat des kommenden Bürgerzent von ihnen sind nicht türkischstämmig, haben meisters steht, müsste ihm gefallen: »Nur ein weltaber meist auch ausländische Wurzeln. Akin wünscht offenes Stuttgart bleibt Heimat.«
sich mehr deutsche Schüler. Auf einem Hügel über
Bad Cannstadt soll im Januar der Neubau der Schule A www.zeit.de/audio
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STUDENTEN ERKLÄREN IHRE WELT

»
an einem Tisch sitze oder in einer Einrichtung,
in der ich mir weder die Erwachsenen noch die
Kinder aussuchen kann. Das ist für mich Zwang.
ZEIT: Zurück zu den Erziehern: Was sollten die
können?
Juul: Sie müssen über Empathie verfügen und
für gute Atmosphäre und Stimmung in einer
Gruppe von Kindern sorgen können. Sie sollten
sich über ihre eigene Rolle im Klaren sein und
über Beziehungskompetenz verfügen. Aber darüber lernen sie in der Ausbildung rein gar nichts.
ZEIT: Warum nicht?
Juul: Weil man immer angenommen hat, dass
Erwachsene automatisch über Beziehungskompetenz verfügen. Es wurde lange Zeit ignoriert,
dass es sich erlernen lässt, ein guter Erzieher oder
Pädagoge zu werden, durch Training und viel
Praxis. Dazu gehört aber auch, dass man die eigene Kompetenz immer wieder infrage stellen
muss. Dafür brauchte es professionelle Supervision und Weiterbildung, all das sehe ich in deutschen Krippen und Kindergärten selten.
ZEIT: Deutsche Eltern sind dringend auf einen
Betreuungsplatz angewiesen. Sie müssen darauf

lung darüber treffen, ob sich die Kinder durch
die Fremdbetreuung anders entwickelt haben als
jene, die zu Hause geblieben sind.
ZEIT: Was aber hätte man von einer solchen
Feststellung? Nur wenige Frauen werden bereit
sein, sich wieder zurück an den Herd zu stellen.
In Deutschland ist man froh, die RabenmutterDebatte hinter sich zu haben. Das Betreuungsgeld für Eltern, die ihre Kinder nicht in eine
Einrichtung schicken, stößt in der öffentlichen
Debatte auf wenig Gegenliebe.
Juul: Ich möchte keine neue ideologische Debatte. Mir ist klar, dass Frauen genau wie Männer arbeiten wollen und dafür gute Betreuungsmöglichkeiten für ihre Kinder brauchen. Aber
Familien dürfen es nicht allein der Politik überlassen, wie gut oder schlecht diese Betreuung
ist. Jetzt wäre der Zeitpunkt, bestimmte Forderungen durchzusetzen. Die Eltern dürfen sich
aus dieser Entwicklung nicht heraushalten. Es
geht um ihre Kinder. Und die haben ja keine
Wahl. Sie müssen sich den Entscheidungen ihrer Eltern fügen. Das Mindeste ist es also, dafür
zu sorgen, dass es ihnen gut geht. Aber dafür

Fabrik zusammenbauen und optimieren. Daraufhin erzogen und konditioniert zu werden, wie die
Gesellschaft vielleicht in 15 Jahren funktioniert,
kann für die soziale und emotionale Gesundheit
eines Kindes und sein Wohlbefinden nicht gut
sein. Aber Eltern und Erzieherinnen schwimmen
längst mit im Strom der gesellschaftlichen Veränderungen. Man hat ihnen gesagt, dass es wichtig
ist, Kinder möglichst früh zu fördern und zu bilden. Also sind sie gehorsam und halten sich daran. Das führt jedoch dazu, dass sich niemand
mehr mit dem Kind beschäftigt, wie es heute ist.
Alle sehen nur, wie das Kind später einmal werden sollte. Also muss es Englisch oder Chinesisch
schon im Kindergarten lernen, singen, wenn die
anderen singen. Die Botschaft lautet: Nur wenn
du dich anpassen kannst, bist du gut genug für
uns. Niemand sagt mehr: Du, mein Kind, bist
uns wichtig, so wie du bist.
ZEIT: Wünschen Sie sich eine Art BullerbüKindheit zurück, die es so wie in den Büchern
von Astrid Lindgren auch nie gegeben hat?
Juul: Ich bin wirklich kein Kindheitsromantiker. Aber ich möchte Eltern mit der Frage nach
ihrem Lebensstil konfrontieren.
Viele Kinder sind einem hohen
Maß an Stress ausgesetzt. Die
extreme Menge an Input können
sie nicht mehr verarbeiten. Sie
Jesper Juul, 64, leitet das familylab, das
sind buchstäblich »außer sich«.
Der dänische Familientherapeut, Konfliktmit Elternkursen und Schulungen in
Es gelingt ihnen nicht mehr, zu
berater und Autor kritisiert in seinem
Deutschland, Österreich, der Schweiz
ihren Gedanken und Gefühlen
neuesten Buch die Umsetzung des
und vielen anderen Ländern aktiv ist.
vorzudringen. Es wäre eine MiKrippenausbaus in Deutschland und
Juul studierte Geschichte und Religionsnimalforderung, ihnen Phasen
warnt davor, nicht aus den Fehlern zu
pädagogik, wollte ursprünglich Lehrer
der Ruhe und Zurückgezogenlernen, die man in Skandinavien schon vor
werden, arbeitete dann aber als Heimheit einzuräumen – und zwar jeJahren bei der institutionellen Betreuung
erzieher und später als Sozialarbeiter. In
den Tag!
von Kindern gemacht hat. Der Essay
den Niederlanden und den USA bildete
»Wem gehören unsere Kinder?« ist gerade
ZEIT: Eine Minimalforderung an
er sich zum Familientherapeuten weiter. JO
im Beltz-Verlag erschienen.
die Kita oder an die Eltern?
Juul: Die Familie ist ja oft noch
der letzte und einzige Ort, an dem
Kinder Entspannung finden.
vertrauen, dass die Einrichtung gut ist, in die sie müssen die Eltern mehr Einfluss auf das neh- Aber ob es diesen Ort gibt, hängt von den Eltern
ab. Auch die Erwachsenen kommen mit ihrem
ihr Kind geben. Eine Wahl haben die meisten men, was jetzt halbherzig umgesetzt wird.
nicht. Nun sagen Sie, die Krippenbetreuung ent- ZEIT: Sie warnen in Ihrem Essay auch vor einer gehetzten Leben immer weniger gut zurecht. Sie
spricht nicht den Bedürfnissen der Kinder, die Wiederholung der Fehler, die man in Skandina- arbeiten, verdienen Geld, besorgen das Essen,
Erzieherinnen wissen nicht, was sie tun. Sie wer- vien gemacht hat. Wie würden Sie die Entwick- bringen ihre Kinder weg, holen sie wieder ab.
Und bei alldem gibt es kein Leben mehr. Alles
den Familien damit sehr beunruhigen.
lung dort beschreiben?
Juul: Es ist ja auch nicht meine Aufgabe, Eltern Juul: Die letzte große qualitative Untersuchung besteht nur noch aus Funktionalität. Die Kinder
zu beruhigen. Ich möchte nur klarmachen, dass in Dänemark hat gezeigt, dass es 24 Prozent der aber spüren sehr genau, wenn ihre Eltern den
es sehr entscheidend ist, was jetzt passiert. In befragten Jungen zwischen drei und sechs Jah- Sonntagsausflug in den Park nur noch als PflichtDänemark haben wir vor 30 Jahren damit ren nicht gut geht in der Kita. Bei den Mädchen aufgabe empfinden und dabei ständig auf ihr
begonnen, die Kinder aus den Familien zu waren es zehn Prozent. Mehr als ein Drittel aller Handy schauen. Die Kinder beschweren sich
nehmen und in Betreuungseinrichtungen zu Kinder fühlt sich also nicht wohl. Das sollte nicht, sie kennen es ja nicht anders.
schicken. Ich halte das für das größte soziale man sehr ernst nehmen. Es lässt sich auch fest- ZEIT: Steht die nächste Kehrtwende schon bevor?
Experiment des vergangenen Jahrhunderts. Die stellen, dass es inzwischen mehr Kinder mit Juul: In Schweden gibt es eine kleine Bewegung
Entwicklung verlief in rasantem Tempo. In psychischen Auffälligkeiten und Lernschwierig- von Eltern, die sagen: Wir wollen ein Recht daDeutschland hätte man jetzt die Chance, vieles keiten gibt. Es geht den Kindern also nicht un- rauf haben, unsere Kinder von der Geburt bis
anders zu machen. Politiker, Fachleute und El- bedingt besser als vor 30 Jahren. Das hat kom- zur Einschulung selber zu erziehen. Die sind potern sollten in den nächsten Jahren regelmäßig plexe Ursachen und liegt mit Sicherheit nicht litisch nicht sehr beliebt und werden gesellschaftzusammenkommen, um darüber zu reden, wie nur an den Kitas. Aber sollten wir nicht hell- lich geächtet, denn all die anderen Eltern komsich die Betreuungssituation entwickelt. Weil hörig werden, wenn uns die Schulen in Däne- men und fragen: Was machen wir denn falsch?
man einfach damit rechnen muss, nicht alles mark plötzlich zurückmelden: Die Kinder kom- ZEIT: Gibt es ein Richtig und ein Falsch?
richtig zu machen. Man sollte diesen Prozess men in der ersten Klasse hier an und haben keine Juul: Die Frage, wie jemand leben will, kann jeaber auch unbedingt wissenschaftlich begleiten. soziale Kompetenz mehr. War die soziale Kom- der nur für sich beantworten. Das ist eine exisVorstellbar wäre, 20 000 Kinder, die in eine petenz nicht immer eines der Hauptargumente tenzielle Entscheidung, die kein anderer treffen
Krippe gehen, über die nächsten zehn, fünfzehn für die Betreuung außerhalb der Familien?
kann. Eltern sollten nur bedenken, dass sie imJahre mit einer gleich großen Gruppe von Kin- ZEIT: Was ist passiert?
mer auch für ihre Kinder wählen.
dern zu vergleichen, die zu Hause betreut wer- Juul: Ich glaube, wir sind einer großen Illusion
den. Dann ließe sich zumindest eine Feststel- aufgesessen. Kinder lassen sich nicht wie in einer Interview: JEANNETTE OTTO

… fragt:
Ban Ki Moon,
Generalsekretär der
Vereinten Nationen

2010 verfolgte ich im Fernse»hen,Amwie 6.SieAugust
an der Friedenszeremonie in Hiroshima teilnahmen. Daran erinnere ich mich so gut,
weil mein Vater damals sagte, dass gerade Geschichte geschrieben werde. Dass Sie dort 65 Jahre
nach dem Abwurf der Atombombe als erster UNGeneralsekretär aufgetreten sind, hat mich sehr
bewegt. Dadurch, dass Sie mit den Überlebenden
gesprochen und für eine atomwaffenfreie Welt
plädiert haben, haben Sie eine Brücke aus der Vergangenheit in eine bessere Zukunft gebaut. Daran
können Sie anknüpfen: Mit sichtbaren Aktionen
an Orten, die für bestimmte Probleme bedeutsam
sind, setzen Sie mahnende und gleichzeitig hoffnungsvolle Zeichen. Ich sorge mich auch wegen
des Nahostkonflikts, weil es fast unmöglich
scheint, dort Toleranz zu schaffen. Hier können
Sie weiterhin eine Position als Vermittler zwischen
den Nationen einnehmen.«

Jesper Juul

… antwortet
Jennifer Koch, 22, die an
der Universität ErlangenNürnberg im siebten
Semester Jura studiert

TIPPS UND TERMINE
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DIE ZEIT: Herr Juul, was haben Sie gegen Kinderkrippen?
Jesper Juul: Gar nichts. Wenn sie den Bedürfnissen der Kinder gerecht werden und die Erzieherinnen wissen, was sie tun.
ZEIT: In einem gerade erschienenen Essay fragen Sie »Wem gehören unsere Kinder?«. Wie
lautet Ihre Antwort?
Juul: Die Kinder gehören prinzipiell sich selbst.
Aber das hat die Erwachsenen noch nie interessiert. Wenn es um den Diskurs in Sachen Fremdbetreuung geht, sollte man zumindest klarstellen,
dass die Kinder den Eltern gehören.
ZEIT: Ihr Buch liest sich wie eine Art Aufruf an
alle Eltern: Wehrt euch gegen die Verstaatlichung
eurer Kinder! Warum diese Aufregung?
Juul: Mein Hauptanliegen ist es, kritisch auf
den aktuellen Ausbau der Krippenplätze in
Deutschland zu schauen; Eltern, aber auch Politikern und anderen Akteuren zu sagen: Passt
auf, und seht euch die Geschichte der skandinavischen Länder an. In Norwegen hat man vor
zehn Jahren beschlossen, genau wie hier in
Deutschland, jedem Kind die Garantie auf einen Betreuungsplatz zu geben.
Von diesem Moment an wurde
nur noch auf Quantität, aber
nicht mehr auf die Qualität geachtet. Ich sehe in Deutschland
eine ganz ähnliche Entwicklung: Die Politiker versuchen
krampfhaft, das Ausbauziel bis
August 2013 zu erreichen. Das
Geld fehlt an jeder Ecke, da
werden mehr Kinder in eine
Gruppe gesteckt, nur um Plätze
zu schaffen und die Statistiken
zu schönen. Außerdem ist die
Ausbildung der Erzieherinnen
und Erzieher sehr schlecht.
ZEIT: Wo sehen Sie die größten
Defizite?
Juul: Die wissen einfach zu wenig. Sie haben
zwar Kenntnisse über die sprachliche oder motorische Entwicklung der Kinder, sie haben gelernt, mit welchen Aktivitäten sich Kinder beschäftigen lassen. Aber sie wissen zu wenig über
die Kinder selbst. Alle reden über individuelle
Betreuung, aber kaum einer weiß, wie das geht.
Die Sicht auf das Kind ist in den meisten Einrichtungen noch immer defizitorientiert. Ihre
pädagogischen Ansätze beruhen auf einem traditionellen Kollektivismus, der nicht mehr zeitgemäß ist und dazu führt, dass alle Kinder zur
gleichen Zeit schlafen und essen müssen und
gleichzeitig windel- und schnullerfrei werden
sollen. Man sollte sich nur mal die Mittagessenssituation in einer Kita anschauen. In den meisten Einrichtungen ist das die chaotischste und
schlimmste Zeit des Tages, weil die Kinder einfach nicht ruhig am Tisch sitzen wollen, keinen
Hunger haben, den Jungen neben sich nicht
mögen. Aber niemand traut sich, von dieser
Zwangsmaßnahme Abschied zu nehmen.
ZEIT: Was ist an einem gemeinsamen Mittagessen so schlimm? Eltern werden doch auch ständig aufgefordert, bei den Mahlzeiten zusammen
mit ihren Kindern am Tisch zu sitzen.
Juul: Es ist ein riesengroßer Unterschied, ob ich
als Kind mit meinen Eltern und Geschwistern

Was kann ich besser machen,
damit Ihre Sorgen über die Welt
angegangen werden?«

Aufbaustudium in Frankreich
Stipendien für ein Aufbaustudium an der
französischen Verwaltungshochschule bietet der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD). Das Studium für Absolventen wissenschaftlicher Hochschulen
und qualifizierte Nachwuchskräfte des
höheren Dienstes läuft von Dezember 2013
bis Mai 2015. Das Pendant für Beamte und
Angestellte des höheren Dienstes mit mindestens fünfjähriger Berufserfahrung dauert von Dezember 2013 bis Juli 2014. Die
Bewerbungsfrist endet am 20. Dezember.
www.daad.de
»Deutscher Studienpreis 2013«
Die wichtigsten Dissertationen dieses Jahres
zeichnet die Körber-Stiftung mit dem »Deutschen Studienpreis 2013« aus. Am Wettbewerb kann teilnehmen, wer seine Promotion
2012 mit herausragendem Ergebnis abgeschlossen hat oder noch abschließen wird
und bereits Forschungsergebnisse vorweisen
kann, die von besonderer gesellschaftlicher
Relevanz sind. Die Spitzenpreisträger in den
Sektionen Natur- und Technikwissenschaften, Sozialwissenschaften und Geisteswissenschaften erhalten jeweils 30 000 Euro. Einsendeschluss ist der 1. März. Informationen
unter: www.studienpreis.de
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