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 Egal, ob es regnet, schneit oder die Sonne 
sticht: Schulweghelfer müssen immer zuverläs-
sig im Einsatz sein, weil die Sicherheit der Kinder 
vorgeht. Alexander Dulson ist einer von ihnen. 
Ab 7.30, 11.15, 12.15 und 13 Uhr steht er mit sei-
ner Kelle an der Kreuzung Fürther Straße/Kern-
straße, damit die Jungen und Mädchen heil über 
den Überweg kommen. Seit fünf Monaten ist der 
60-Jährige einer von sieben Ein-Euro-Jobbern, 
die engagiert wurden, weil die Grundschule 
Preißlerstraße in Gostenhof aufgelöst wurde und 
die Kinder nun über die vielbefahrene Fürther 
Straße zur Reutersbrunnenstraße gehen müs-
sen. Im Rahmen des Sonderprojekts „Sicherer 
Schulweg“ kooperiert das Schulamt dabei erst-
mals mit der Noris Arbeit (Noa).

Alexander Dulson ist zufrieden, dass er diese 
Aufgabe bekommen hat, die der arbeitslose Ex-
Zahntechniker am zweigeteilten Überweg im 
Duo mit seinem Kollegen Werner Edenharter 
meistert. Zudem hilft er auch dem Hausmeister 
der Reutersbrunnenschule oder bei der Betreu-
ung im Pausenhof, so dass er insgesamt auf 30 
Wochenstunden kommt. 
Weil es wegen Rasern immer wieder brenzlige 
Situationen und Rutschpartien gerade im Winter 
gibt, gilt der Einsatz der Schulweghelfer als sehr 
wichtig. Im Nürnberger Stadtgebiet sind allein 
270 Schulkinder (ab 13 Jahren) ehrenamtlich vor 
Hauptschulen als Schülerlotsen im Einsatz, 42 
Erwachsene hat die Stadt vor Grundschulen als 
Schulweghelfer (zum Stundenlohn: 9,37 Euro) 

fest angestellt. Weil eine „100-prozentige“ Zu-
verlässigkeit notwendig sei, will die Stadtspitze 
daran festhalten, heißt es im Schulamt, und nur 
bei besonderem Bedarf wie im Fall Gostenhof 
auf die vergleichweise billigeren Noa-Kräfte zu-
rückgreifen. Wie gesagt: Sicherheit geht vor!

Text: Jo Seuß
Foto: Peter Kunz

Sicherheit geht vor!

Liebe Leserinnen und Leser,

Hand aufs Herz: Waren Sie heute 
schon mal stolz? Auf sich selbst, 
Ihren Partner, Ihre Kinder oder 
wenigstens auf Ihren Bäcker, weil der 
so gute Brötchen in aller Herrgotts-
frühe macht? Wir hoffen es, denn 
stolz sein, ist ein schönes Gefühl, 
selbst wenn die Antworten der „Von 0 
auf 100“-Umfrage zeigen, dass Stolz 
nicht jedermanns Sache ist. Wir sind 
auf alle Fälle stolz, dass hier und 
jetzt die zehnte Ausgabe von „famos“ 
erscheint. Wir sind im zweistelligen 
Bereich, das heißt: Das Nürnberger 
Familienmagazin befindet sich in 
der Einflugschneise zur Pubertät. Da 
ist es ein schöner Zufall, dass unser 
Titelthema diesmal um den großen 
Sprung vom Kind zum Erwachsenen 
kreist. Für uns ein Anlass, allen zu 
danken, die „famos“ unterstützen. 
Gleichzeitig möchten wir von unse-
ren Leserinnen und Lesern wissen, 
was Ihnen am „famos“ gut oder nicht 
so gefällt bzw. was Sie vermissen. 
Schreiben Sie uns – wir verlosen 
unter den Zuschriften zehn plüschige 
„Liroy“-Lionsclub-Löwen.

Viel Vergnügen beim Lesen und eine 
schöne Frühlingszeit!

Die famos-Redaktion
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Darauf bin ich stolz!
Das	Leben	steckt	voller	Prüfungen	und	Heraus-
forderungen,die	man	meistern	muss.	Jeder	Tag	kann		
etwas	bringen,	das	uns	auszeichnet	und	wachsen	lässt.	
Das	braucht	gar	nicht	mit	einer	Goldmedaille	verbunden	
sein,	oft	genügt	ein	gutes	Gefühl	in	der	Brustgegend.

Wir	fragten	zehn	Nürnbergerinnen	und	Nürnberger,
worauf	sie	stolz	sind.

Alles geregelt
 Elke Kampermann (35), Visagistin, verheiratet, Mutter von zwei 

Söhnen (4 Jahre und sechs Wochen alt), wohnt in Schoppershof: 
Manchmal bin ich stolz, wie ich alles geregelt bekomme: In meinem Job 
als Selbstständige genauso flexibel und einsatzbereit zu sein wie Kolle-
ginnen ohne Kinder und mir trotzdem genug Zeit für die Kinder zu nehmen 
und nebenbei möglichst effektiv Haushalt, Betreuung und Sozialleben zu 
organisieren. Es ist ein großes Jonglieren und Abwägen – und angewiesen 
bin ich auf ein gutes System der Fremdbetreuung mit einer Tagesoma und 
einem Mann, der mich unterstützt. Manchmal denke ich aber auch, dass 
das alles Wahnsinn ist – dann muss ich das ganze System in Frage stel-
len. Doch ich komme aus einer Familie mit starken Frauen – meine Oma 
hat sechs Kinder durchgefüttert, die Rolle steckt vielleicht in mir drin. In 
meinem Beruf bin ich meine größte Kritikerin, doch es gibt schon immer 
wieder Momente, in denen ich zufrieden und stolz bin.

Gips abgelegt
 Cara Dichtl (9), Viertklässlerin 

in der Kastanie-Klasse der Mon-
tessori-Schule, hat zwei jüngere 
Geschwister, wohnt in Gleißham-
mer: Ich bin stolz darauf, dass jetzt 
der Gips an meinem rechten Fuß 
ab ist, den ich vier Wochen lang 
tragen musste. Ich bin beim Tram-
polinspringen falsch aufgekommen 
und dadurch ist die Wachstumsfuge 
irgendwie verrutscht, aber das wird 
schon wieder. Sechs Wochen durf-
te ich keinen Sport machen, das 
war hart. Stolz bin ich noch, dass 
ich mir die Möbel für mein neues 
Zimmer, die ich zum zehnten Ge-
burtstag bekomme, selber ausge-
dacht habe. Da hatte ich viele gute 
Ideen – und ich will auch mal Innen-
architektin werden.

Enge Freundschaft
 Rahel Metzner (20), Fotografin 

im 2.Lehrjahr bei den HL-Studios 
in Tennenlohe, ledig: Stolz bin ich 
auf eine ganz enge Freundschaft 
mit drei Mädels. Fanny, Lea und 
Rabea kenne ich seit vier Jahren 
und gemeinsam gehen wir durch 
dick und dünn. Außerdem bin ich 
stolz darauf, dass ich aus Bamberg 
komme und eine große Familie mit 
fünf Geschwistern habe. Bei Fami-
lienfesten gibt es immer ein richti-
ges Halligalli. In meinem Beruf bin 
ich sehr selbstkritisch, weshalb es 
gar nicht so einfach ist, auf ein Foto 
stolz zu sein. Aber bei meinem Bild 
zum Thema „Kaputt“, für das ich 
kürzlich ausgezeichnet wurde, ist 
das der Fall.

Großer Zusammenhalt
 Ursula Schreiber (86), Haus-

frau, zwei Töchter und vier Enkel, 
stammt aus Oberbayern und lebt 
sei über 60 Jahren in Nürnberg, 
seit November 2008 in einem 
Altenheim in Schweinau: Stolz 
bin ich auf meine Familie. Ich freue 
mich, dass wir uns gut verstehen 
und vertragen – auch mit meinen 
Schwiegersöhnen. Dass es so ei-
nen großen Zusammenhalt gibt, 
ist nicht überall so. Gern habe ich 
immer Garten- und Handarbeit ge-
macht. Sticken und Stricken, da 
habe ich alles selber gemacht. Und 
darauf waren meine Kinder stolz.

Pflichtbewusst  
gehandelt

 Rudolf Barth (95), evangelisch-
lutherischer Pfarrer im Ruhe-
stand, Sprecher des Heimbei-
rats des Christian-Geyer-Heims, 
wo er seit neun Jahren lebt; hat 
fünf Kinder, vier Enkel und vier 
Urenkel: Den Begriff Stolz mag 
ich nicht so, aber ich kann eini-
germaßen zufrieden sein, dass ich 
im Rahmen meiner Möglichkeiten 
pflichtbewusst gehandelt habe. 
Gut finde ich im Rückblick eine Pre-
digt, die ich in der Zeit des Dritten 
Reichs gehalten habe und bei der 
ich als Mitglied der Bekennenden 
Kirche mit der NS-Partei angeeckt 
bin. Und ich muss meine verstorbe-
ne Frau rühmen, auf die ich mich 
immer verlassen konnte. Auf mein 
Alter bin ich nicht stolz – ich kann 
doch nichts dafür. Aber ich bin der 
erste in meiner Familie, der über 90 
geworden ist. Das liegt vielleicht 
daran, dass ich gesund gelebt 
habe, nie geraucht und nicht mehr 
als ein Gläschen Wein getrunken 
habe.

Verrückte Familie
 Rudolf Wundling (55), Leiter 

der städtischen Musikschule, 
Cellist, verheiratet, zwei Töchter 
(18 und 20 Jahre alt): Stolz bin ich 
ganz klar auf meine ziemlich ver-
rückte Familie. Meine Frau ist auch 
Cellistin, meine ältere Tochter geht 
jetzt nach Salzburg ans Mozarteum 
als Cellistin, meine jüngere Tochter 
spielt Geige. Daheim bei uns ist 
es selten still, da fiept und klingt 
es immer. Dass das Familienleben 
dennoch funktioniert, ist toll. Über 
die Musik hinaus haben wir zu viert 
viel unternommen, jeden Sonntag 

Reden & schreiben 
gelernt  

 Carlo Schnabel (60), gelernter 
Werkzeugmacher, als Stadtfüh-
rer, Autor und Vorstandsmitglied 
beim Sozialmagazin „Straßen-
kreuzer e.V.“ aktiv: Ich bin ganz 
besonders darauf stolz, dass ich 
mich heute vor viele Menschen 
stellen und reden kann, ohne dass 
ich je einen Rhetorikkurs besucht 
habe – ich mache das aus dem 
Bauch heraus. Zur Premiere meiner 
Straßenkreuzer-Führung habe ich 
2008 erst mal geschluckt, weil 120 
Menschen kamen. Über 3000 Leu-
ten habe ich seitdem das „soziale 
Nürnberg“ gezeigt. Durch die Hilfe 
der Leute in der Schreibwerkstatt 
des Straßenkreuzers habe ich zu-
dem gelernt, mich schriftlich auszu-
drücken. Dass sechs Artikel von mir 
erschienen sind, macht mich auch 
stolz. Mein Leben hatte viele Höhen 
und Tiefen, aber ich möchte auch 
die Tiefen nicht missen – sonst 
wäre ich im Februar 2005 nicht 
beim Straßenkreuzer gelandet.

Besonderer Name
 Irma Stolz (45), freie Grafike-

rin und Illustratorin, spielt Saxo-
phon, hat keine Kinder, wohnt in 
Eberhardshof: Das mit dem Stolz-
sein ist so eine Frage. Aber schon 
vom Namen her bin ich ja immer 
stolz. Bei meinem Vornamen bin 
ich stolz auf meine Eltern, dass 
sie mich nach der Irma La Douce 
aus dem Billy-Wilder-Film benannt 
haben. Das haben nicht so viele 
gemacht – Irma Stolz klingt beson-
ders und nach einem Künstlerna-
men. Richt stolz bin ich selten, weil 
man da gleich beim Hochmut ist. 
Wie auf Kinder bin ich auf meine Bil-
der stolz, wenn sie gelungen sind.

Kritisch sein
 Max Teichmann (17), besucht 

die Q11 des Melanchthon-Gym-
nasiums, wohnt in St. Jobst: 
Stolz werde ich sein, wenn ich mein 
Abi geschafft habe – momentan 
schaut es ganz gut aus, dass mir das 
gelingen wird. Ein bisschen stolz 
bin ich, dass ich kritisch gegenüber 
dem Staat und den Medien bin und 
hinterfrage, was gesagt wird oder 
was im Fernsehen läuft. Casting-
shows schaue ich nie an. Aber ich 
gehe zu Demos, um meine Meinung 
zu sagen. Beruflich weiß ich noch 
nicht genau, was ich mal machen 
will – etwas in Richtung Soziales 
und Politik fände ich interessant.

Glücksfall Wiederaufbau  
 Willy Prölß (79), Altbürgermeis-

ter, war 24 Jahre Bürgermeister 
in Nürnberg und 40 Jahre im 
Stadtrat, seit 63 Jahren SPD-Mit-
glied, zwei Kinder und vier Enkel, 
wohnt in Buchenbühl: Der Begriff 
Stolz ist kein einfacher. Denn es 
gibt berechtigten Stolz, weil einem 
etwas gelungen ist, aber auch fal-
schen Stolz – das habe ich in mei-
ner Kindheit erlebt, als täglich in 
Traueranzeigen von „in stolzer Trau-
er für Führer, Volk und Vaterland“ 
die Rede war. Stolz bin ich heute 
noch auf meinen Großvater, der ein 
ganz einfacher Arbeiter war und da-
mals in Ziegelstein in einer Wider-
standsgruppe gegen die National-
sozialisten aktiv war. Stolz bin ich 
auch auf meinen Vater, der gegen 
das NS-Regime gekämpft hat. Und 
stolz bin ich auf meine Kinder und 
meine Enkel, die alle sehr tüchtig 
im Leben stehen. Als Kind war ich 
1942 stolz, dass ich in einem Kin-
dertheaterstück mitspielen durfte. 
Sehr betroffen war ich 1945, als ich 

das zerstörte Nürnberg sah. Inso-
fern empfinde ich es als Glücksfall, 
dass ich 40 Jahre am Wiederaufbau 
der Stadt mitwirken konnte. Ich 
denke, da können wir als Nürnber-
ger stolz drauf sein, dass aus einer 
Schutthalde das alte Stadtbild wie-
derentstanden ist.

wanderten wir lange in der Fränki-
schen Schweiz. Früher haben wir 
gemeinsam Hausmusik gemacht, 
das ist jetzt vorbei, was auch da-
ran liegt, dass ich im Gegensatz 
zu meiner Frau keine cellistischen 
Ambitionen mehr habe – in der 
Schule spiele ich auch nur noch auf 
kleineren Kindercelli. Dafür kultivie-
ren wir das „Pöseln“, wie man im 
Rheinland es nennt, wenn ab und 
zu alle abends zusammen ein Glas 
Wein trinken und querbeet über al-
les geredet wird. Das ist eine neue 
Qualität des Familienlebens.

Umfrage: Jo Seuß; Fotos: Klaus Gruber
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Frau Kern-Sekatzek, locker und ohne 
Stress durch die Pubertät zu kommen, 
das geht wohl gar nicht?

Kern-Sekatzek: Das wäre jedenfalls sehr 
ungewöhnlich. Die Pubertät ist tatsächlich eine 
sehr anstrengende Zeit, in der die Beziehung und 
die Bindung zu den Kindern noch mal auf den 
Prüfstand kommen. Zudem zeigt sich dann, ob 
man seine Hausaufgaben gemacht hat, denn mit 
Beginn der Pubertät ist die Erziehung eigentlich 
zu Ende. Stattdessen geht es um die Beziehung 
zueinander.

Das heißt, was Eltern bis dahin ver-
säumt haben, können sie nicht mehr 
nachholen?

Kern-Sekatzek: Wer möchte, dass die Kinder 
im Haushalt mithelfen, sollte das nicht erst kurz 
vor deren 12. Geburtstag anbahnen. Jahrelang 
alles wegzuräumen und dann ausgerechnet in 
der Pubertät damit aufzuhören, ist keine so gute 
Idee. Damit muss man vorher anfangen.

Warum ist denn diese Zeit für die meis-
ten Familien so stressig? Was passiert 
da mit den Kindern?

Kern-Sekatzek: Hormonbedingt findet im 
Gehirn eine Riesenveränderung statt, vergleich-
bar mit einer Explosion. Dadurch, dass die Kin-
der geschlechtsreif werden, sind sie eigentlich 
erwachsen, doch die Gesellschaft behandelt sie 
nicht so. Wir bringen hochpotente Mädchen und 
Jungen in eine Situation, in der sie kaum Verant-
wortung haben. Schule und Hobbys füllen die 
meisten nicht aus, sie können wesentlich mehr. 
Doch die Eltern meinen, sie haben noch kleine 
Kinder vor sich.

Aber bis der Nachwuchs volljährig ist, 
tragen Mütter und Väter ja auch die 
Verantwortung. Und so wie manche 
Teenies sich verhalten, scheint der 
Weg zum Erwachsenen noch weit…

Kern-Sekatzek: Natürlich müssen wir unse-
re Kinder begleiten, aber wir müssen akzeptie-
ren, dass sie sich nicht mehr alles sagen lassen. 
Auch in der Pubertät gibt es Regeln, aber über 

Ein Spielball  
der Hormone
Die	Pubertät	beginnt	immer	früher	und		
verläuft	unberechenbar

 Die Pubertät kommt so sicher wie das Amen im Vaterunser, aber ihre 
Dauer und die Begleiterscheinungen sind von Mensch zu Mensch unter-
schiedlich. Vom lateinischen Wort pubertas („Geschlechtsreife“) kommt 
der Begriff dieser einschneidenden Lebensphase, die immer früher be-
ginnt. Heutzutage sorgt sie bei Mädchen teils ab dem achten Lebensjahr, 
bei Jungen ab dem neunten Lebensjahr für erste Veränderungen. Manche 
haben die Pubertät mit 17 hinter sich, andere leiden noch über 20 unter 
Akne und Hormonschwankungen. 
Die Hormone sind, gesteuert von der Hirnanhangdrüse, auch entschei-
dend dafür, dass sich die Geschlechtsorgane ausbilden, Scham-, Achsel- 
und Barthaare wachsen, die Stimme tiefer wird und das Gehirn auf neue, 
überraschende und das Umfeld mitunter verstörende Gedanken kommt. 
Es sind vor allem die Östrogene bei den Mädels und das Testosteron bei 
den Jungs, die dafür sorgen, dass Kinder zu Frauen bzw. Männern werden. 
Im Titelthema dieser famos-Ausgabe nehmen wir die Pubertät aus ver-
schiedenen Perspektiven unter die Lupe: Eine Erziehungsberaterin erklärt, 
wie man unnötigen Stress in der Familie vermeidet, in einem Drei-Gene-
rationen-Gespräch werden Unterschiede und Gemeinsamkeiten deutlich, 
zudem stellen wir sechs Pubertierende vor, geben Tipps und Kolumnist Oli-
ver Tissot erklärt, was Pubertät mit Pub und Pickelhaube zu tun hat. Zum 
Einstieg aber zwei Fragen, die deutlich machen, ob Eltern oder Jugendliche 
überhaupt schon reif sind für die Pubertät.

Text: Jo Seuß
Illustrationen: Cornelia Krug

Reif	für	die	Pubertät?
Die Mutter stürmt ohne zu klopfen ins Zimmer der 15-jährigen  
Tochter, die gerade Besuch von ihrem Freund hat. Wie sollte die 
Tochter reagieren?
 Sie verzeiht der Mutter, dass sie gestört hat und bleibt cool.

 Sie ist stinksauer und wirft die Mutter aus dem Zimmer.

 Sie sagt ihr, dass das nicht okay war und sie künftig anklopfen soll.

Eine 14-jährige will im Punker-Outfit mit ihrer Mutter ins 
klassische Konzert gehen. Wie sollte die Mutter reagieren?
 Sie ist sauer und sagt den Konzertbesuch ab.

 Sie gibt sich einen Ruck und geht mit ihr hin.

 Sie ist begeistert und zieht auch ihre grellsten 
Klamotten an.

(Auflösung mit Erklärung von Experten auf Seite 13)

die sollte man verhandeln. Statt im Hotel Mama 
lebt man in einer Art Wohngemeinschaft, in der 
jeder seine festen Aufgaben hat. 

Suchen viele Familien wegen Puber-
tätsproblemen Ihre Hilfe?

Kern-Sekatzek: Die Pubertät ist ein großes 
Thema in den Beratungsgesprächen. Oft klagen 
die Eltern über den harschen Tonfall ihrer Kinder, 
ärgern sich, dass sie als alt beschimpft werden. 
Aber das sind sie aus Sicht der Jugendlichen na-
türlich. Da hilft es manchmal, sich an die eige-

nen Jugendjahre zu erinnern 
und nicht so empfindlich zu 
sein. In dieser Zeit ist nun 
mal nicht alles eitel Sonnen-
schein, es wird immer Kämp-
fe geben. Wir sind die Spar-
ringspartner unserer Kinder. 

Haben viele Er-
wachsene diese Zeit 
vergessen?

Kern-Sekatzek: Ja, die-
sen Eindruck habe ich. Man-

che wissen aber auch noch sehr genau, welchen 
Blödsinn sie damals angestellt haben – und kön-
nen gerade deshalb nicht loslassen.
 
Einerseits tragen sie die Verantwor-
tung für ihre Kinder, haben Angst vor 
falschen Freunden oder Schulprob-
lemen, andererseits sollen sie deren 
Selbstständigkeit fördern. Wie kann 
Eltern dieser Spagat gelingen?

Kern-Sekatzek: Indem sie den Draht zu ih-
ren Kindern nicht verlieren. Wichtig ist es, of-
fen miteinander zu reden, 
die Freunde der Kinder zu 
kennen und nicht jedes Pro-
blem so hoch zu hängen. 
Man kann ruhig auch mal 
ein schlechtes Schulzeugnis 
aus der eigenen Vergangen-
heit hervor holen – und wird 
dann leichter akzeptieren,  
dass die schulischen Leis-
tungen absacken können. 
Über die meisten Regeln 
kann man in der Familie ver-
handeln, nicht von oben herab, sondern bei Fa-
milienkonferenzen. Dann fühlen sich die Jugend-
lichen ernst genommen.

Das gilt aber nicht für alle Themen?
Kern-Sekatzek: Vor allem beim Thema Dro-

gen würde ich eine feste Grenze stecken, denn 
die sind gerade in diesem Alter ein Desaster 
für die Hirnreifung. Alkohol nimmt sicher eine 

Sonderstellung ein, den müssen die Jugendli-
chen in Maßen ausprobieren. Das war bei uns 
auch nicht anders. Wichtig ist, dass Alkohol 
nicht das einzig Spannende ist. Wer seinen Kin-
dern Lebensfreude vermittelt, ihnen dabei hilft, 
Freundschaften und Hobbys zu pflegen, wird da-
mit keine großen Probleme haben.

Sie haben selbst drei erwachsene Kin-
der. Würden Sie rückblickend sagen, 
dass die Pubertät auch etwas Gutes 
hat?

Kern-Sekatzek: Diese Zeit ist für die Eltern 
eine große Entwicklungsaufgabe, man lernt sich 
und seine Grenzen neu kennen, muss sich von 
den Kindern, die man noch klein wähnte, allmäh-
lich verabschieden. Und man muss sich mit dem 

eigenen Älterwerden auseinander setzen. Aber 
wenn man den Draht zu den Jugendlichen nicht 
verliert, wird man von ihnen  auch rein genom-
men ins pralle Leben, lernt ihre Freunde kennen, 
hat viel zu lachen. Insofern würde ich sagen: Die-
se Zeit war auch sehr schön. 

Interview: Silke Roennefahrt
Foto: Anestis Aslanidis

„Wir	sind	die	Sparringspartner	unserer	Kinder“
Erziehungsberaterin	Gerlinde	Kern-Sekatzek	sagt,	wie	man	mit	Pubertätsstress	umgeht

 Eben noch waren sie die lieben Kleinen, plötzlich sind sie rotzige Teenager, die sich überhaupt nichts mehr sagen lassen: Die Pubertät ist 
für das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern eine echte Zerreißprobe. „famos“ sprach mit Gerlinde Kern-Sekatzek, die in der Erziehungs-
beratung des Caritasverbandes Nürnberg in der Tucherstraße Familien aus der Krise hilft.

„Wichtig ist es, offen miteinander 
zu reden, die Freunde der Kinder 
zu kennen und nicht jedes Pro-
blem so hoch zu hängen.“ ]

„Diese Zeit ist für die Eltern eine 
große Entwicklungsaufgabe, man 
lernt sich und seine Grenzen neu 
kennen.“ ]

Gerlinde	Kern-Sekatzek
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Bilder aus dem Fotoalbum,  
als drei Generationen einer Familie etwa 
16 Jahre alt waren: Christiane, Ralph und 

Ricardo Schirrmeister (von links).

 Niemand entkommt der Pubertät. Doch wie 
erlebt, durchleidet und meistert man sie quer 
durch die Generationen? „famos“ traf Fami-
lie Schirrmeister und unterhielt sich mit Oma 
Christiane (62), ihrem Sohn Ralph (41) und Enkel  
Ricardo (16) über ihre Pubertätserfahrungen.

Wie für viele Heranwachsende, so stand auch für 
Christiane eines fest: So werden wie ihre Eltern? 
Niemals! Schließlich war ihr Vater doch für ei-
nen der peinlichsten Momente in ihrer Pubertät 
verantwortlich. Es war Faschingszeit, in Christi-
anes nahe gelegener Schule sollte gefeiert wer-
den – ganz ohne Lehrer. „Im Partyraum war es 
schummrig, einige haben getanzt, vielleicht ha-
ben auch welche geknutscht“, erinnert sie sich. 
„Irgendwie hatte ich schon den Verdacht, dass 
mein Vater kommen würde, um zu kontrollie-
ren, was wir so machen.“ Tatsächlich. Plötzlich 
stand er in der Tür und zerrte Christiane vor ver-
sammelter Mannschaft nach Hause. Ob sie sich 
denn nicht schäme, fragte er seine Tochter. Wo-
für sie sich schämen sollte – außer für den Auf-
tritt ihres Vaters – , war der damals 14-Jährigen 
nicht ganz klar. „Ich war eher eine Spätzünderin 
und an Jungs hatte ich zu dieser Zeit noch gar 
kein Interesse“.

Wo „Vertrauen gegen Vertrauen“ gilt
Familie	Schirrmeister:	Wie	Oma,	Sohn	und	Enkel	die	Pubertät	erlebt	haben

Heute kann die 62-Jährige lachen über die  
Anekdote im Partykeller in Ostberlin, wo sie auf-
wuchs. Eine schöne und behütete Kindheit habe 
sie gehabt, wenngleich die Mama sie manchmal 
vor dem strengen Papa in Schutz nehmen muss-
te. Dafür verstand sie sich mit ihrer Mutter umso 
besser. Beide halfen sich gegenseitig, wenn der 
Vater mal wieder einen auf autoritär machen 
musste.

„Wenn	es	ihm	gefällt,	
dann	soll	er	das	
doch	machen“
Der Wunsch, mit dem eigenen Kind anders um-
zugehen als der Vater, scheint sich für Christiane 
erfüllt zu haben. Sohn Ralph jedenfalls schildert 
sie als äußerst tolerante Mutter, die als Kranken-
schwester in der Gynäkologie den Filius früh-
zeitig aufklärte. Und die sich nicht daran stör-
te, dass der pubertierende Ralph mit dunklem 
Lidschatten und selbst genähten Klamotten zur 
„Depeche Mode“-Party stilecht im androgynen 
Outfit loszog. Zurückblickend muss Ralph selber 

den Kopf schütteln, wenn er an seine wilden Zei-
ten denkt. „Als ich mir Ohrringe stechen ließ, 
war ich auf ein Donnerwetter daheim gefasst“, 
sagt der Fotograf. Doch nichts dergleichen ge-
schah. „Ich fand einfach, dass das seine Sache 
war“, sagt seine Mutter. „Wenn es ihm gefällt, 
dann soll er das doch machen“. Ähnlich tolerant, 
wenn auch nicht ganz ohne Bauchgrimmen geht 
Ralph mit seinem Sohn Ricardo um. Lässig und 
entspannt wirkt der 16-Jährige, dessen Eltern 
sich seit der Trennung gleichermaßen um ihn ge-
kümmert haben, wobei der Draht zur Oma auch 
stets gut war. „Ich habe eigentlich ein Traum-
Leben“, sagt Ricardo – von dem Stress, der bei 
Gleichaltrigen in anderen Familien herrscht, 
kann er wenig erzählen. Alkohol, Drogen, Sex 
und Aufklärung: Kein Thema bleibt zwischen den 
drei Generationen der Familie Schirrmeister un-
ausgesprochen. „Blümchen-Geschichten gab es 
bei uns nie“, sagt Ralph. „Seit ich denken kann, 
weiß ich, woher Babys kommen, und auch Ricar-
do habe ich wie einen Erwachsenen aufgeklärt.“ 
Ricardo hat dieses Wissen bei Bedarf schon mal 
an seine Freunde weitergereicht, die sonst Ant-
worten auf ihre Fragen in der „Bravo“ suchten. 
Oma Christiane erinnert sich aber, dass es bei 
ihren Eltern noch lange nicht üblich war, über 

Liebe, Gefühle oder gar Sex zu sprechen. „Ich 
hatte zum Glück eine ältere Schwester, die mir 
erklärt hat, wie alles so funktioniert“, erzählt sie. 
„Bei meinen Eltern war das ein völliges Tabu, ob-
wohl wir uns schon mal nackt im Badezimmer 
begegnet sind.“ Eine Pubertät ganz ohne Streit, 
Tränen und knallende
Türen überstehen – geht das denn? Ralph und 
Ricardo zögern kurz, sind sich aber schnell einig, 
dass sie diesen Lebensabschnitt ohne größere 
Blessuren überstanden haben. 

„Eltern	müssen	Freiheit	
geben,	auch	wenn	es
ihnen	oft	nicht	leicht	fällt“
„Klar, wenn Ricardo manchmal arg verschlossen 
war, hab’ ich schon mal nachgebohrt und musste 
mich zusammenreißen, ihn in Ruhe zu lassen“, 
sagt Papa Ralph. „Man muss auch nicht immer 
gleich alles erzählen“, meint Ricardo, selbst 
wenn man sich gut verstehe. „Vertrauen gegen 
Vertrauen“ heißt ihre Grundregel, die sich bisher 
als Erfolgsformel entpuppt hat. Natürlich gab es 

auch Dinge, die Ricardo beschäftigt haben. Ge-
niert hat er sich mehr als Vater und Oma. Sich 
vor anderen nackt zu zeigen, hat der vielseitig 
aktive Leistungssportler im Modernen Fünf-
kampf erst durch seinen Sport gelernt. Sich mit 
den Kameraden unter die Dusche zu stellen, war 
anfangs nicht leicht für ihn. Inzwischen aber ist 
er selbst Jungtrainer und betreut die Neun- bis 
Zwölfjährigen. „Die haben sich auch erst mit Ba-
dehose geduscht“, erzählt er. Doch dann habe 
er ihnen erklärt, dass das im Sport unnötig sei.
Sport, das ist in Ricardos Augen das beste 
Sprungbrett ins Erwachsenenleben. Weil er hart 
und viel trainiere, seien für ihn Zigaretten und 
übermäßig viel Alkohol kein Thema. Auch Oma 
Christina hat in unruhigen Zeiten der Sport (bei 
ihr die Leichtathletik) Halt gegeben. Für Ralph 
war das Moped der ultimative Aufbruch in die 
Freiheit. Selbstverständlich war deshalb für ihn, 
dass sein Sohn mit 16 Jahren ein Moped bekam. 
„Eltern müssen Freiheit geben, auch wenn es ih-
nen oft nicht leicht fällt“, sagt Ralph. „Ich hab’ 
mit 14 zur Jugendweihe meine Aussteuer bekom-
men“, erinnert sich Christine. „das sollte mein 
Schritt in die Erwachsenenwelt sein – ich soll-
te schon mal was Brauchbares haben für mein 
späteres Leben, obwohl die Teller mit Goldrand 

gar nicht mein Geschmack waren.“ Ricardo fin-
det, dass er die Pubertät so gut wie hinter sich 
gelassen hat. Er hat eine feste Freundin und lebt 
schon ziemlich selbstständig für einen 16-Jäh-
rigen. Doch schon warten neue Herausforde-
rungen. Ralph haben die ersten Ausläufer der 
Midlife-Crisis gepackt. Jetzt ist es an Ricardo, 
dem Vater zuzuhören, zu trösten und Ratschläge 
zu erteilen. Geholfen hat dies beiden. Ralph, der 
nun weiß, dass er auch mal schwach sein darf bei 
seinem Sohn, der sich nun dafür revanchieren 
kann, dass der Papa viel Toleranz aufgebracht 
hat, als er schweigsam und auch mal schwierig 
war. Fazit: Hier scheinen sich drei Generationen 
gut zu verstehen – und das richtig zwanglos.

Text: Gwendolyn Kuhn
Fotos: Peter Roggenthin

Drei, die sich verstehen: Christiane 
mit Sohn Ralph und Enkel Ricardo am 
Kaffeetisch bei der Oma.
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Auf der Suche nach 
der eigenen Note
Zwischen	Schule,	Flirt,	Idolen	und		
Stoßgebet:	Wie	sechs	Teenies		
durch	die	Pubertät	kommen

Tanzen wie Jacko

 „Vor etwa anderthalb Jahren habe ich zum ersten Mal ein Video mit Mi-
chael Jackson gesehen. Ich hab noch nie jemanden so tanzen sehen – und 
war voll hin und weg“, sagt Julian Wiech. Dem 13-Jährigen, der die 6. Klas-
se der Ludwig-Uhland-Hauptschule besucht, war klar: „Ich will so tanzen 
wie er.“ Das ist jetzt seine große Leidenschaft, zwei Mal pro Woche übt 
er –  „das macht mir Riesenspaß“. Die Jungs und Mädels in seiner Klasse 
finden es nicht doof, sagt Julian. Manche gucken bisschen komisch, passt 
vielleicht nicht so zu einem Jungen. Aber ihm ist das egal, er macht sein 
Ding. „Bisschen genervt bin ich gerade von den Pickeln in meinem Ge-
sicht, naja und meine Stimme ist auch schon tiefer gerutscht, aber, das 
ist halt so“, erzählt der sportliche Teenie. Probleme, weil man jetzt in der 
Pubertät ist, wie man sagt, habe er aber mit seiner Familie nicht. Was ihn 
vielleicht mehr nervt als früher, das ist das Spazierengehen am Marienberg 

mit seiner Mutter. „Ich hab halt nicht immer Lust dazu, das gibt dann schon 
manchmal Zoff.“
In der Schule will Julian gut vorankommen.  „Hab eh schon Zeit verloren. 
Meine Hausaufgaben mache ich, aber ich lese gerne - und wenn ich mal 
wieder ein gutes Buch habe, kann man mich schwer loseisen.“ In seiner 
Freizeit ist er gerne alleine – oder mit seinem besten Kumpel zusammen, 
mit dem er auch gut über Probleme oder so reden und lachen kann – 
„meistens über irgendwelche Sachen aus der Schule. Eine Freundin hat er 
(noch) nicht. „Wir ärgern uns höchstens gegenseitig mal...“, meint Julian, 
„und ein paar Mädels aus der Klasse sind ohnehin schon mit älteren Jungs 
zusammen“.

Text: Martina Hildebrand
Foto: Anestis Aslanidis

Köpfchen statt Coolness

„Durchbeißen ist schöner 
als ausruhen“

 „Das Wichtigste im Leben“, erklärt Laura Becker, „sind mehrere Dinge: Dass ich 
mit meinen Freunden gut zurecht komme. Dass ich Erfolge habe. Und dass ich mir 
Freiheiten einräumen kann.“ Erfolg und gleichzeitig Freiheit – das ist das große Thema 
in ihrem Teenager-Leben. Vielleicht auch ein Dilemma. Wer gute Stoppzeiten beim Leis-
tungsschwimmen und gleichzeitig Einsen im Schulzeugnis haben will, muss die knapp 
bemessene Freizeit effizient einteilen. Das heißt: Bei der Autofahrt zu Wettkämpfen der 
SSG 81 Erlangen hat die 14-Jährige immer ein gutes Buch dabei. Und die fünf besten 
Freundinnen spricht sie so oft wie möglich am Telefon.
Ihr Alltag schaut stressig aus: Unterricht bis 14 Uhr, Mittagessen daheim in Heroldsberg 
um 15 Uhr. Danach fahren sie ihre Eltern, mit denen sie sich gut versteht, zweimal die 
Woche zum Schwimmtraining nach Erlangen (von 16 bis 18 Uhr), ab 19 Uhr Hausaufga-
ben, Abendessen um 20 Uhr, bei Bedarf Lernen bis 22 Uhr, Licht aus. Und am Wochen-
ende finden oft Wettkämpfe statt.
„Manchmal ist das viele Schwimmen schuld daran, dass aus Schule Stress wird“, ana-
lysiert Laura, doch aufgeben will sie es nicht. „Schwimmen hilft, wenn ich mich mal  
auspowern will. Sich durchbeißen ist manchmal schöner als Ausruhen.“ Und wenn man 
sieht, wie locker und vergnügt sie hüpfen kann, dann glaubt man der leidenschaftlichen 
Rückenschwimmerin, dass viel Sport schon was wert ist. Außerdem fängt eine gut har-
monierende Clique wie die im Schwimmverein vieles auf, findet Laura, die Klassenge-
meinschaft am Willstätter-Gymnasium könne da kaum mithalten.

Text: Martin Schano
Foto: Peter Roggenthin

„Alles ist möglich“

 Mbalas Lachen ist umwerfend. Da leuchten die Augen und die weißen Zäh-
ne im dunkelbraunen Gesicht um die Wette. Und er lacht gern. Ein richtiger 
Charmeur, der gerade 17 geworden ist. Doch ungeachtet dieser heiteren Sei-
te kann Mbala Mizel sehr erwachsen wirken. Und das hat damit zu tun, dass 
der Ernst des Lebens schon im Kindesalter für tiefgreifende Veränderungen 
sorgte. 2004 ist er mit der Mutter und der drei Jahre älteren Schwester von 
der angolanischen Heimat ins ferne Deutschland gezogen. „Wir waren sehr 
traurig, dass wir unser Land verlassen und unsere Freunde verloren haben“,
sagt Mbala, dessen Vater früh gestorben ist, „aber meine Mutter hatte Angst 
um uns“. Wegen des Bürgerkriegs, der in Angola tobte, beantragte sie die 
Ausreise, musste Haus und Hof in Luanda verkaufen und zwei Jahre auf ge-
packten Koffern bei Freunden warten, bis die Erlaubnis kam.
Vergleichsweise harmlos war für Mbala die Pubertät. Mit elf habe er sich 
langsam verändert. Obwohl ihn daheim die Frauen manchmal auslachten, sei 
alles „locker gelaufen“. Eifersucht kam allerdings auf, als er vor fünf Jahren 
männliche Konkurrenz bekam. „Inzwischen bin ich stolz, ein großer Bruder zu 
sein“, lacht Mbala und gibt zu, dass er streng sein kann, wenn er den Kleinen 
auf die Schule vorbereitet. Deutsch spricht er ausgezeichnet („das habe ich 
vom Fernseher gelernt“) und was seine Zukunft angeht, ist der Achtklässler 
aus der Bismarckschule ehrgeizig. „Hotelfachmann oder Erzieher“ will er mal 
werden. Hinter Familie und Schule rangiert der Sport mit Basket- und Fußball 
bei ihm an dritter Stelle. Der Rapper 2pac, US-Präsident Barack Obama und 
Friedensnobelpreisträger Martin Luther King sind seine Idole, die ihm gezeigt 
haben, „dass alles möglich ist“.
Mit Rassismus war er schon konfrontiert, „aber ich habe es ignoriert“, sagt 
Mbala selbstbewusst. Dass manche ihn anschauen, „als ob sie noch nie einen 
Menschen gesehen hätten“, amüsiert ihn mehr. Im Jugendtreff „Max“, wo er 
sich mit seinen besten Freunden Timo und Umut trifft, flirtet er schon mal 
mit hübschen Mädels. Ärger kriegt Mbala mit Mutter und Stiefvater, wenn er 
viel zu spät heimkommt, ohne Bescheid zu geben. Seitdem er deshalb zwei 
Wochen Hausarrest absitzen musste, greift er rechtzeitig zum Handy. Und 
entwaffnend grinsend wie Eddie Murphy und Will Smith rät er allen, die mit 
der Pubertät zu kämpfen haben: „Am besten immer locker bleiben!“

Text: Jo Seuß
Foto: Peter Roggenthin

 Respekt! Mit ihren 14 Jahren steht Laura Bälz ziemlich 
selbstbewusst mitten im Teenie-Leben.  Sie lebt mit ihren El-
tern und dem elfjährigen Bruder Leon in Mühlhof. Eine eigene 
Meinung zu entwickeln, ist ihr sehr wichtig. Nur Klamotten 
tragen, die alle haben? Und das einfach, weil eine bestimmte 
Marke gerade als cool gilt? „Nee, ich lass mich da von nie-
mandem beeinflussen“, sagt die Achtklässlerin. 
Angst, damit bei ihren Mitschülern ins Abseits zu geraten, hat 
sie nicht. Wer ihr blöd kommt, für den hat sie immer die pas-
senden Gegenargumente parat. Teure Markenturnschuhe? 
Pah! „Die kosten in der Herstellung auch nur zwei Euro, was 
ist daran so toll?“. Zum Thema Jungs hat sie sich natürlich 
auch schon so ihre Gedanken gemacht: „Jungs müssen immer 
cool sein. Mit Reden ist da nicht viel zu machen“. Liebeskum-
mer ist deshalb für Laura momentan noch gar kein Problem.
Wenn die Gymnasiastin nicht mehr oder weniger freiwillig La-
tein büffelt („Ich geb’s zu: ich bin faul“), dann verbringt sie ihre 
Zeit am liebsten mit Musizieren (Blockflöte, Klavier,  Gitarre) 
oder mit Pinsel und Bleistift am Zeichentisch. Kreativität ge-
hört zu Lauras großen Stärken – sie macht sich eben gern 
von allem ihr eigenes Bild! Und für Eltern von pubertierenden 
Kindern hat sie einen ganz speziellen Tipp parat: „Einfach mal 
einen Kakao machen!“

Text: Manuela Prill
Foto: Anestis Aslanidis
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Das Zeug für große Sprünge

 Die Schule und seine Zukunft – das sind Dinge, über die Merlin Ha-
ensellin sich oft Gedanken macht. Aber am wichtigsten ist ihm im Moment 
die Musik. Er spielt Gitarre und Bass und lernt jetzt noch Klavier, weil er 
das für die Aufnahme an der Berufsfachschule für Musik braucht. Dort 
will der 16-Jährige unbedingt hin, wenn er die Schule hinter sich hat. Kein 
Wunder, dass er seine „Große Arbeit“ kürzlich über das legendäre Wood-
stock-Festival gefertigt hat und daheim mit einem Vierspurrecorder schon 
fleißig Demobänder aufnimmt. In seinem Leben ist Merlin schon ziemlich 
viel herumgekommen. Zehn Jahre lang hat er in Darmstadt gelebt, sein Va-
ter wohnt in Italien, in England hat er ebenfalls Verwandte. Momentan lebt 
er allein mit seiner Mutter in Fürth, da seine sieben Jahre ältere Schwester 
zum Studieren nach Berlin gezogen ist, was er schade findet, denn sie ist 
seine engste Vertraute, mit der über alles reden kann.
Erwachsen werden findet Merlin anstrengend: „Manchmal glaub’ ich 
schon, es wäre viel einfacher, wenn ich jetzt schon zwei, drei Jahre älter 
wäre – obwohl ich weiß, da kommen andere Probleme.“ Auch in der Liebe 
wäre es wohl leichter, schon etwas älter zu sein, denn die Mädchen, die er 
interessant findet, sind selten gleichaltrig oder gar jünger als er. Aber so 
eilig hat er es nicht: „Man bildet sich das immer mal wieder ein, verliebt 
zu sein, aber so richtig Schmetterlinge im Bauch hatte ich noch nicht.“ 
Und wo soll man die Richtige kennenlernen? Fluch und Segen des Internet 
hat Merlin schon erfahren. Dates mit Online-Bekanntschaften fand er ab-
schreckend: „Ich hatte sie mir völlig anders vorgestellt. Man kann hinter 
dem Rechner eben ganz anders sein und hat viel mehr Selbstbewusstsein.“ 
In Zukunft will er darum weniger auf Chatrooms und Facebook setzen, um 
Freunde und Freundinnen zu finden.
Eindruck macht Merlin auf alle Fälle, wenn er als Gitarrist mit der Band 
der Nürnberger Montessorischule auf der Bühne steht und knackige Rock-
riffs in die Saiten drückt. Da spürt man, dass der ruhige, eher schüchterne 
Neuntklässler das Zeug für große Sprünge hat. Und man ahnt, dass der 
sportliche Lockenkopf, der den Namen eines sagenumwobenen Zauberers 
trägt, womöglich nur den richtigen Funken braucht, um sich in ein Feuer-
werk zu verwandeln.

Text: Peter Kunz
Foto: Peter Roggenthin

Glaube, Trotz und Konzentration

 „Vor einer Schulaufgabe hilft mir ein Stoßgebet“, sagt Doreen Rattel-
müller. Die 13-jährige Schülerin am Hans-Sachs-Gymnasium zieht viel 
Kraft für ihren Teenager-Alltag aus dem Glauben an Gott. Jeden Sonntag 
besucht sie das Christliche Zentrum in der Nürnberger Nordstadt, das zu 
den freikirchlichen Gemeinden zählt. „Unsere Art von Gottesdienst ist viel 
lockerer und privater als in der katholischen oder evangelischen Kirche“, 
beschreibt sie.
Beziehungsstress ist für sie bisher kein Thema, denn auf den ersten Freund 
wartet sie noch. Ernst nimmt sie auf jeden Fall ihr Hobby Klettern, dem sie 
seit ihrem achten Lebensjahr nachgeht. „In der Kletterhalle im Sport Cen-
trum Nürnberg verschwende ich keinen Gedanken an den Alltag. Da gilt 
nur: volle Konzentration und einfach nur abschalten.“
Kein Sport hilft allerdings, räumt Doreen ein, „wenn ich zickig und trotzig 
bin. Das bin ich allerdings seltener als vor der Pubertät.“ Für solche Fälle 
gibt es Chiara, ihre beste Freundin, die in dieselbe Klasse geht. „Sie kennt 
meine zweite Seite sehr gut und sagt mir dann schonungslos, wenn ich mal 
wieder runterkommen soll. Sie ist sehr wichtig in meinem Leben – man 
kann mit ihr alles teilen.“ Doreens Eltern arbeiten beide. So teilt sie mit 
ihrem Vater ihre Gedanken beim Frühstück – und am Nachmittag hilft ihr 
ihre Mutter bei den Hausaufgaben.

Text: Martin Schano
Foto: Peter Roggenthin

Wie reagiert man  
richtig? 
Überlebenstipps	für	die	Zeit	der	Pubertät	–		
für	Eltern	und	Jugendliche

Ihre	14-jährige	Tochter	will	mit	Ihnen	im	grellen	Punker-Outfit		
ein	klassisches	Konzert	besuchen.

 Geben Sie sich einen Ruck und sagen Sie ja. Mehr als ein paar missbilligende Blicke 
wird es nicht geben. Ihre Tochter wird Sie aber heimlich für Ihre Coolness bewundern 
– und es Ihnen noch Jahre später hoch anrechnen, dass Sie sich nicht für sie geschämt 
haben. Manchmal testen die Kinder nämlich aus, ob die Eltern wirklich zu ihnen stehen. 

Du	findest	es	ätzend,	immer	noch	mit	Deiner	Mutter	Klamotten	
kaufen	zu	gehen	und	dabei	über	Mode	zu	streiten.

 Bitte sie doch um ein eigenes Kleidergeld. Es ist so ab dem 14. Lebensjahr durchaus 
sinnvoll, wenn Du regelmäßig eine bestimmte Summe bekommst. Das erspart beiden 
Seiten lästige Streitereien. Allerdings musst Du es Dir auch gut einteilen und selbst 
entscheiden, ob Dein Budget für das coole Marken-Shirt reicht.

Ihr	15-jähriger	Sohn	will	mit	seinen	Kumpels	bis	Mitternacht		
in	der	Disco	feiern.

 Das geht schon aus rechtlichen Gründen nicht – nach dem Jugendschutzgesetz ist 
unter 16-Jährigen der Besuch von  öffentlichen Tanzveranstaltungen „ohne Begleitung 
einer personensorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person“  nicht gestat-
tet. Private Partys oder wenn die Disco von einem anerkannten Träger der Jugendhil-
fe durchgeführt wird (oder der künstlerischen Betätigung oder der Brauchtumspflege 
dient), sind eine andere Sache. Und wenn Sie seine Freunde gut kennen, sind Ausnah-
men nicht nur erlaubt, sondern auch erwünscht. Wichtig ist, dass Sie wissen, wo er ist. 
Ansonsten gilt: Lassen Sie Spielräume!

Deine	Mutter	stürmt	ohne	anzuklopfen	in	Dein	Zimmer,		
obwohl	du	gerade	Besuch	hast.

 Das ist nicht okay und das darfst Du ihr auch unmissverständlich sagen. Allerdings 
kann sie durchaus erwarten, dass Du einmal in der Woche ein bisschen Ordnung ins 
Chaos bringst und zum Staubsauger greifst. Wer erwachsen werden will, muss auch 
Verantwortung übernehmen.

Ihre	15-jährige	Tochter	will	Ihren	Freund	daheim		
übernachten	lassen.

 Hier zuzustimmen fällt den meisten Eltern schwer. Allerdings gehört die Entwicklung 
der Sexualität nun mal zur Pubertät dazu. Und besser, die Angelegenheit läuft in geord-
neten Bahnen ab als heimlich im Auto. Natürlich müssen Sie nicht gestatten, dass der 
Freund, der bei Ihnen übernachtet, alle paar Wochen ein anderer ist. Oft ist das Ganze 
aber viel harmloser als die Fantasie der Erwachsenen.

Grundsätzlich	wird	Eltern	empfohlen:	

 Seien Sie tolerant und großherzig, stecken Sie Schimpfwörter auch mal weg, ohne 
beleidigt zu sein und trauen Sie den Heranwachsenden etwas zu! Dabei sollten Sie nicht 
mit Anerkennung sparen, denn auch wenn es oft anders klingt: So stark, wie sie mitun-
ter tun und wirken wollen, sind pubertierende Kinder oft noch lange nicht. Die Pubertät 
ist eben  eine Zeit des Verhandelns – wichtig ist es, dass der Kontakt nicht abreißt!

Gesammelt von Silke Roennefahrt

Pubertäterä!!
Wenn Kinder erwachsen werden, hoffen 
Eltern, jetzt würden sie werden wie sie 
selbst. Endlich strebe der junge Mensch 
nach Ordnung und Pflichterfüllung. Und 

weil man wünscht, dass er das wirklich tät, 
heißt es Pub-er-tät!

Tut er aber nicht, der Pubertäter. Vor allem 
Buben TESTEN erstmal jeden Blödsinn aus. 
Schuld daran ist das TESTosteron, das uns 

viel Kopfschmerzen bereitet. Wahrscheinlich 
heißt der englische Ort hemmungsloser  
Hirnvernebelung deshalb so: Pub – als 

Abkürzung für Pubertät. Und die Mädchen 
wirken manchmal auch so, als hätten sie 

Drogen genommen: Ösdrogen.

Das Problem dabei: Pubertierende lassen 
sich einfach nichts mehr vormachen. Die 
glauben weder an den Weihnachtsmann 

noch an den Osterhasen. Obwohl gerade die 
beiden optimal passen würden: Den einen 
geht in dieser Phase nämlich alles auf den 

Sack, den anderen auf die Eier!

Aber wenn Jungs Pickel kriegen und Mäd-
chen davon träumen, unter die Haube ihres 

Traumprinzen zu kommen, lässt dies ei-
gentlich Hoffnung aufkeimen, dass am Ende 

doch Disziplin einkehrt. Denn Pickel und 
Haube sind das Symbol echter preußischer 

Tugenden: Die Pickelhaube.
Oliver Tissot

Foto: Peter Roggenthin
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„Es soll keiner zu Hause bleiben“
Die	Kosten	für	Klassenfahrten	bringen	immer	mehr	Eltern	in	Finanznöte

 Klassenfahrten gehören längst zum Alltag 
an jeder Schule. Sie gelten als pädagogisch 
wertvoll und lehrreich, aber auch als Zankapfel. 
Insbesondere weil die Reiseziele immer ferner 
und die Kosten immer höher werden, so dass 
sie weniger betuchte Eltern nicht mehr bezah-
len können. Die Stadt oder Fördervereine helfen 
auf Antrag, dennoch sind Klassenfahrten zum 
Reizthema geworden.

Das Ehepaar will anonym bleiben. Nennen wir es 
deshalb Krause. Es hat vier Kinder. Eines geht 
in den Kindergarten, zwei besuchen ein Gym-
nasium, das vierte ist an der Grundschule. Das 
Geld reicht oft hinten und vorne nicht, da nur ein 
Elternteil arbeiten geht. Dass Bildung teuer ist, 
merken die Krauses nicht alleine am Schulma-
terial – es sind vor allem die Kosten für Klassen-
fahrten, die immer wieder die  Haushaltskasse 
schmerzlich belasten.
„Im Schuljahr 2008/2009 haben wir 1055 Euro 
alleine für Klassenfahrten ausgegeben – da war 
das Taschengeld für die Reisen noch gar nicht 

enthalten“, rechnet Renate Krause vor. Je eine 
Abschluss-, Musik- und Lateinfahrt, das Chor-
wochenende und einmal Schullandheim standen 
auf dem Programm der Kinder. Daheim bleiben? 
Nein, das kam für die Eltern nicht in Frage. „Wir 
wollen ja die Kinder nicht ausschließen, nur weil 
wir es finanziell nicht schaffen“, sagt sie. Also 
haben die Krauses gespart, wo es nur ging. Und 
auch dank Omas Unterstützung konnten sie die 
Fahrtgelder bezahlen.

Die	Stadt	zahlt	feste	
Beträge	pro	Fahrt	an	
Hartz	IV-Empfänger
Andere Förderquellen? Wären sie Hartz-IV-Emp-
fänger, bekämen die Eltern die Kosten für Klas-
senfahrten ihrer Kinder zum Großteil erstattet. 
Einen Zuschuss können aber auch Familien er-
halten, deren Einkommen geringfügig über dem 

Bedarfssatz für das Arbeitslosengeld II liegt. Pro 
Jahr wendet die Stadt Nürnberg als kommunaler 
Leistungsträger rund 250 000 Euro für die Über-
nahme von etwa 1600 mehrtägigen Klassenfahr-
ten auf. Pro Kind gibt es zum Beispiel 150 Euro 
für einen Schullandheimbesuch, 300 Euro für 
ein Skilager, 350 Euro für eine Abschluss- oder 
Studienfahrt sowie einen internationalen Schü-
leraustausch; für Theater- oder Chorfahrten sind 
150 Euro veranschlagt. Anträge auf Kostenüber-
nahme für mehrtägige Klassenfahrten nimmt die 
Arge Nürnberg entgegen. Schulen können sich 
mit Fragen zu bestimmten Fahrten an das Amt 
für Existenzsicherung und soziale Integration 
wenden, Tel. 231-7833.
Da aber Papa Krauses Einkommen über dem 
Bedarfssatz liegt, gibt es keine staatlichen Zu-
schüsse. Bleibt nur die Schule selbst. Mit einem 
Antrag hatten die Krauses einmal Erfolg – sie 
erhielten für eine Klassenauslandsreise 60 Euro 
vom Schulförderverein. Beim zweiten Versuch 
gingen sie leer aus. „Es ist frustrierend und zeit-
aufwendig, hinter dem Geld herzulaufen“, sagt 

Schön und lehrreich, aber teuer: 500 Euro 
pro Kopf kostet die Griechenland-Studien-
fahrt des Melanchthon-Gymnasiums.

Mit der Familienkarte setzen die Stadt Nürnberg und ihre Partner aus Wirt-
schaft, Verbänden und Vereinen ein Zeichen für mehr Familienfreundlichkeit. 
Erkennbar sind die Familienkartenpartner am Aufkleber „Familienkarte 
Nürnberg – wir machen mit“. Legen Sie Ihre mit den Namen der Familien-
mitglieder beschriftete Familienkarte vor, um den Rabatt oder Vorteil zu 
erhalten.  

Familienkarte Nürnberg–
Partnerübersicht - Angebote von A–Z

Kartenneuversand 
Anfang April 2010
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Dienstleistungen
Büro/Computer

B-E-I	Büro,	EDV	&	Internet
Inh.	Gabi	Boris
Rednitzstr.	3	·	�	(0162)9249533
10	% Rabatt auf alle Computerdienst-
leistungen

Brandl Computerdienstleistungen
Welserstr.	65	·	�	56149179
10	% Rabatt auf Computerdienst-
leistungen;
10	% Rabatt auf alle Artikel, ausgenom-
men Computer-Komplettsysteme und 
Monitore

Finanzdienstleister

PSD	Bank	Nürnberg	eG
Willy-Brandt-Platz	8
�	(0	18	01)	23	85	55
Einmaliger Bonus von 25	€ für jedes 
Kind bei Neukonteneröffnung (Giro-
konten oder Kredite ausgeschlossen). 
Der Vorteil wird dem Konto in unserem 
Haus gutgebucht.

Fotostudios

Foto	PORST
Hauptmarkt	7	·	�	2053520
10	% Rabatt auf Fotoarbeiten und
Rahmen

FOTOSTUDIO	UNGER
Äußere	Laufer	Gasse	14	·	�	557106
15	% Rabatt auf Pass-, 
Bewerbungsfotos;
10	% Rabatt auf Kinder- bzw.
Familienportraitaufnahmen

PHOTO	+	STUDIO	HESSE
Eibacher	Hauptstr.	33	·	�	644499
10	% Rabatt auf Pass- und Bewerbungs-
bilder (ausgenommen Sonderaktionen 
oder andere Rabatte)

Grafik/Werbung

Grafikerin	Tanja	Rose
Gluckstr.	10	·	�	362664
10	% Rabatt auf alle grafischen 
Arbeiten und Internetauftritte 

HKD	–	Grafik	&	Werbung
Paumgartnerstr.	15	·	�	3666639
10	% Nachlass auf alle Dienstleistungen

Hausservice

„der	nachbar“	Polstermöbel–	und
Teppichbodenreinigung
Schultheißallee	47	·	�	4010572
10	% Rabatt auf Polstermöbel- und
Teppichbodenreinigung

Firma	Rauecker	–	Hausmeisterservice
Schlössleinsgasse	30
�	(0176)24244889
10	% Rabatt auf alle Arbeiten und 
Dienstleistungen (ausgenommen 
Materialkosten)

Immobilien/Wohnen

Architektin	Ute	Steger
Parkstr.	27	·	� 36	78	69-88
25	% Rabatt auf Feng-Shui Beratung im 
Wohn-, Schlaf- und Arbeitsumfeld incl. 
Spaceclearing 

Gesundes	Heim	–	Gesundes	Leben
Uwe	Dippold
Kreuzäckerstr.	2	·	�	1809874
15	%	Rabatt auf Begutachtungen
zur Abhilfe bei Belastungen aus
Elektrosmog, Mobilfunk, Wasseradern,
Erdstrahlen, Schimmelpilzen und
Wohngiften

LIFE	OPTIMA	Ltd.	&	Co.	KG
Heinrich-Goebel-Str.	29
Röthenbach	·	�	578991
20	% Rabatt bei Wohnungs- /Haus-
vermessungen z.B. auf Wasseradern, 
Elektrosmog, Erdstrahlen;
10	% Rabatt auf Entstörung

N-ERGIE	Centrum
Südliche	Fürther	Str.	14	·	�	80201
Kostenfreie Sondervorträge zum 
Thema Energiesparen im 
N-ERGIECentrum

WBG	Nürnberg	Gruppe
Glogauer	Str.	70	·	�	80040	(Zentrale)
25	€	Nachlass auf die erste fällige 
Grundmiete bei gruppeneigenen 
Wohnungen;
250	€	Nachlass beim Kauf eines Eigen-
tumsobjekts der wbg Nürnberg GmbH 
Immobilienunternehmen

Telekommunikation

Arcor	AG	&	Co.	KG
�	(0800)1071013
40	€	Startguthaben bei Abschluss 
eines Arcor-DSL/ISDN-Vertrages 
zusätzlich zu den Verkaufsrundenange-
boten über o.g. Bestell-Hotline

Versicherung/Recht

Concordia	Versicherungsgruppe
Hermann	Mauser
Marientorgraben	7	·	�	2052913
15	% Rabatt auf 
Familienversicherungen

FVC	Finanz	Vorsorge	Center
Rothenburger	Str.	30a	·	�	92919602
25	% Rabatt auf Familienver-
sicherungen

Magold,	Walter	&	Hermann
Rechtsanwaltspartnerschaft
Oedenberger	Str.	149	·	�	372880
Eine anwaltliche Erstberatung zum
Festpreis von 59	€	netto

Wellness

Ceramica	Luna
Hugo-Haase-Str.	21	·	�	301521
10	% Ermäßigung auf alle Wellness-
behandlungen (Aromamassage, Breuss-
Rückenmassage etc.)

Filo´s	Powertreff
Brandenburger	Str.	65a
�	632	39	30
10	% Rabatt auf alle Abos, 10-er und 
12-er-Karten

Ganzheitliches	Kosmetik-
Fachinstitut	Susanne	Haubner
Breite	Gasse	29	·	�	4315215
10	% Rabatt auf alle Dienstleistungen
und Verkaufsprodukte

Gesundheitszentrum	Stein
Winterstr.	2	·	Stein
�	2529660
10	% Rabatt auf Massagen und
Gesundheitstest

Kosmetik	&	Wellness	Oase
Rüsternweg	53	·	�	4801290
10	% Nachlass auf alle Behandlungen;
Töchter (bis 16 Jahre) von Kundinnen 
erhalten einmalig eine Gesichtsbe-
handlung zum Preis von 20	€	(statt 
38,50 €); bei Kinderschminkaktionen 
ab 6 Kindern wird das Geburtstagskind	
gratis geschminkt; Termine nach 
telefonischer Vereinbarung

KosmetikStudio-Filiz
Königstr.	73	·	�	2753657
10	% Rabatt auf alle Behandlungen

Milena	Spa
Kemptenerstr.	70	·	�	0175/554	17	38
10	% Ermäßigung auf Massagen im 
Hilton Hotel Nürnberg. Nur mit tel. 
Voranmeldung

Salzgrotte	Nürnberg
Neutorgraben	3	·	�	2373728
15	%	Nachlass auf den Eintrittspreis

Einkaufen
Basteln/Spielen

HERPA	Miniaturmodelle	GmbH
Leonrodstr.	46–47	·	Dietenhofen
�	(09824)95100
10	%	Rabatt auf alle Herpa-Artikel im
Museums-Shop

Spielwaren-World
Bergleite	14	·	Schwabach
�	(0	91	22)	6	31	21	45
15	% Rabatt auf das komplette Spielwa-
rensortiment im Internet. Bei Bestellun-
gen bitte „Familienkarte“ angeben

Spielwaren	Schweiger	GmbH
Eslarner	Str.	2–4	·	�	2491750
5	%	Rabatt auf Ihren Einkauf (ausge-
nommen andere Rabattaktionen)

Bekleidung

KINDERREICH
Babyausstattung,	Kleidung,	Spielzeug,	
Bilderbücher	–	aus	2.	Hand	und	Neu
Innerer	Kleinreuther	Weg	24-26
�	74	25	820
10	%	Rabatt auf Verleihkisten für 
Kindergeburtstage mit Verkleidungen, 
Rezepten und Spielideen
10	% Rabatt auf Didymos Tragetücher 
(neu)

SILHOUETTA	Haute-Couture
Mögeldorfer	Hauptstr.	55
�	5063170
15	%	Rabatt auf individuelle Anfertigung 
von Tauf-, Kommunion-, Konfirmations-, 
Ballkleid bis zum Kaiserballkleid für 
Kinder bis zu 18 Jahren

Floristik

Blumen	&	Art
Kaiserstr.	15b	(Passage)	·	�	2402440
10	% Nachlass auf Topfpflanzen, Braut-
sträuße, Kränze und Gebinde Blumen 

Fuchs	Flora-Design
Pillenreuther	Str.	29	·	�	440972
10% Rabatt auf alle Artikel, außer
Fleurop und Sonderangebote

Geschenkartikel

Evangelische	Jugend	Nürnberg
Burgstr.	1-3	·	�	2142300
10	% Rabatt auf EJN-Artikel;
10	% Rabatt auf alle Buch- und Arbeits-
hilfen-Veröffentlichungen der EJN

Kunterbunt	–	Kinder	Secondhand
Tolstoistr.	35	·	�	8105222
10%	Nachlass auf alle Kinderbücher
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printeria
Hauptmarkt	2	·	�	23562660
10	% Rabatt auf alle im printeria Store
gekauften Artikel

Verlag	Hagendorn	GmbH,	Karin	Kepka
Schönweißstr.	14-16	· �	444533
10	%	Rabatt auf alle nicht preisge-
bundenen Bücher und Artikel

Verlag	Karin	Stähle...
Der	etwas	andere	Verlag
Rahm	27	·	�	554651
10	%	Preisnachlass auf alle Artikel,  
ausgenommen Artikel mit Preisbindung. 
Bei Internetbestellungen bitte 
„Familienkarte“ angeben.

Werkstatt	für	Behinderte	–	Töpferei
Eibach
Eibacher	Hauptstr.	108	·	�	6498814
10	%	Rabatt auf alle regulären Waren in
unserer Töpferei

Haushalt/Technik

CRIPATRONIK	Anastasios
Chazopoulos	Cranachstr.	18	
�	8919321
10	% Rabatt auf physikalische Wasser-
behandler (Entkalkungsgerät)

Gas	&	More
Vogelweiherstr.	73	·	�	424640
10	%	Nachlass auf Folien- und Latex-
ballons und Zubehör;
10	%	Nachlass auf Gaskocher, Gasgrills 
und Zubehör;
10	%	Nachlass auf Gasheizgeräte und 
Zubehör

NOA-Fundgrube
Kreulstr.	40	·	�	5863483
10	%	Rabatt auf gebrauchte Möbel, 
Haushaltsgroßgeräte, Hausrat, Bücher 
und Lampen

NOA-Laden
Siebenkeesstr.	4	·	�	81009790
10	%	Rabatt auf neue und gebrauchte 
Möbel und Haushaltsgeräte

Inneneinrichtung/Möbel

Bürogestaltung	Singer
Nordring	179	·	�	514384
20	%	Nachlass auf alle Kinderartikel 
(Schreibtische, Stühle etc.) der 
Firma Mayer;
10	%	zusätzlicher Nachlass für 
Selbstmontage

LADEN-DEGEN
Reindelstr.	15	·	�	4315913
10	%	Rabatt auf alle Kinderleuchten, 
-spielwaren, -naturbettwaren, 
-matratzen,-tapeten, -möbel, 
-betten sowie auf alle Jugendbetten und 
-matratzen. (Nicht gültig bei Sonderan-
geboten oder bereits reduzierter Ware)

MF-Design
Sieboldstr.	5	·	�	5275550
13	% Rabatt auf alle Büromöbel, Kinder-
schreibtische, Bürodreh- und Kinder-
drehstühle, Homeoffice und Produkte 
aus unserem Wohnmöbelsortiment

RAUM	+	FORM
Fürther	Str.	96	·	�	3224777
10	%	Rabatt auf HABA Möbel;
10	%	Rabatt auf die Designmöbel-
Kollektion

Lebensmittel/Kosmetik
Blatt	&	Bohne
Bayreuther	Str.	29a	·	�	5874648
10	%	Rabatt auf alle Früchtetees;
10	%	Rabatt auf Mila-Produkte

EVAS	TEEPLANTAGE
Vordere	Sterngasse	20	·	�	223556
10	%	Rabatt auf alle Rooibos- und 
Früchtetees;
10	%	Rabatt auf alle Gebäck- und 
Honigsorten;
10	%	Rabatt auf Mono-Teekannen

IL	NURAGHE
Theresienplatz	7	·	�	243553
10	%	Rabatt auf Teigwaren und Gebäck

Metzgerei	Georg	Wiesneth
Haunachstr.	13a	·	Simmelsdorf
�	(0172)9371554
10	%	Rabatt auf Fleisch- und Wurst-
waren. Lieferung mit dem Wiesneth-
mobil an die Haustüre nach Absprache

Reformhaus	Ingeborg	Riebeling
Pillenreutherstr.	41	·	�	441321
10	%	Rabatt auf Naturkosmetik 

sit(t)	–	Gbr
Grillparzerstr.	28	·	Fürth	·	�	97799575
10	%	Rabatt auf alle Getränke-
bestellungen

Optik

Augenoptik	Schweiger
Stephanstr.	35	·	�	4720097
10	%	Nachlass auf Brillenfassungen, 
Gläser und Kontaktlinsenanpassung;
10	%	Nachlass auf Sonnenbrillen;
10	%	Nachlass auf Wettergeräte und  
Instrumente;
10	%	Nachlass auf Mineralien und 
Edelsteine; Kostenloser Sehtest und 
Augendruckmessung für Kinder und 
Eltern

OPTIK	SCHLEMMER
In	allen	Nürnberger	Filialen
�	203398
30	%	Rabatt auf alle Korrektionsbrillen-
fassungen aus unserem vorrätigen 
Sortiment in allen Filialen. Kostenloser 
Sehtest

Schul-/Schreibwaren

Schreibwaren	Ostermann
Äußere	Laufer	Gasse	38	·	�	559717
10	%	Rabatt auf alle Schulbedarfsartikel 
und Schreibwaren

Schreibwaren	Kerl
Schönweißstr.	28	·	�	455676
10	%	Nachlass auf Schulbedarf und 
Büroartikel

Schreibwaren	Prucker
Juvenellstr.	25	·	�	339135
10	%	Rabatt auf alle Schulbedarfs-
artikel (ausgenommen bereits 
reduzierte Ware)

Schreibwaren	Zöllner
Gudrunstr.	21	·	�	444006
15	%	Nachlass auf Schreibwaren und 
Schulbedarfsartikel;
15	% Nachlass auf Spielwaren

Sportartikel

Canadierkurs.de
Ziegelsteinstr.	32	·	�	5298177
10	% Rabatt auf Kanus und 
Kanusportzubehör
10	% Rabatt auf Schwimmwesten
(ausgenommen Sonderangebote 
und reduzierte Ware)

Diver´s	Paradise	Tauchsportartikel
Alexanderstr.	25	·	�	453791
10	%	Rabatt auf Masken, 
Flossen und Zubehör 
(ausgenommen Sonderangebote)

Fietzophren	GmbH
Bucher	Str.	48a	·	�	356820
10	%	Rabatt auf Outdoor-Ausrüstungen 
für Kinder (Kleidung, Schlafsäcke, 
Rucksäcke)

Home	of	Tennis	+	Ski
Freystädter	Str.	102	·	�	835903
20	%	Rabatt auf alle Tennisprodukte, 
Skiservice und Skiverleih

Kanulager	André	Edinger
Mathildenstr.	38	·	�	534339
10	%	Rabatt auf Kanadier und 
Kajaks (KL Boote, Pelican Boote) und 
Schlauchboote (Soar Boote);
10	%	Rabatt auf Schwimmwesten und 
Paddel

Luna	Sport
Kleinreuther	Weg	67	·	�	383660
12	%	Rabatt für Kinder bis 17 Jahre und
10	%	Rabatt für Erwachsene auf 
Masken, Flossen und Zubehör (ausge-
nommen Sonderangebote)

NOA-Fahrradwerkstatt
Siebenkeesstr.	4	·	�	81009796
10	%	Rabatt auf Neuräder, Gebraucht-
räder, Reparatur-Service und Fahrrad-
zubehör

Video/Multimedia

ALPHA	Buchhandlung
Kornmarkt	6	·	�	2268448
10	%	Rabatt auf alle vorrätigen Ton-
träger, Videos und DVDs

Bernhard	Spachmüller
Ingenieurbüro	für	Kartografie
O’Brien-Str.	3	·	Schwabach
�	(09122)8790420
CD-ROM „Das Stadtplanwerk“ zum 
Preis von 12,90	€ (statt 17,90 €). 
Bitte Bestellung unter „Familienkarte“ 
angeben

Essen & Trinken
Bäckerei/Konditorei

Bäckerei	Gstatter
Löwenberger	Str.	137	·	�	834270
10	% Rabatt auf unsere Bio-Backwaren 
sowie auf alle weiteren Gebäcke aus 
unserer Backstube

Bäckerei	Stephan	Heckel	GmbH
In	allen	Nürnberger	Filialen
�	6494336
10	%	Rabatt auf alle von uns selbst 
hergestellten Produkte in all unseren 
Verkaufsstellen (ausgenommen 
Sonderangebote)

Imhof	Die	Vollkornbäckerei
Dürrenhofstr.	29/Schlossstr.	32
�	464595
20	% Rabatt auf alle unsere Brote

Catering

ifi	Catering
Kohlenhofstr.	26	·	�	9296913
10	%	Rabatt auf alle Vorschläge im 
Internet, Sparte „Menüs“ (angegebene 
Preise sind Nettopreise)

Restaurant/Café

„Schlenkerla“
Beim	Tiergärtnertor	3	·	�	225474
1 alkoholfreies Getränk kostenlos für 
jeden jungen Kunden unter 18 Jahren in 
Verbindung mit Speisen

Australian	Homemade	Nürnberg
Königstr.	2	·	�	2425138
10	% Rabatt auf Ice Cream und aus 
Ice Cream hergestellte Getränke sowie 
auf Waffeln

BRATWURST-GLÖCKLEIN
im	Handwerkerhof
Am	Königstor	·	�	227625
1 alkoholfreies Getränk kostenlos für 
jeden jungen Kunden unter 18 Jahren 
in Verbindung mit Speisen

BRATWURST-HÄUSLE
Rathausplatz	1	·	�	227625
1 alkoholfreies Getränk kostenlos für 
jeden jungen Kunden unter 18 Jahren 
in Verbindung mit Speisen

Café	im	Kachelbau
Michael-Ende-Str.	17	·	�	600040
10	% Ermäßigung auf Speisen und 
Getränke

Café-Treff	Mögeldorf
Mögeldorfer	Hauptstr.	58
�	5441265
Jedes alkoholfreie Getränk (0,2 l) 
warm oder kalt für Kinder 1	€ 
(sonst ab 1,40 €)

GOLDENES	POSTHORN
Glöckleinsgasse	2	·	�	225153
1 alkoholfreies Getränk kostenlos für 
jeden jungen Kunden unter 18 Jahren 
in Verbindung mit Speisen

Gasthof-Pension
ZUM	SCHWÄNLEIN
Hintere	Sterngasse	11	·	�	225162
1 alkoholfreies Getränk kostenlos für 
jeden jungen Kunden unter 18 Jahren 
in Verbindung mit Speisen

InterCityHotel	Nürnberg
Eilgutstr.	8	·	�	2478901
25	% Nachlass für jedes Kind auf 
Speisen und Getränke im 
Hotelrestaurant

Restaurant	ZEITLOS	im	Eckstein
Burgstr.	1-3	·	�	2142591
1 alkoholfreies Getränk kostenlos für 
jeden jungen Kunden unter 18 Jahren 
in Verbindung mit Speisen

Familienkarte 
    Nürnberg

www.familienkarte-nuernberg.de

Familienkarte Nürnberg – 
   wir machen mit!
Familienkarte Nürnberg – Familienkarte Nürnberg – 
   

St.	JohannisKlause
St.	Johannisstr.	2	·	Oberasbach
�	696622
1 Portion Schnitzel mit Pommes und
1 alkoholfreies Getränk (0,2l) pro 
Familienmitglied für 3,99	€ 
(statt 5,10 €)

Straßaboh-Café	im	Historischen
Straßenbahn-Depot	St.	Peter
Schloßstr.	1	·	�	2834665
50	% Nachlass je Kind (bis 17 Jahren) 
auf ein alkoholfreies Getränk nach Wahl 
beim Familienbesuch

Trattoria	del	Nord
Kleinreuther	Weg	48	·	�	354740
10	% Rabatt auf Speisen und Getränke 
beim Besuch von mindestens einem 
Elternteil mit einem Kind

Waldschänke	im	Tiergarten
Noventa	GmbH
Am	Tiergarten	8	·	�	5430120
10	% Rabatt auf Essen und Trinken 
„à la carte“

WÖRDERSEE	HOTEL	MERCURE
Dürrenhofstr.	8	·	�	99490
15	% Ermäßigung auf Speisen und 
alkoholfreie Getränke für Kinder bis 
18 Jahre (ausgenommen Aktionen)*;
Sonntags-Brunch “Mercure-Sunch” 
und Samstags-Familienfrühstück 
kostenfrei für jedes Kind bis 18 Jahre 
in Begleitung eines Erwachsenen*.
*Kostenfreies Parken während Ihres
Aufenthaltes und einem anschließen-
den Stadt- oder Einkaufsbummel.

Freizeit, Reisen & Sport
Erlebnis

Amt	für	Kinder,	Jugendliche	und
Familien	–	Jugendamt
Dietzstr.	4	·	�	2318560
1	€ Ermäßigung auf bis zu 2 Kurse 
je aus dem Pfingst- und Sommer-
ferienprogramm

Erlebnispark	Schloss	Thurn
Schlossplatz	4	·	Heroldsbach
�	(09190)92980
1,50	€ Ermäßigung pro Person
(regulär: Erwachsene 14,50€, Kinder 
12,50€). Nicht gültig bei ermäßigten 
Preisen und Sonderveranstaltungen.

Megaplay	Kinderspielparadies	GmbH
In	der	Alting	1	·	Schwanstetten
�	(09170)946293
Tageskarte Erwachsene 2,50	€ 
(statt 3,50 €); Tageskarte Kinder 
5,50	€ (statt 6,50 €)

MINIGOLF-Anlage	am
Gemeinschaftshaus
Glogauer	Str.	60	(U)	·	�	8938013
Erwachsene zahlen bei der Erstrunde 
2	€ (statt 3 €); Kinder 1	€ (statt 2 €)

MINIGOLF-Anlage	am	Schießhaus
Günthersbühler	Str.	145	·	�	599561
Erwachsene zahlen bei der Erstrunde 
2	€ (statt 3 €); Kinder 1	€ (statt 2 €)

MINIGOLF-Anlage	am Valznerweiher
Valznerweiherstr.	105	·	�	403712
Erwachsene zahlen bei der Erstrunde 
2	€ (statt 3 €); Kinder 1	€ (statt 2 €)

MINIGOLF-Anlage	Luitpoldhain
Ecke	Bayernstr.	/Münchener	Str.
Erwachsene zahlen bei der Erstrunde 
2,50	€ (statt 3,50 €); Kinder 1,50	€ 
(statt 2,50 €)

MINIGOLF-Anlage	Marienberg
Kilianstr.	195	·	�	2133806
Erwachsene zahlen bei der Erstrunde 
2	€ (statt 3 €); Kinder 1	€ (statt 2 €)

Sommerrodelbahnen	Pottenstein
An	der	B	470	·	Pottenstein
�	(09243)92200
Erwachsene 1,50	€ (statt 2 €);
Kinder (bis 14 Jahre) 1	€ (statt 1,50 €)

Tiergarten	Nürnberg
Am	Tiergarten	30	·	�	5454817
Familienkarte 1: 10	€ (statt 11,50 €)
Familienkarte 2: 18	€ (statt 20 €)

TM	EVENTMARKETING
Adam-Klein-Str.	158	·	�	9745180
Clownshow mit Luftballonaktionen 
für den Kindergeburtstag – ca. 70 bis 
90 Minuten – für 99	€ (statt 199 €); 
Clownshow, zusätzlich mit nostal-
gischer Popcornmaschine, inklusive 
Popcorn und Luftballons 179	€ 
(statt 299 €); 30	% Rabatt auf den 
Verleih von Bierzeltgarnituren bei 
Selbstabholung

VAG	Verkehrs-Aktiengesellschaft
Nürnberg
Südliche	Fürther	Str.	5	·	�	2834592
10	% Rabatt auf das Anmieten von 
Bussen und Bahnen der VAG (außer 
Oldtimer-MP Bus) für eine Party, ein 
Betriebsfest etc.

Hobby

Claudia	Koller
Hugo-Haase-Str.	21	·	�	301521
20	% Ermäßigung Mini-Seminar „Dein 
Hund spricht mit Dir!“ – Kinder und 
Familien im richtigen Umgang mit dem 
Familienhund 

kinderliebekunst
Alte	Schule	·	Achtelstr.	25
91245	Simmelsdorf
�	(09155)727750
Wochenendkurse für Kinder für 54	€ 
(statt 60€); bei Kindergeburtstagen ist 
das Geburtstagskind frei

Magic-School	–	Schule	für
Täuschungskunst
Rahm	27	·	�	554651
10	% Preisnachlass auf alle Kurse und 
Workshops bezogen auf den aktuellen 
Buchungspreis am Buchungstag

Kino

CINECITTA‘	Multiplexkino
Gewerbemuseumsplatz	3	·	�	206660
Eine kleine Popcorn gratis beim Kauf 
einer Kinokarte 

Reisen

CVJM	Nürnberg-Gostenhof	e.V.
Glockendonstr.	10	·	�	262032
10	% Preisnachlass auf Freizeitangebo-
te für Kinder, Jugendliche und Familien

Hotel	Hamburg
Hasstr.	3	·	�	318990
10	% Rabatt auf den tagesaktuel-
len Zimmerpreis bei Einladungen zu 
Familienfeiern. Bitte Kartennummer bei 
Reservierung angeben. (Nicht gültig 
während Messen)

Reisebüro	am	Maxfeld
Bayreuther	Str.	26	·	�	5301802
Pro gebuchter Familienreise ab 
500 € = 20	€ Rabatt; ab
1000 € = 40	€	Rabatt

Reiseland	XL-Tours
Bucher	Str.	16	·	�	92919770
Pro gebuchter Familienreise ab
500 € = 20	€ Rabatt; ab
1000 € = 40	€ Rabatt

reiselinie.de	touristik	GmbH
Flughafenstr.	100	·	�	367890
Pro gebuchter Reise ab 400 € = 25	€ 
Rabatt; ab 800 € = 50 € Rabatt

REISELUST
Dombühler	Str.	9	(im	REZ)
�	2558789
Fernreisen: Pro gebuchter Familienreise 
ab 500 € = 20	€ Rabatt, 
ab 1.000 € = 40	€ Rabatt.
Bei Buchung einer Familienreise ein 
kostenloser Familientagesausflug 
(z. B. Treidelschifffahrt auf dem 
Ludwigs-Kanal)

Sport aktiv

Akademie	für	Ballett	und	Tanz
Welserstraße	88	·	�	5105959
15	% Nachlass für Tanz- und Ballett-
unterricht für Kinder

Delphin	Schwimmschule
Norikerstr.	19	·	�	49416
10	% Rabatt auf alle Kinderkurse

ESV	Flügelrad	Nürnberg	e.V.
Finkenbrunn	145	·	�	4801182
Wegfall der Aufnahmegebühr; 
erster Monat beitragsfrei für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene

FIGURA	Fitness	&	Wellness	für	Frauen
Frauentorgraben	39
�	22916
10	% Rabatt auf die Mitgliedschaft;
Kostenlose Kinderbetreuung

Filo´s	Power	Treff
Brandenburger	Str.	65a
�	6323930
10	% Rabatt auf alle Abos und 10er- 
bzw. 12er Karten

KWON,	JAE-HWA	Taekwon-Do
Hainstr.	25	·	�	4744671
Entfall der Anmeldegebühr und des 
ersten Monatsbeitrages; 2x wöchentlich 
Familienstunden

NürnbergBad
(Hallenbad	Süd,	Katzwang,	Nordost
Freibad	Stadion,	Naturgarten,	West
Hallenfreibad	Langwasser)
�	2314630
Familienkarte 1: 4,50	€ (statt 5,10 €)
Familienkarte 2: 7,50	€ (statt 8,10 €)

Nürnberger	Rückenschule
Honigstr.	6	·	�	6885734
10	% Ermäßigung auf alle Kurse und 
Vorträge der Nürnberger Rückenschule

Sport:Park	Fürth
Am	Schallerseck	35	·	Fürth
�	9364690
14	% Nachlass auf alle Kurse im 
Kid`s & Teens Club + „Bounce“ D`s 
Dance Club

Sportverein	1873	Nürnberg	Süd	e.V.
Maiacher	Str.	4–10	·	�	4249486
Wegfall der Aufnahmegebühr; 
erster Monat beitragsfrei für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene

SV	Wacker	-Jugendabteilung
Kuhweiherweg	95
� 0151/242	698	48
Wegfall der Aufnahmegebühr;
erste drei Monate beitragsfrei

Tanzschule	Rupprecht
Harmoniestr.	8–10	·	�	556860
10	% Nachlass auf alle Kinder- und 
Video-Clip-Dancing-Kurse

Führungen & Rundfahrten
Feuerwehrmuseum	auf	der
Feuerwache	3
Jakobsplatz	20	·	Eingang	über
Zirkelschmiedsgasse	·	�	2316300
Kostenfreier Eintritt ins Museum 
(sonst 1 € pro Erwachsener) jeden 
1. Samstag im Monat

Flughafen	Nürnberg	GmbH
Flughafenstr.	100	·	�	93700
(Information)
Flughafenrundfahrten jeden Sonntag 
um 14 Uhr und 15.30 Uhr für Kinder in 
Begleitung mindestens eines Elternteils 
kostenfrei (regulär: 3 €)

Historische	Lochgefängnisse
Rathausplatz	2	·	�	2312690
Familienkarte 1: 3	€
Familienkarte 2: 6	€

Touristinformation
Hauptmarkt	18	·	�	2336135
Altstadtführung „Nürnberg erleben“ 
täglich (außer 24. Dezember) um 
13.30 Uhr. 6	€ pro Person (statt 7 €), 
Kinder bis 14 Jahren in Begleitung frei

VAG	Verkehrs-Aktiengesellschaft
Nürnberg
Südliche	Fürther	Str.	5	·	�	2834654
Oldtimer-Familienkarte: gültig für die 
Rundfahrt mit der historischen Burg-
ring- Linie 15 und für den Eintritt in das 
Historische Straßenbahndepot St. Peter 
für 2 Erwachsene und 4 Kinder bis 
17 Jahren für 5	€ (statt 7 €)

Handwerk
Bau/Ausbau

Elektro	Scheid
Äußere	Bayreuther	Str.	119
�	951980
10	% Rabatt auf Monteurstundensätze 
und Material

Francesco	Ruo,	Verlegung	von
Fliesen,	Platten	und	Mosaik
Kilianstraße	19	·	�	3005590
15	% Rabatt auf den Stundensatz
15	% auf Fliesen meines Fachhändlers 
(ausgenommen Sonderangebote)
Keine Anfahrtskosten

Hill	Trockenbau	GmbH
Pilotystr.	24	·	�	6564930
10	% Rabatt auf die Rechnungssumme

Friseur

essanelle	Ihr	Friseur
HairExpress
In	allen	Nürnberger	Filialen
�	(01805)529530
20	% Rabatt auf Friseurdienst-
leistungen; 
15	% Rabatt auf Verkaufsprodukte 
(außer Sonderpreise)

Friseur	Winter
Obstmarkt	12	·	�	221416
15	% Rabatt auf jeden Haarschnitt für 
Damen, Herren und Kinder

Salon	Gisela
Löbleinstr.	19	·	�	361147
15	% Rabatt auf alle Friseurdienst-
leistungen und Verkaufsprodukte. 
Bitte Termin vereinbaren
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Renate Krause. Kritik übt sie an dem System, wie 
am Gymnasium ihrer Kinder die Beschlüsse für 
Abschlussfahrten gefasst werden: „Die Mehrheit 
der Schüler hat für ein teures Reiseziel votiert. 
Wir als Eltern hatten gar keinen Einfluss, müssen 
aber dafür bezahlen.“
Wie Nachfragen an mehreren  Schulen zeig-
ten, stehen vielerorts vor allem Geringver-
diener, Alleinerziehende oder Familien mit 
Alleinverdiener(in), die mehr als zwei Kinder 
haben, vor dem Kostenproblem. Ergo klopfen 
verstärkt Eltern zum Beispiel auch bei der Schul-
leitung des Melanchthon-Gymnasiums an, um 
Bedarf für einen Klassenfahrtzuschuss anzumel-
den. „Wir spüren eine Zunahme der Bedürftigen“, 
sagt der stellvertretende Schulleiter Hermann 
Lind. Waren es vor wenigen Jahren noch zwei bis 
drei Schülereltern, so sind es heute oft mehr als 
fünf, die eine Finanzhilfe benötigen. „Das liegt an 
der wirtschaftlichen Veränderung“, sagt er. 
Doch Insider vermuten, dass dies nur die Spitze 
des Eisberges sein dürfte. Wie viele Eltern einen 
Zuschuss bräuchten, dann aber doch alle He-
bel in Bewegung setzen, sich Geld notfalls auch 
zu leihen, um keine Geldspritze beantragen zu 
müssen, bleibt im Dunkeln. Lind versichert: „Die 
Schule geht mit Anträgen äußerst diskret um. 
Es soll keiner zu Hause bleiben, weil er sich das 
nicht leisten kann“, sagt er.

„Das	ist	immer	noch	
günstiger,	als	privat
zu	reisen“
Innerhalb einer G8-Laufbahn am Melanchthon-
Gymnasium stehen ein Schullandheim, ein Skila-
ger und zwei Studienreisen auf dem Terminplan. 
Seit den 60er Jahren organisiert das humanisti-
sche Gymnasium Studienfahrten nach Griechen-
land. Von Athen aus stehen Ausflüge nach Ko-
rinth, zu den Ausgrabungsstätten in Delphi oder 
zur Gedenkstätte nach Distomo, wo Hitlers SS 
1944 ein grausames Massaker verübte, auf dem 
Programm. „Es ist kein Badeurlaub, sondern eine 
Studienfahrt für alle Schüler der 10. Jahrgangs-
stufe“, betont Lind, der selbst am „Melanchthon“ 
die Schulbank gedrückt hat. Die einwöchige Rei-
se kostet mit Flug und Unterkunft rund 500 Euro 
pro Kopf. „Das ist immer noch günstiger, als pri-
vat zu reisen“, sagt er. Ein Jahr später packen die 
Schüler noch einmal die Koffer, es müsse aber 
nicht mehr zwangsläufig Athen sein: Am Ende 
der 11. Klasse stehen auch Rom, Paris oder Prag 
zur Wahl.
Nicht nur um den Geldbeutel der Eltern zu scho-
nen hat das Johannes-Scharrer-Gymnasium sein 
Ausflugsprogramm abgespeckt.  „Mit dem G8 
und dem vielen Unterrichtsstoff war das nicht 

mehr zu halten“, sagt Schulleiter Heinz Hock. 
Früher gab es in der 7. und  8. Klasse  ein Skila-
ger (Kosten: 265 Euro inklusive Skipass und Bus-
fahrt), was nun nur noch die Achtklässler absol-
vieren. „Viele Eltern haben sich aus finanziellen 
Gründen dafür ausgesprochen, das Programm zu 
reduzieren“, betont Hock. Wer knapp bei Kasse 
ist, dem schießt auch am Scharrer-Gymnasium 
der Förderverein etwas zu.
Ähnlich ist die Lage am Helene-Lange-Gymnasi-
um in Fürth. Auch hier werden es immer mehr 
Eltern, die nicht mehr aus dem eigenen Geld-
beutel die Kosten für eine Klassenfahrt bezah-
len können: „Wir spüren hier die Quelle-Pleite 
ganz deutlich“, erklärt Direktor Rainer Erhardt. 
„Anträge beim Förderverein behandeln wir aber 
ganz diskret – denn wir wollen nicht, dass bei 
einem Schüler das Armutsetikett durchscheint“, 
sagt er. 
Im Gegensatz zum Scharrer- und Melanchthon-
Gymnasium, die mit dem G8 keine Abiturfahrten 
im Rahmen der Schulzeit mehr anbieten, ist das 
Helene-Lange-Gymnasium dabei geblieben. Er-
hardt: „Lieber habe ich eine werthaltige Schul-
fahrt am Ende der Schulzeit, als dass die Absol-
venten das Abitur privat zum Anlass nehmen, 
sich am Ballermann zu betrinken.“

Text: Alexander Brock
Fotos: Anestis Aslanidis, privat

Ein Skikurs ist aufregend, doch auch am Scharrer-
Gymnasium häuft sich die Kritik –  265 Euro kostet  
er inklusive Busfahrt und Skipass pro Schüler.

Wenn Sie ein solides
Dach über dem Kopf für
sich und Ihre Familie
suchen, haben wir viel-
leicht das Passende für
Sie. Fragen Sie uns –
zum Ortstarif:

Die WBG Nürnberg Gruppe ist die
führende Unternehmensgruppe
der Wohnungswirtschaft in der
Metropolregion Nürnberg.

WBG Nürnberg Gruppe
Wir gestalten LebensRäume

Servicehotline Vermietung:

Beratungshotline Verkauf:
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Die Familienkarte wird Anfang	April	2010 zum dritten Mal an alle 
Familien versandt, in deren Haushalt mindestens ein Kind unter 
18 Jahren lebt und deren Hauptwohnsitz Nürnberg ist. Sie gilt drei 
Jahre. Bitte	beschriften	Sie	die	Karte	mit	den	Namen	der	Familien-
mitglieder,	nur	dann	gilt	die	Karte	für	alle	Familienmitglieder.
Familien, die vom Versand nicht erfasst wurden z.B. weil sie neu 
nach Nürnberg gezogen sind, können die Familienkarte im Bürger-
InformationsZentrum, Rathaus, Hauptmarkt 18 formlos beantragen. 
Mitzubringen ist der Ausweis und ein Nachweis über Ihr Kind/Ihre 
Kinder z. B. Geburtsurkunde, Anmeldebestätigung. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß 
mit der Familienkarte Nürnberg!

Weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.familienkarte-nuernberg.de

Wäre	dies	nicht	ein	
Platz	für	Ihr	Angebot?

famos – famos extra

Heizung/Sanitär

Albert	Plentinger	Nachf.	OHG
Gas-,	Wasser,	Heizungs-	und
Sanitärinstallationen
Zerzabelshofer	Hauptstr.	36
�	402176
10	% Nachlass auf alle Materialkosten

G.	Nitz	Heizungs-	und
Sanitärtechnik	GmbH
Geibelstr.	7	·	�	445521
10	%	Preisnachlass auf alle 
Materialkosten

HRS	Heizungsbau	–	Rohrreinigung
–	Sanitär
Bartholomäusstr.	7-9	·	�	358700
10	% Preisnachlass auf die Material-
kosten bei Badsanierungen und 
Heizungserneuerung

Kondziolka
Sanitär	–	Heizung	–	Kundendienst
Frauenlobstr.	3	·	�	4803406
10	% Rabatt auf generell alle 
Materialien; keine Anfahrtskosten

Maler

Malerbetrieb	Walter	Haas
Inh.	Thomas	Back
Reutleser	Str.	73	·	�	306659
10	% Nachlass auf Stundenlohn;
10	% Nachlass auf Materialkosten;
15	% Nachlass auf Laminat und Kork;
20	% Nachlass auf Tapeten

Schuhmacher

Schröder’s	Schuh-	&	Schlüsseldienst
Virnsberger	Str.	2–4	·	�	652038
10	% Rabatt auf alle Leistungen

Schuhmacherei	Bindergasse
Bindergasse	6
Kostenlose Reparatur von Kinder-
schuhen (für Kinder bis 12 Jahre)

Sicherheit/Schlüsseldienst

Alarm-	und	Schließsysteme	Baum
Ostendstr.	115	·	�	406057
10	% Rabatt auf Schließzylinder, 
Schlösser, Beschläge, Kinder-
sicherungen und mechanische Nach-
rüstprodukte. Elektronische Sicherheit 
auf Anfrage.

Kultur&Bildung
Astronomie/Kunst/Kultur

Fränkische	Schweiz-Museum
Am	Museum	5	·	Pottenstein-
Tüchersfeld	·	�	(09242)1640
Erwachsene: 2	€ (statt 2,30 €);
Kinder: 1,20	€ (statt 1,50 €)

Kaiserburg	Nürnberg
Auf	der	Burg	13	·	�	244	65	90
1	€ Ermäßigung (regulär: Erwachsene 
5 € bzw. 6 €) auf den Eintrittspreis. 
Kinder bis 18 Jahren freier	Eintritt

Kunsthalle	Nürnberg
Lorenzer	Str.	32	·	�	2312853
Familienkarte 1: 4	€	(statt 4,50 €)
Familienkarte 2: 8	€	(statt 8,50 €)

Deutscher	Kinderschutzbund
Dammstr.	4	·	�	269654
Ermäßigung auf den Elternkurs „Starke
Eltern – starke Kinder“® 
45	€ (statt 50 €). Bei Anmeldung als 
Paar 70	€ (statt 80 €)

Erziehungsberatungsstellen	der
Stadt	Nürnberg
Johannisstr.	58	·	�	2313886
Ermäßigung auf die Elternkurse 
„STARK“ und „Schwierige Kinder – 
Sorgenkinder“ pro Person 12	€ 
(statt 15 €)

Evangelische	Fachstelle
Alleinerziehende	eckstein
Burgstr.1–3	·	�	2142100
Kostenfreie Kinderbetreuung für alle 
Veranstaltungen im Jahresprogramm 
„Angebote für Alleinerziehende und ihre 
Kinder“ (sonst 3€ pro Kind)

Evangelische	Familienbildungsstätte
Leonhardstr.	13	·	�	2747660
Kostenlose Teilnahme an den Einzel-
veranstaltungen zum Themenbereich 
Erziehung/ Familienleben 
(sonst ab 7€)

SOS-Kinderdorf	e.V.
Schweinauer	Hauptstr.	31
�	929830
TripleP-Elterntraining: Ermäßigung der 
Kursgebühren für Einzelpersonen/ 
Elternpaare auf 80	€ (statt 100 €)

Zoff+Harmonie	–	Familienbildung	der
kath.	Stadtkirche
Vordere	Sterngasse	1	·	�	24449493
Elterntraining „Positive Erziehung“ für 
Einzelpersonen: 22	€ (statt 28 €); 
Paare: 33	€ (statt 42 €);
„Gordon-Familientraining“
für Einzelpersonen: 85	€ (statt 105 €);
Paare: 135	€ (statt 165 €)

Zentrum	Kobergerstraße
Kobergerstr.	79	·	�	361626
10	% Rabatt auf die Gebühr für Baby-
gruppen (4 Wochen bis 4 Monate) nach 
Emmi Pikler

Zwergensprache
Maximilianstr.	25	·	�	4908121
10	% Rabatt pro Kind im Eltern-Kind-Kurs
10	% Rabatt pro Person im Workshop

Nachhilfe/Frühes Lernen

Helen	Doron	Learning	Center	West
Geisseestr.	13	·	�	6006177
10	% Rabatt auf den Englischunterricht 
für Kinder

Helen	Doron	Learning	Center	Nord
Nordring	26	·	�	3668141
10	% Rabatt auf den Englischunterricht 
für Kinder

Intelligenzknoten
Färberstr.	20	·	�	1325250
10	% Rabatt auf die gebuchte Nachhilfe

Mini-Lernkreis	Nachhilfe
Sonnenstr.	7	·	�	7661528
12	% Rabatt auf alle gebuchten 
Lehrgänge

Prima	Nachhilfe
Breite	Gasse	94	·	�	1334269
10	% Rabatt auf gebuchte Nachhilfe

Smart	Academy	Nachhilfe	
und	Seminare
Breite	Gasse	77	·	�	2358272
10	%	Rabatt auf den Nachhilfeunterricht

Weiterbildung

Bildungszentrum
Gewerbemuseumsplatz	1
�	2313147
10	% Ermäßigung auf ausgewählte 
Veranstaltungen

GRUNDIG	AKADEMIE
Beuthener	Str.	45	·	�	4090501
10	% Rabatt auf alle Kurse aus dem 
Programm für berufsbegleitende 
Weiterbildung

Rund ums Auto
ACR	Nürnberg
Franzstr.	15	·	�	3506835
10	% Rabatt auf Autoradio, Multimedia, 
Navigation und Einparkhilfen. Aus-
genommen mobile Navigation und 
reduzierte Ware

Autoservice	Müller
Franzstr.	15	·	�	3506872
10	% Rabatt auf die Arbeitsleistung und 
auf Verschleißteile

Koller+Schwemmer	GmbH	&	Co.
Röthensteig	21	·	�	361030
15	% Nachlass auf Bosch-Ersatzteile

museen	der	stadt	nürnberg
(Dürer-Haus,
Dokumentationszentrum,
Fembohaus,	Museum	Industriekultur,
Spielzeugmuseum,	Tucherschloss,
Schwurgerichtssaal	600)
�	2315421	(Zentrale)
20	% Ermäßigung auf die Familienkarte
1 und 2 (gilt nicht bei Sonderaus-
stellungen)

Museum	3.Dimension
Nördlinger	Tor	·	Dinkelsbühl
�	(09851)6336
Familieneintritt mit 2 und mehr Kindern 
20	€ (statt 24 €); Einkind-Familie 18	€ 
(statt 21 €)

Neues	Museum
Luitpoldstr.	5	·	�	2402020
Kostenlose Teilnahme (statt 2,-€) an 
Kinderführungen. Jeden 1. und 3. Sonn-
tag im Monat um 11 Uhr für Kinder ab 
6 Jahren.
Kostenlose Teilnahme (statt 2,-€) für 
Eltern an einem Rundgang durchs 
Museum während der Kinderführung.

Nicolaus	Copernicus	Planetarium
Am	Plärrer	41	·	�	265467
Familienkarte 1: 8	€ (statt 9 €)
Familienkarte 2: 12,50	€ 
(statt 13,50 €)

Stadtbibliothek	Nürnberg
In	allen	16	Zweigstellen	·	�	2312790
1	€	Ermäßigung pro Karte bei 
Veranstaltungen für Erwachsene;
0,50	€ Ermäßigung pro Karte bei Ver-
anstaltungen für Kinder

Theater	im	Tiergarten	Noventa	GmbH
(Waldschänke	im	Tiergarten)
Am	Tiergarten	8	·	�	5430120
20	% Rabatt auf Theater und Menü

Theater	Mummpitz
Michael-Ende-Str.	17	·	�	600050
10	% Rabatt auf den gesamten Eintritt

Theater	Pfütze	e.V.
Äußerer	Laufer	Platz	22	·	�	289909
9	€ (statt 11 €) für die Erwachsenen-
karte für Mama und/oder Papa mit 
mindestens 1 Kind

turmdersinne
Westtor,	Mohrengasse,
Ecke	Kappengasse	·	�	9443281
1	€ Ermäßigung für jedes Familien-
mitglied (regulär: Erwachsene 6 €, 
Kinder 4 €); Familienkarte 14	€ 
(statt 16 €); nicht gültig bei ermäßigten 
Preisen

Familienbildung

Arbeiter-Samariter-Bund	KV
Nürnberg-Fürth	e.V.
Wodanstr.	25	·	�	949790
15	% Rabatt auf die Kurse 
„Lebensrettende Sofortmaßnahmen“, 
„Erste Hilfe“ und „Erste Hilfe bei 
Kindernotfällen“

Caritasverband	Nürnberg	e.V.
Beratungsstelle	für	Kinder,
Jugendliche	und	Eltern
Tucherstr.	15	·	�	2354241
„Nürnberger Elterntraining“ N.E.T.: 
Einzelpersonen 20	€ (statt 40 €); 
(Eltern-)Paare 30	€ (statt 50 €)
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Prof. Dr. Helfried Gröbe, 
Jahrgang 1940, Ltd. Arzt der 
Kinderklinik am Klinikum 
Nürnberg 1984 bis 2006. 
Kurzeinsätze für die Organisa-
tion Cap Anamur in Kambod-
scha und Somalia und für die 
„Ärzte für die Dritte Welt“ auf 
den Philippinen. Er hat zwei 
erwachsene Kinder.

Ihre	Fragen	an	unsere	Experten:

Schreiben oder mailen Sie, was Sie bewegt 
oder bedrückt. Natürlich auch anonym. 
Einige Fragen werden in jeder Ausgabe 
beantwortet.

famos	-	Redaktion
Spitalgasse	22,	
90403	Nürnberg
experten@famos-nuernberg.de

Die	Experten:

Heike Hein, Jahrgang 1965, 
Gärtnerin, Hotelkauffrau, 
zurzeit Zeitungszustellerin,  
Vorsitzende Gemeinsamer  
Elternbeirat für die Volksschu-
len in Nürnberg, Vorsitzende 
Nürnberger Elternverband 
und Landesvorsitzende des 
Bayerischen Elternverbandes, 
verheiratet, zwei Kinder.

Illustrationen: Teresa Wiechova

 Chatten ist heute die angesagte Art unserer 
Kinder, sich schriftsprachlich auszutauschen. 
Selbst, wenn sie sich gerade noch in der Schule 
oder Freizeit gesehen haben: Sie gehen heim und 
treffen sich im Chatroom (Plattform, in der sie 
sich schriftsprachlich unterhalten und austau-
schen). Im Grunde kann dem Ganzen sogar Posi-
tives abgewonnen werden: Sie üben das Schrei-
ben, wären da nicht die vielen Schattenseiten:
Zum einen achten unsere Töchter und Söhne 
hier kaum auf die Rechtschreibung; zum ande-
ren ist die Sprache der Chatrooms sehr oft eine 
eigene Sprache, derer wir Erwachsene oft gar 
nicht mächtig sind.
Sofern der Chatroom nicht von Moderatoren 
überwacht wird, ist in der Regel oft ein sehr 
niedriges Sprachniveau vorhanden und gerade 
das unzensierte Äußern von vulgären Begriffen 
ist das Hauptanliegen.
Gerade bei Chatrooms, in die man sich anmel-
den kann, indem man nur einen Nickname (engl.: 

Spitzname) und ein Passwort angeben muss, fin-
den diese Praktiken statt. Im Grunde weiß man 
nie, wer der andere wirklich ist; daher sollten 
in Chatrooms auf keinen Fall persönliche Da-
ten  wie Name, Wohnort, Schule oder ähnliches 
weiter gegeben werden. Erzieherisch heißt das: 
Wir müssen hier unseren Kindern klar machen, 
dass sie auf keinen Fall die Wahrheit preis geben 
dürfen, da sich hinter einem netten 14-jährigen 
Mädchen auch ein älterer Herr mit konkreten 
Absichten verbergen kann. Daher ist es wichtig, 
dass vor allem Vertrauen zwischen Ihnen und 
Ihrem Kind besteht und Sie offen miteinander 
über sämtliche Anliegen des täglichen und v.a. 
virtuellen Lebens reden können. Machen Sie Ih-
rem Kind klar: Das Internet vergisst nie! Daten, 
die einmal im Internet sind, können wo und wie 
auch immer auftauchen und einem zum Nachteil 
gereichen.

Stephanie Müller

Fragen und Antworten
Experten	beantworten	Ihre	Fragen	zu	Erziehung,	
Gesundheit,	Familie	und	Bildung

Mein Sohn besucht die 5. Klasse und ist 2 Stunden mit 
den Hausaufgaben beschäftigt. Ist das nicht zu viel?

 Eine gesetzliche Regelung für die Erteilung der Hausaufgaben gibt es nicht.  Im Allge-
meinen genügen in den ersten beiden Schuljahren eine halbe Stunde, in der dritten und 
vierten Klasse eine Stunde Hausaufgabenzeit. Bis zur siebten Klasse sollten
zwei Stunden ausreichen. In Ganztagsschulen gibt es im Normalfall keine schriftli-
chen  Hausaufgaben, doch auch um das gelegentliche Vokabellernen oder Üben für 
eine Probe kommt man nicht herum. Eine Regelung gibt es im Schulrecht doch: Ferien, 
Sonn- und Feiertage sind von Hausaufgaben frei zu halten.

Heike Hein

 Ja, es stimmt! In einem Alter, in dem Kinder krabbelnd, robbend oder auf 
viele andere Arten ihre Umgebung erkunden, sich an Gegenständen hoch-
ziehen, stehen und sich auf das Laufen vorbereiten, bekommen sie nicht 
selten ein Gehfrei oder andere Laufhilfen, sicher mit der guten Absicht, die 
motorische Entwicklung des Kindes zu fördern. Solche Geräte gefährden 
Kleinkinder aber mehr, als dass sie nützen. Die Gefahren werden völlig 
unterschätzt. Bereits ab einem Alter von 6 Monaten können sich Säuglinge 
strampelnd mit einem solchen Gerät fortbewegen, ohne dabei aber die 
Kontrolle  über das Gerät zu haben. Das Austarieren des Gleichgewichts, 
das Stehen bleiben, die Richtung wechseln, in die Hocke gehen sind nur 
schwer möglich und werden nicht gefördert. Unfälle sind programmiert. 
Treppenabsätze, aber bereits Teppichkanten oder Türschwellen können 
zum Sturz führen, die Kinder sind praktisch im Gehfrei gefangen, kön-
nen sich nicht abstützen und damit den Kopf vor Verletzungen schützen. 
Sturzverletzungen mit Lauflernhilfen nehmen nach Unfallstatistiken mit 
über 80% einen sehr hohen Anteil ein und sind häufiger als Unfälle im 

Zusammenhang mit Wickeltisch, Hochstuhl oder Autositz. Durch die grö-
ßere Reichweite können die Kinder Tassen Teller und Schüsseln mit heißer 
Flüssigkeit vom Tisch reißen und sich so schwere Verbrühungen zuziehen. 
Besonders häufig betroffen von Unfällen sind Kinder zwischen 6 und 12 
Monaten.

Lauflernhilfen helfen Kindern zudem keineswegs, früher laufen zu lernen. 
Das Laufen lernen wird genetisch gesteuert und folgt der individuellen 
Entwicklung eines Kindes, wobei eine große zeitliche Variation von 8 - 18 
Monaten zu beobachten ist. Lauflernhilfen sind bei dieser Entwicklung 
überflüssig, auf Grund ihrer damit verbundenen Gefahren eine absolut 
schädliche Erfindung. Die Europäische Union sollte diese Geräte konse-
quent verbieten. In Kanada ist der Verkauf seit 2004 nicht mehr erlaubt.

Helfried Gröbe

Die Großeltern haben ihrem Enkelkind (8 Monate) eine Lauflernhilfe, „Gehfrei“ 
genannt, mitgebracht, damit es schneller laufen lernt. Unserer Tochter macht 
es viel Spaß, sie düst geradezu durch die Wohnung. Nun haben wir aber ge-
hört, dass ein solches Gerät nicht viel nützt, sogar gefährlich ist. Stimmt das?

Meine 14-jährige Tochter chattet viel im Internet. Nun hat sie 
offenbar einen jungen Mann kennengelernt, den sie auch treffen 
will. Mir ist das alles suspekt. Muss ich Angst haben?

Stephanie Müller, Jahrgang 
1967, Kunst- und Medien-
pädagogin. Dozentin für 
Computerkurse beim Bil-
dungszentrum. Sie leitet das 
Mediastep-Institut und hat 
zum Thema „Kinder und Com-
puter“ zahlreiche Ratgeber 
veröffentlicht. Bundesweit für 
Fortbildungen unterwegs.
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Pflanzenzauber	mit	Zwiebelschalen:

Ihr kocht eine Handvoll Zwiebelschalen in einem 
Topf auf, fügt dem Sud ein paar Spritzer Essig zu. 
Dann zerschneidet ihr die Strumpfhose in ca. 20 
mal 20 Zentimeter große Quadrate. Auf die Eier 
legt ihr ein Muster aus Blüten oder Blättern. Die 
Strumpfhosenteile bindet ihr fest um das Ei, so 
halten die Blätter, während ihr die Eier rund 15 
Minuten in dem Sud kocht. Wenn ihr danach den 
Stoff mit den Blättern entfernt, könnt ihr auf der 
Schale ein schönes Muster erkennen.

Wer die fünf Veränderungen entdeckt hat,
schreibe ihren Namen auf und sende die
Lösung an:

„famos“
c/o Bündnis für Familie
Spitalgasse 22
90403 Nürnberg

Man kann die Lösung auch mailen an
post@famos-nuernberg.de

Wichtig: Bitte den Absender nicht vergessen!
Einsendeschluss ist der 30.April 2010. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wir wünschen viel Spaß beim Rätseln!
Die famos-Redaktion

Zu gewinnen gibt es wieder ein tolles Buchpaket 
vom TESSLOFF Verlag. Viel Glück!

Auflösung aus der letzten Ausgabe: 

So viele Einsendungen wie noch nie beka-
men wir beim Rätsel mit dem Tohuwabohu im   
Kinderzimmer. Die meisten fanden die fünf 
„Dinge“, die dort nichts zu suchen haben: Was-
serhahn, Lagerfeuer, Schneemann, Gockel-
hahn und Silvesterrakete. 

Je ein Buchpaket vom TESSLOFF-Verlag haben 
gewonnen: Tibor Planar (Nürnberg), Benjamin 
Stryz (Nürnberg), Carmen Schicht Walther 
(Ansbach), Lukas Pfann (Nürnberg), Vincent 
Tiller (Nürnberg)

Herzlichen Glückwunsch!

Das Bild stammt aus  
WAS IST WAS Junior „Ein Baby kommt zur Welt“, 

Illustrationen: Christian und Fabian Jeremies.   
Ergänzungen: Cornelia Krug 

Ostereier  
verzieren

Schaumparty im Badezimmer
 Es scheint ein ganz normales Badezimmer zu sein: Der 

große Bruder stylt sich, die Schwester macht sich startklar 
für die Wanne, während Mama die Handtücher bringt und 
auch Papa seine Nase reinstecken will. Geht hier gleich 
der Punk ab? Steht eine tierische Schaumparty bevor? 
Sorgen womöglich Ausläufer der Pubertät für Kapriolen?  
Alles eine Frage der Perspektive – denn im Vergleich zu 
Bild 1 haben sich fünf Veränderungen in Bild 2 eingeschli-
chen. Und Vorsicht: Man muss genau hinschauen!

Liebe Kinder, liebe Erwachsene,

bis Ostern dauert̀ s noch ein paar Wochen. Zeit genug, 
um noch ein paar Ostereier zu verzieren, auf die ganz  
natürliche Art, mit Pflanzen.

Am besten halten die Pflanzenfarben, wenn ihr die Eier vor 
dem Kochen mit Essigwasser abreibt.

Zum Färben braucht ihr: 
Weiße Eier, alte (Nylon-)Strumpfhosen,  
Bindfaden, Blüten, Gräser,  
Blätter und je nach Farbwunsch  
unterschiedliche Pflanzensäfte.

Natürlich	könnt	ihr	die	Eier		
auch	anders	färben.

Mit einem Sud aus Rotkohl werden die Eier bläu-
lich, schwarzer Johannisbeersaft färbt sie lila, 
Petersiliensaft macht sie grün. Mit Kurkumapul-
ver (3 Teelöffel auf 0,5 Liter Wasser) werden sie 
gelb und Rote-Beete-Sud macht sie rot.

Nach dem Kochen und Trocknen könnt ihr die 
Eier mit einer Speckschwarte oder einem mit 
Öl getränkten Tuch abreiben, dann glänzen sie 
schön.

Wenn	ihr	die	Eier	lieber	ausblasen	
und	bemalen	wollt,	dann	haben	wir	
auch	noch	ein	paar	Tipps	für	euch:

Zum Ausblasen pikst ihr das Ei von beiden Sei-
ten mit einer Nadel an und bohrt dann mit einem 
Zahnstocher ein größeres Loch hinein. Wenn ihr 
mit dem Hölzchen das Eidotter anstecht, könnt 
ihr das Ei gut auspusten.
Dann schiebt ihr ein Schaschlikstäbchen durch 
das Ei, so könnt ihr es beim Verzieren besser 
halten.
Besonders gut halten Acrylfarben auf der Scha-
le. Ihr könnt aber auch die Schale umfilzen oder 
mit einem selbstgeschnitzten Kartoffelstempel 
verschönern. Oder ihr klebt einfach viele kleine 
Papierpunkte aus dem Locher auf.
Schön bunt werden die Eier auch, wenn ihr 
nasses Seidenpapier in kleinen Streifen auf die 
Schale auflegt und nach dem Trocknen wieder 
abzieht. Dann bleibt die Farbe auf der Schale. 
Natürlich kann man auch mal grelle, verwegene 
Gesichter auf die Ostereier malen – siehe die Il-
lustrationen auf dieser Seite!

Viel Vergnügen beim Basteln für Ostern!

Text: Martina Hildebrand
Illustrationen: Teresa Wiechova

1

2
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0 bis 4 Jahre: Sparbuch als erster Schritt
Für die Allerkleinsten spielt Geld noch keine große Rolle. Da sind die Eltern gefragt. 
„Wenn es möglich ist, kann man schon von Geburt an jeden Monat einen Teil des Kin-
dergeldes auf die Seite legen, auf ein Sparbuch zum Beispiel“, empfiehlt Dila Simsek. 
Der Nachwuchs freut sich bestimmt, wenn mit 18 der Führerschein gesichert ist oder 
eine gute Basis für die Ausbildung da ist. „Ein Bausparvertrag ist auch eine Möglichkeit, 
und bietet den Vorteil der Zinssicherung auf lange Sicht“, so die Finanzexpertin. Wichtig 
bei der Entscheidung ist, ob man auf das Gesparte jederzeit Zugriff haben oder lieber 
langfristig fest anlegen möchte.

5 bis 8 Jahre: Sparschwein und erste Münzen
Ein Lolli kostet 20 Cent, für drei Gummischnecken muss ich der Frau am Kiosk drei von 
den großen, braunen Münzen geben. Sobald Kinder einen Sinn dafür entwickeln, dass 
Geld einen bestimmten Wert hat, sollten sie das auch ausprobieren dürfen. „Für einen 
eigenen Geldbeutel ist es meistens noch zu früh“, meint Dila Simsek. Aber ab und zu 
beim Einkaufen dem Kind eine Münze geben, für die es sich etwas aussuchen darf, hat 
einen großen Lerneffekt. „Das Sparschwein ist ab diesem Alter natürlich sehr beliebt. 
Vor allem, wenn sie damit wie am Weltspartag zu uns in die Sparkasse kommen. Das 
finden sie richtig toll und spannend und die kleinen Sparer sind natürlich super stolz auf 
sich“. Taschengeld-Broschüren raten übrigens zu maximal einem Euro pro Woche für 
Kinder unter sechs Jahren.

Ab 9 Jahre:  Taschengeld und erste Karte
Das Sparschwein kommt auch in diesem Alter nicht aus der Mode. „Ab etwa neun Jah-
ren sollten Kinder aber auf alle Fälle einen festen Betrag im Monat haben, den sie ei-
genständig verwalten.“ (12,50 bis 14 Euro werden für Zehnjährige empfohlen) Das kann 
im eigenen Geldbeutel aufbewahrt werden – viele Kids schätzen ihn ja schon als modi-
sches Accessoire – oder auf dem ersten eigenen Taschengeldkonto. „Die erste Geldkar-
te finden die meisten schon sehr cool. Zwar sind sie manchmal ein bisschen enttäuscht, 
dass sie damit noch nicht im Laden zahlen können. Aber sie lernen so schon früh mit 
Bankangelegenheiten umzugehen: Geld abheben am Automaten oder Kontoauszüge 
ausdrucken“. Sie haben dadurch schwarz auf weiß den Überblick, wann und für was sie 
ihr Taschengeld ausgegeben haben. Und beim Onlinebanking mit Mama oder Papa am 
heimischen PC sehen Kinder, wie eine Überweisung ausgefüllt wird.

Für Teenager: Jugendgirokonto  und EC-Karte
Ob nun Taschengeld oder Ausbildungsgehalt: „Hier bietet sich ein Jugendgirokonto an. 
Ab 16 ist die erste EC-Karte möglich, das entscheidet im Einzelfall der Berater“, sagt 
Dila Simsek. „Natürlich hat der Jugendliche auch die Möglichkeit, ein Sparbuch anzule-
gen oder einen Bausparvertrag abzuschließen.“ Wichtig dabei ist, bis zur Volljährigkeit 
müssen bei Konten und Sparverträgen immer beide Elternteile unterschreiben. Außer-
dem gut zu wissen: Jugendgirokonten sind kostenlos und können auch nicht überzogen 
werden. Da ist es dann wie bei Ebbe im Portemonnaie – nichts geht mehr! 

Text: Manuela Prill
Foto: Peter Roggenthin

 Natur genießen, mit Glück sogar seltene Tie-
re entdecken – und das direkt vor der Haustüre. 
Wie wäre es mit einem Ausflug in das östliche 
Pegnitztal?  Hier lockt von Mögeldorf bis zum 
alten Fabrikgut Hammer ein dreieinhalb Kilome-
ter langer NaturErlebnisPfad, inklusive wertvol-
len Einblicken in die Trinkwassergewinnung der 
N-ERGIE.
Es ist ein abwechslungsreicher Spaziergang, 
der mitten durch ein Landschafts- und Wasser-
schutzgebiet führt, das nach dem Arten- und 
Biotopschutzprogramm der Stadt Nürnberg von 
landesweiter Bedeutung ist. Hier tummeln sich 
Grünspecht, Eisvogel, Kuckuck und Mauerseg-
ler, aber auch der Kormoran ist vertreten. Und 
auch seltene Käfer oder Fledermäuse sind be-
heimatet, die auf der roten Liste der gefährde-
ten Arten geführt werden, wie der Eremitenkäfer 
oder die Bechstein-Fledermaus. 
Auf zahlreichen Tafeln erfährt der Spaziergän-
ger Wissenswertes über die Trinkwasserver-
sorgung und das Wasserschutzgebiet. Er findet 

Wohin mit den  
ersten Kröten?
Sparkassen-Beraterin	Dila	Simsek	gibt	Tipps		
zur	Geldaufbewahrung

 Die Mäuse ins Sparschwein stecken, die Kröten 
im Portemonnaie verwahren oder lieber die Schäf-
chen auf einem eigenen Konto ins Trockene bringen? 
Welche Art der Geldaufbewahrung ist am besten für 
Kinder und Jugendliche? „famos“ hat bei Kunden-
beraterin Dila Simsek von der Sparkasse Nürnberg 
nachgefragt.

NEU
Leistungen für

Kieferorthopädie
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Sinnlicher Spaziergang 
im Wasserschutzgebiet
Natur,	Kultur	und	Ökologie	im	östlichen	Pegnitztal

Wassertrittsteine, darf auf einem Balancierbal-
ken den Gleichgewichtssinn testen oder auf dem 
Barfußweg den Untergrund mit den Zehen füh-
len. Da das Gebiet zum Schutz des Trinkwassers 
bereits seit Jahrzehnten weitgehend naturbelas-
sen geblieben ist, konnte sich an vielen Stellen 
der wertvolle und selten gewordene Sandmager-
rasen mit der ebenfalls auf der roten Liste ge-
führten Sandgrasnelke entwickeln. 

Viel	Strom	aus	Wasserkraft

Der Spaziergang entlang des NaturErlebnisPfa-
des führt an der Schlossruine Oberbürg sowie 
am 1894 erbauten Flusswasserkraftwerk vorbei, 
in dem die N-ERGIE aus Wasserkraft Naturstrom 
für STROM PURNATUR erzeugt. Er endet schließ-
lich am ehrwürdigen Fabrikgut Hammer, das auf 
eine 450-jährige Industrie- und Kulturgeschichte 
zurückblickt.
Die N-ERGIE setzt auf vorsorgenden Trinkwas-
serschutz. Das bedeutet: Das Unternehmen 

sorgt dafür, dass das Grundwasser so wenig wie 
möglich mit Schadstoffen belastet ist. Für ein 
220 Hektar großes Areal des Wasserschutzge-
bietes Erlenstegen hat die N-ERGIE einen auf 
zehn Jahre angelegten Pflege- und Entwicklungs-
plan mit einem Finanzvolumen von 500 000 Euro 
erarbeitet, der seit 2007 umgesetzt wird. 
Beispielsweise entsteht in Teilen des Areals ein 
standortgerechter Au- und Mischwald, der durch 
seine hervorragende Filterwirkung wesentlich 
zum Grundwasserschutz beiträgt. Grundgedan-
ke aller Maßnahmen des Pflege- und Entwick-
lungsplans ist es, Trinkwasser-, Naturschutz und 
hochwertige Landschaftspflege in Einklang zu 
bringen – zur Freude der Spaziergänger, aber 
auch der Tier- und Pflanzenwelt. 

Text und Fotos: N-Ergie

Öffnungszeiten
Anfang Oktober bis Ende März 
09:00 bis 17:00 Uhr
Ende März bis Anfang Oktober 
08:00 bis 19:30 Uhr

Am Tiergarten 30
D-90480 Nürnberg
Tel. 0911- 54 54 - 6
www.tiergarten.nuernberg.de

• Delphinarium
• Aqua Park
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Die Blaue Nacht
15. Mai 2010, ab 19 Uhr

Bayreuther Straße 21 • 90409 Nürnberg
Mo-Sa 8.00 Uhr - 20.00 Uhr • www.trommelwirbel.de

   Spiele, 

Spaß,

     Kinder-TV

  u.v.m.

Gutschein über

Gültig bis 31. Mai 2010. Keine Barauszahlung.

3,50 €

Der Waschsalon 
mit Familienanschluss

TRW-Anz-48x69-4c.indd   2 25.02.2010   19:26:55 Uhr

Blühende Natur (links) und die Ruine des Oberbürger Schlöss-
chens gibt es auf dem NaturErlebnisPfad zu entdecken.
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Gemüsetoast als Herausforderung
„Gesunde	Ernährung“:	Im	Scharrer-Gymnasium	lernen	Achtklässler	kochen

Rezepttipp:

Gemüsetoast 
(für vier Personen)

Zutaten: 
 1 kleine Zwiebel 

(in halbe Ringe geschnitten), 

 1 kleine Karotte (gerieben), 

 je ca. 50 g Paprika rot, grün und gelb 
(gewürfelt), 

 1 kleine Knoblauchzehe, 

 1 EL Olivenöl, 

 ca. 70 ml Gemüsebrühe, vermischt mit 
1/4 TL Paprikapulver süß, scharf,  
Thymian, Oregano, Pfeffer, 

 3 EL Mais, 

 1 EL Petersilie oder Schnittlauch 
(fein geschnitten), 

 Toastscheiben, 

 Käse (z.B. Gouda)

So wird's gemacht: 
Gemüse in Öl etwa 2 bis 3 Minuten düns-
ten, dann Brühe mit Gewürzen dazugeben, 
Mais und Kräuter ebenfalls. Pro Person 
eine Scheibe Toast mit 3 bis 4 EL Gemüse 
belegen, eine Scheibe Käse obendrauf. Im 
Backofen auf 200 Grad überbacken, bis der 
Käse geschmolzen ist. #

 Die Mädchen blicken angestrengt in den 
Ofen und drücken sich beinahe die Nase an der 
Scheibe platt: „Sind die jetzt fertig?“ „Die wer-
den ja schon ein bisschen braun!“ „Die müssen 
jetzt bestimmt raus!“ Jasmina, Mia, Madeleine 
und Dominique aus der Klasse 8c des Johannes-
Scharrer-Gymnasiums sind ganz aufgeregt. Im 
Ofen der Schulküche wird gerade der Gemüse-
toast überbacken, doch wann, bitteschön, ist 
der richtige Zeitpunkt zum Herausnehmen? Mar-
git Paul, die langjährige Hauswirtschaftslehrerin 
der Schule, hat den Überblick und behält die 
Ruhe. „Kinder, wenn der Käse leicht braun wird, 
könnt ihr die Toasts herausnehmen.“ 
„Gesunde Ernährung“ heißt das Schulfach, das 
am sozialwissenschaftlichen Zweig des Schar-
rer-Gymnasiums unterrichtet wird. Während frü-
her jeweils vierstündig pro Woche und so sehr 

ausführlich die Themen Ernährung und Haus-
wirtschaft behandelt wurden, hat das Fach mit 
Einführung des achtjährigen Gymnasiums Fe-
dern lassen müssen. Dennoch: Anderthalb Stun-
den wöchentlich dürfen die Mädchen – Jungs 
sind diesmal nicht dabei – ein halbes Jahr lang 
in den Pfannen, Schüsseln und Töpfen rühren. 
Sie dürfen Rezepte nachkochen, den Tisch de-
korieren und erfah-
ren jede Menge über 
Lebensmittel. 
Mit Margit Paul als 
Lehrkraft hat die 
Schule einen Volltref-
fer gelandet, denn sie 
ist Köchin mit Leib und 
Seele. „Man kann noch 
so gute Zutaten und 
Rezepte haben, aber 
das Zubereiten des Es-
sens muss von Herzen 
kommen“ lautet ihre 
Devise. Und das, da 
sind sich die Mädchen 
sicher, hat ihnen „ihre 
Frau Paul“ auf jeden 
Fall beigebracht. „Es 
ist ganz toll, dass man 
mal nicht nur etwas 
vorgesetzt bekommt, 
sondern auch etwas 
selbst kochen darf“, ist 
das Fazit einer Schüle-
rin. Und eine andere 
meint: „Ich war rich-
tig positiv überrascht, 
dass wir es geschafft 
haben, als Gruppe Menüs zu kochen.“ 
Im Kochunterricht teilen sich mehrere Mädchen 
die insgesamt acht Arbeitsplätze mit Herd, Spüle 
und Töpfen und anderem Küchenzubehör. Bevor 
es losgeht, wird besprochen, wie die Rezepte 
gemacht werden. Auch auf Sauberkeit, Ordnung 
und die richtige Reihenfolge beim Zubereiten 
weist Paul ihre Schülerinnen hin. 

Gemüsetoast, Apfelkuchen Blitz und Schoko-
pralinen gibt es heute. Matilda ist vor allem vom 
Kuchen begeistert. „Toll, der geht so schnell und 
schmeckt super!“ Süßes isst sie ohnehin gern 
und wenn es mal deftig sein soll, liebt sie Nu-
deln, mit Hackfleisch, Bohnen, Kartoffeln und 
Zwiebeln. „Am Tisch zu Hause essen wir nicht 
nur, sondern reden auch über das, was am Tag 

so passiert ist und ma-
chen Pläne, beispiels-
weise fürs Wochenen-
de“, erzählt sie.
Dass Essen mehr ist, 
als nur mit irgendei-
nem Fertiggericht den 
Magen zu füllen, ist 
Margit Paul ein großes 
Anliegen. Vielleicht 
ihr wichtigstes über-
haupt, denn sie ist 
der Meinung: „Essen 
hat immer etwas mit 
Emotionen zu tun.“ 
Erst wenn die Schüler 
feststellen, wie unter-
schiedlich Gewürze 
schmecken können, 
dass man auch ohne 
Mikrowelle sehr fein 
kochen kann, wie sich 
die Nahrungsmittel in 
der Hand und im Mund 
anfühlen und wie sie 
riechen, dann sei der 
Grundstein für einen 
bewussten Umgang 
mit Nahrungsmitteln 

gelegt, hofft Paul. Und: Wer Kochen kann, der 
weiß, wie gute Arbeitsplanung funktioniert – 
„und das“, findet die Lehrerin, „ist ja auch für die 
anderen Schulfächer wichtig“. 

Text: Martina Hildebrand
Fotos: Hans-Joachim Winckler

„Toll,	der	geht
so	schnell	und

schmeckt	super!“

Ahh, endlich essen: Dominique und  
Michaela schauen zu, wie ihnen Madeleine 
ein Glas Tee zum Toast einschenkt.

„Das habe wir doch prima hingekriegt“,
sagen die Mädels aus der 8c lachend (Bild links).
Abspülen muss natürlich auch sein (rechts).

Perfekt auf die Minute: Lehrerin Margit 
Paul holt das Blech mit den überbackenen 

Toastscheiben aus dem Ofen.
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Neue Familienkarte im April 
 Echte Vorteile für Familien bietet seit vier Jahren die 

Familienkarte Nürnberg. Anfang April erhalten zum 
dritten Mal alle Haushalte mit Hauptwohnsitz Nürn-
berg, in denen mindestens ein Kind unter 18 Jahren 
lebt, die kostenlose Familienkarte per Post. Die Fami-
lienkarte ist ein Angebot der Stadt Nürnberg und wird 
vom Bündnis für Familie herausgegeben. Die Karte ist 
ab dem 11. April 2010 drei Jahre lang gültig. Auf der 
Rückseite können die Namen aller Familienmitglie-
der eingetragen werden. Die Karte kann von jedem 
Familienmitglied einzeln oder von allen gemeinsam 
genutzt werden. Mit ihr erhält man Vergünstigungen 
bei über 170 Partnerunternehmen und -organisatio-
nen aus Einzelhandel, Handwerk, Dienstleistungen, 
Kultur, Sport, Bildung und Freizeit. Die Übersicht 
über alle Partner und Angebote finden Sie auch in 
dieser „famos“-Ausgabe in der Mitte zum Herausneh-
men, sie ist aber auch im Internet unter  
w w w.fami l i enkar te - 
nuernberg.de zu finden.
(Auskünfte zur Familien-
karte gibt auch das Bür-
gerInformationsZentrum 
im Rathaus, Hauptmarkt 
18, Telefon 2 31-55 55)

famos – Tipps und Infos

mitmachen – wählen –  
mitentscheiden 

 Am Sonntag, 21. März 2010, wählen 
Nürnberger(innen) mit Migrationshintergrund 
den neuen Rat für Integration und Zuwanderung. 
Der 28-köpfige Integrationsrat vertritt künftig 
die Interessen der Zuwanderer in Nürnberg und 
fördert das friedliche und gleichberechtigte Zu-
sammenleben in der Stadt. Wahlberechtigt sind 
Ausländer(innen), eingebürgerte Deutsche und 
Spätaussiedler(innen) über 18 Jahren, die min-
destens sechs Monate in Nürnberg wohnen. 
Das Gremium löst die bisherigen Ausländer- 
und Aussiedlerbeiräte ab. Informationen zum 
Wahlmodus gibt es unter www.integrationsrat.
nuernberg.de oder beim Wahlamt unter Telefon  
2 31-33 50.

Bündnisticker –  
aus dem Bündnis für Familie

+++ „Kultur für alle Kinder“ war kürzlich das 9. 
Offene Forum des Bündnisses für Familie über-
schrieben. Rund 200 Fachleute aus Jugendarbeit,
Schule und Kultur gewannen tiefe Einblicke in die 
Zusammenhänge von Benachteiligung, Bildung 
und Kultur. Erste Erkenntnisse aus einer Um-
frage des Nürnberger Amts für Stadtforschung 
und Statistik lassen erkennen, dass für viele Fa-
milien mit geringem Einkommen die Kosten und 
die Schwellenängste bei Kinderkulturangeboten 
zu hoch sind. Eine eindrucksvolle Projektparade 
zeigte aber, wie benachteiligte Kinder Zugänge 
zur Kultur finden und in ihrer persönlichen Ent-
wicklung davon profitieren können. Weitere An-
gebote für Kinder aller Schichten zu schaffen, ist 
die gemeinsame Aufgabe der Bildungsakteure in 
Nürnberg. Eine Dokumentation der Tagung ist 
in Kürze unter www.bff-nbg.de/forum abrufbar. 
+++

+++ Auch Firmen mit wenigen Mitarbeitern kön-
nen familienbewusste Maßnahmen für ihre Be-
schäftigten ergreifen! Dazu möchte eine pfiffige
Kampagne motivieren, die sich in den nächs-
ten Monaten an kleine und mittlere Betriebe in  
Nürnberg wendet. Unterstützt von der Agentur 
für Arbeit, der Industrie-und Handelskammer 
und der Handwerkskammer, wendet sich das 
Bündnis für Familie mit konkre-
ten Vorschlägen an Per-
sonalverantwortliche, 
damit Mamas und Papas 
motivierter zur Arbeit ge-
hen können. Eine familien-
freundliche Personalpoli-
tik rechnet sich nämlich auch 
für Unternehmer! +++

+++ „Wir gewinnen mit Familie!“ – unter die-
sem Motto steht der bundesweite Aktionstag 
der 600 Lokalen Bündnisse für Familie am Sams-
tag, 15. Mai 2010. Das Nürnberger Bündnis fin-
den Sie mit einem informativen Mitmachstand in 
der Karolinenstraße. Näheres erfahren Sie unter 
www.bff-nbg.de. +++

+++ Kinder, wie die Zeit vergeht! Fast zehn Jah-
re ist es her, dass in Nürnberg das erste Bünd-
nis für Familie in der Bundesrepublik ins Leben 
gerufen wurde. Mittlerweile gibt es 600 solcher 
kleinen und großen Netzwerke, die auf lokaler 
Ebene einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass
sich Familien in unserem Land unterstützt und 
wohl fühlen. 2011 wird in Nürnberg Bündnis-Ge-
burtstag gefeiert. Aktionsideen für dieses kleine
Jubiläum einer großen Idee sind im Bündnisbüro
herzlich willkommen! (Kontakt:Telefon 0911 - 
231 7360, E-Mail info@bff-nbg.de) +++

Attraktionen 
im Tiergarten

 Im Nürnberger Tiergarten ist – 
ungeachtet der Baufortschritte bei 
der DelphinLagune - immer etwas 
los. Vormerken kann man sich zu-
dem für das Frühjahr zwei speziel-
le Attraktionen: Vom 1. bis 5. April 
durchstreift der Osterhase den Zoo 
und beschenkt die Kinder, die ihn 
entdecken. Inhaltlich hochinteres-
sant ist der „Tag der Artenvielfalt“ 
am Sonntag, 9. Mai, der diesmal 
das „Jahr der Biodiversität“ the-
matisiert, das die Vereinten Nati-
onen für 2010 ausgerufen haben. 
Weltweit gehen täglich etwa 150 
Tierarten für immer verloren – ein 
ernstes Problem, das bei der Groß-
veranstaltung unterschiedlich auf-
gegriffen wird. Geöffnet ist der Tier-
garten bis 27. März täglich von 9 bis 
17 Uhr, danach von 8 bis 19.30 Uhr.

Weitere Infos unter  
www.tiergarten.nuernberg.de

Kultur-Tipps für die ganze Familie
 Mit der großen „Fiesta Latina“, einem internationalen Familienfest, feiert die Villa Leon, Philipp-

Koerber-Weg 1, am 21. März ab 15 Uhr den Frühlingsanfang. Dabei wird es bunt zugehen, denn im 
Kinderatelier können farbenfrohe Kunstwerke gestaltet werden, im großen Saal wird bei fröhlicher 
Musik gespielt, getanzt und „Pinatas“ geschlagen. Abgerundet wird der Nachmittag wie immer mit 
lateinamerikanischen Leckereien von Familia Latina e.V.; weitere Informationen über dieses Fest und 
andere kulturelle Veranstaltungen via Internet unter www.kubiss.de.

 „Unterwegs“ heißt das Motto der 11. Blauen 
Nacht, die am 15. Mai ab 19 Uhr auch wieder 
viele Familien und Cliquen bis tief in den frühen 
Morgen zu gut 50 Kulturorten speziell in der 
Nürnberger Altstadt ziehen wird. Neben Sound-, 
Video- und Multimedia-Installationen (nicht zu-
letzt auf der Burg – siehe Bild) wird auch das 
Jubiläumsjahr „175 Jahre Deutsche Eisenbahn“ 
eine wichtige Rolle spielen. Über www.blau-
enacht.nuernberg. de bekommt man ab Mitte 
April viele Infos zum Programm. Der Kartenvor-
verkauf für die Blaue Nacht startet am 16. April 
– und wer Freunden schon vorher etwas Gutes 
tun will: Für 10 Euro kann man Blaue-Nacht-
Gutscheine verschenken, die als Eintrittskarte 
gelten – zu erwerben in der Kultur Information 
im Künstlerhaus, Königstraße 93.

 Vormerken sollten sich Familien auch den Internationalen Comic-Salon, der vom 3. bis 6. Juni zum 
14. Mal in der Nachbarstadt Erlangen über vielerlei Bühnen geht. Kunst und Kommerz, Mainstream 
und Avantgarde kommen hier zur Aufführung, inklusive einer Messe im Kongresszentrum Heinrich-
Lades-Halle. Ein besonderer Leckerbissen ist die traditionelle „Max-und-Moritz-Gala“ im Markgra-
fentheater am 4. Juni, 21 Uhr. Im Mai wird das ausführliche Programmheft erscheinen; schon am  
17. April startet der Kartenvorverkauf. Weitere Informationen unter www.comic-salon.de.

Ein Tusch für den Trommelwirbel! 
 „Ich wär’ so gern mit dir in de’ Waschsalon“ sang 1981 die Kölsch-Rock-Band „BAP“. Aber 

so verwaschen, wie das Lied heute klingt, so außer Mode wirken diese sterilen Läden. Seit  
16. Januar gibt es in Nürnberg aber ein Premium-Modell, das in die Zukunft weist: „Trommelwir-
bel“ nennen Nele Gilch (41) und Petra Schinz (46) ihren Laden, der optisch bis zu den Prilblumen 
in den 70er Jahren wurzelt. „waschen. wohlfühlen. wiedersehen.“ – so heißt der Dreiklang der 
beiden kreativen Powerfrauen, der nach quadratisch, praktisch, gut klingt. Man kann preisgünstig 
die Wäsche in passende Maschinen packen und Turbotrockner anschmeißen. Doch man kann 
auch nur Flammkuchen essen, japanischen Eistee trinken und mit Studenten und Pensionären um 
die Wette plaudern. Als Bonbon darf zum Videofilm gebügelt oder ein Fortbildungskurs besucht 
werden. Dies könnte der Prototyp des alternativen Kulturladens sein. Kein bisschen oldfashioned, 
sondern packend, nützlich und belebend. Wellness für Kleidung und Geist - das finden wir famos. 
Ein Tusch für den Trommelwirbel! 

Trommelwirbel, Bayreuther Str. 21, geöffnet: Mo-Fr., 8-20 Uhr, Sa., 10-20 Uhr,
Tel. 37 69 347, Infos unter www.trommelwirbel.de

Foto: Peter Roggenthin
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Neuer Rundum-
schutz für Kinder

 Der Schutz aus der gesetzlichen Versi-
cherung reicht leider nicht aus, wenn Kin-
dern etwas Schlimmes zustößt. Private Vor-
sorge ist heutzutage unumgänglich. Doch 
viele Angebote am Markt, warnen Verbrau-
cherschützer, sind lückenhaft. Die uniVersa 
Versicherungen bieten nun mit dem neuen 
„Tip-Top-Tabaluga“-Angebot ein vollständi-
ges Vorsorgekonzept an, bei dem Kinder vor 
den finanziellen Folgen bei allen denkbaren 
Risiken geschützt sind. Im Krankheitsfall 
sorgen Heilpraktiker, Naturheilverfahren 
oder der Chefarzt für eine möglichst gute 
medizinische Versorgung. Führen Unfälle 
oder Krankheiten zu dauerhaften Beein-
trächtigungen oder droht gar Pflegebedürf-
tigkeit, helfen Sofortleistungen und lebens-
lange Rentenzahlungen. Eine Option für eine 
spätere Berufsunfähigkeitsversicherung, 
die ohne Gesundheitsprüfung abgeschlos-
sen werden kann, ist ebenso enthalten 
wie lebensbegleitende Ausbaugarantien 
des Versicherungsschutzes. Ab zehn Euro 
monatlich bietet das Programm wirksa-
men Rundumschutz. Mehr Informationen 
im Internet unter www.tip-top-tabaluga.de 
oder bei der uniVersa unter Telefon (0911) 
5307-1000.

Termine:
Kinder und Jugendliche können sich an der Spiel- 
und Bolzplatzgestaltung in Röthenbach-Ost 
beteiligen. Die 2. Veranstaltung findet am Mitt-
woch, 10.3., von 14.30 bis ca. 16.30 Uhr im 
Kinder- und Jugendhaus Suspect in Röthenbach-
Ost statt.

+++
Der nächste Elterntrainingskurs „STARK“ be-
ginnt am Donnerstag, 11.3., 9.30 bis 11.30 
Uhr, in der Städt. Erziehungsberatungsstelle, 
Marienstraße 15. Gedacht ist er für Nürnberger 
Eltern von Kindern zwischen 6 und 12 Jahren.

+++
Der 8. Familienbildungstag mit der „Kampa-
gne Erziehung“ und den Nürnberger Familien-
bildungsstellen findet am Samstag, 13.3., von 
9.30 bis 14 Uhr im Eckstein - Haus der Kirche in 
der Burgstraße statt (Infos unter www.kampag-
neerziehung.de)

+++
„Nürnberg spielt!“ heißt es am Samstag, 23. 
April, 14 – 18 Uhr, und Sonntag, 24. April, 13 
– 18 Uhr, an insgesamt 11 Spielorten das Motto. 
Weitere Infos unter www.nuernberg-spielt.de.

+++
Der erste Anmeldetag für das Pfingstferienpro-
gramm des Jugendamtes für Nürnberger Kinder 

und Jugendliche zwischen 4 und 16 Jahren ist 
am Freitag, 7. Mai 2010, 16 – 19 Uhr, im Jugend-
amt, Dietzstr. 4. (Danach ab Montag, 10. Mai, bis 
Mittwoch, 2. Juni, werktags von 8.30 bis 12.30 
Uhr, am gleichen Ort – Infos unter www.ferien.
nuernberg.de)

Kinderversammlungen:
(am Nachmittag vor der jeweiligen Bürgerversammlung) 

Donnerstag, 11.03.2010, 14:30 Uhr 
für Kinder aus den Stadtteilen Galgenhof, Lich-
tenhof, Steinbühl, Tafelhof. Ort: Turnhalle der 
Hauptschule Hummelsteiner Weg 25

Donnerstag, 25.03.2010, 14:30 Uhr 
für Kinder aus der Altstadt. Ort: Historischer 
Rathaussaal, Nürnberg 

Donnerstag, 22.04.2010, 14:30 Uhr 
Kinder aus den Stadtteilen Almoshof, Boxdorf, 
Buch, Flughafen, Großgründlach, Höfles, Klein-
gründlach, Kraftshof, Lohe,Neunhof...

www.kinderversammlungen.nuernberg.de
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Welche drei  
Personen würden 
Sie adoptieren?

Gisela Hoffmann gehört als Mitgründerin 
des Gostner Hoftheaters zu den langjährigen Aktiv- 
posten der freien Nürnberger Kultur- und Theaterszene.  
Seit September 1979 besteht die Hinterhof-Off-Bühne 
in der Austraße 70, wo früher einmal die älteste Blech-
spielzeugmanufaktur von Nürnberg residierte. Hoff-
mann, die verheiratet ist und einen erwachsenen Sohn 
hat, der in Ecuador lebt, wohnt dort im Vorderhaus.  
Sie entwirft und kalkuliert die Spielpläne, kümmert sich 
um Plakate und Broschüren, führt aber auch Regie und 
hält nicht nur das „Gostner“, sondern auch das zweite 
Bühnenstandbein, den Hubertussaal in Gibitzenhof,  
am Laufen. „Der Reiz ist, dass man alles macht“, sagt die jung gebliebene 60-Jährige, die Englisch  
studiert hatte und hauptberuflich als Hauptschullehrerin tätig war, bis sie vor fünf Jahren den Schul-
dienst quittierte. Seitdem ist die Theater-Autodidaktin rund um die Uhr für „ihre“ Bühnenfamilie da.  
Und wie es aussieht, mit immer wieder neuen Ideen und großer Begeisterung!

 Geduldig ist Harald Bauer geworden. Und gute 
Nerven hat er bekommen in den vergangenen 
neun Jahren. Die muss der 30-Jährige in dieser 
Werkshalle auch behalten. Denn hier in der Sie-
boldstraße, wo die wuchtigen Maschinen zuwei-
len ohrenbetäubend lärmen und der Geruch von 
Schmieröl in der Luft liegt, bekommt Harald Bau-
er manchmal fünf Mal am Tag dieselbe Frage zu 
hören. „Eigentlich muss man überall gleichzeitig 
sein, auch wenn meine Leute ihre Arbeit wirklich 
gut machen.“ 
Besonders aufmerksam müssen er und seine 
beiden Kollegen dennoch sein. Denn ganz unter-
schiedliche Handicaps bremsen die Menschen, 
die hier an den Maschinen stanzen und bohren, 
drehen und fräsen, im täglichen Leben und auch 
bei der Arbeit. Die einen sind geistig behindert, 
andere haben körperliche Beeinträchtigungen, 
und so manchen hat eine Krankheit aus dem so-
genannten ersten Arbeitsmarkt katapultiert. 
Eine bunte Truppe sind die 15 Männer und die 
eine Frau in Bauers Team und gerade deshalb 
jeden Tag aufs Neue eine besondere Herausfor-
derung für den Gruppenleiter Nord im Metallbe-
reich der Werkstatt für Behinderte (WfB), einem 
gemeinnützigen Tochterbetrieb der Stadt Nürn-
berg. Trotzdem sagt er: „Ich gehe wirklich jeden 
Tag wieder gerne hierher.“  Aber so ist das eben, 
wenn man in seinem Beruf all das verwirklichen 
kann, was einem wichtig ist. 
„Ich bin ein leidenschaftlicher Ausbilder, bin ger-
ne mit Menschen zusammen und kann hier pro-
duktiv und kreativ sein“, sagt der gelernte Werk-
zeugmechaniker und Industriemeister. Dabei 

war es reiner Zufall, dass er in einer Werkstatt 
für Behinderte gelandet ist. „Ich war schon als 
Zivi hier und habe unter anderem bei der Mon-
tage mitgeholfen.“ Bereits damals faszinierte ihn 
die Arbeit „zwischen mechanischer Fertigung 
und der besonderen sozialen Komponente“, wie 
es Harald Bauer formuliert. Und so freute er sich 
später, als er die Chance bekam, hier dazugehö-
ren zu dürfen. 

„Das	Schöne	ist,	dass	Konflikte	offen	
ausgetragen	werden.	Ein	Hintenrum	
gibt	es	hier	nicht.“

Bereut hat er diese Entscheidung nie. Auch wenn 
ihm und seinen Kollegen die tägliche Arbeit ne-
ben viel Einfühlungsvermögen und Aufmerksam-
keit eine Menge an Kreativität abverlangt. Mal 
müssen sie Maschinen umbauen, damit diese 
etwa auch mit einem Arm bedient werden kön-
nen, eine anderes Mal überlegt sich Harald Bau-
er neue Methoden, um Gewinde zu prüfen oder 
Bohrungsdurchmesser zu vermessen. Denn pro-
duktiv muss das kleine Team trotz aller Beson-
derheiten sein und im allgemeinen Wettbewerb 
bestehen. 
„Wir müssen schon mithalten können“, sagt Ha-
rald Bauer, dem es wichtig ist, dass seine Leute 
sich auch mit der Arbeit identifizieren können. 
„Das ist hier ist ja keine Beschäftigungstherapie, 
sondern eine Möglichkeit, ein einigermaßen nor-
males Leben mit Arbeit zu führen.“ Seine Mitar-
beiter behandelt er wie erwachsene Menschen, 

Albert	 Camus,	 Schriftsteller, Philosoph und Literaturnobelpreisträger (u. a. „Der 
Fremde“, „Die Pest“), weil er ein hochintelligenter Mensch war, den ich gern an die Hand 
genommen hätte, um ihm das Leben zu erleichtern. Seine fragmentarische Biografie „Der 
erste Mensch“, erst Anfang der 90er erschienen, hat mich sehr beeindruckt, da ich erfuhr, 
dass Camus ohne Vater und quasi mit einer Analphabetin als Mutter aus sehr bildungsfer-
nen Schichten stammte und nur auf Drängen seines Lehrers auf eine höhere Schule ging.

Nofretete, legendäre ägyptische Königin (14.Jh. vor Chr.), weil mich ihre Schönheit, ihr 
Stolz und ihr Status als Frau schon als Kind fasziniert haben. Mit zehn Jahren habe ich mir 
eine Büste von ihr gekauft und jetzt habe ich sie mir in Berlin im Museum angeschaut. Es 
wäre klasse, mal in die ägyptische Welt einzutauchen.

Jack	Kerouac, Schriftsteller (u. a. „Unterwegs“), weil er die Symbolfigur der Beat-
Generation ist, der leider zu früh verstorben ist, da er seinem Körper mit Drogen und Alko-
hol alles Schlechte angetan hat. Eine schillernde Figur, die für Freiheit und Abenteuerlust 
stand – ein Typ, auf den ich als Frau gern wie auf einen Bruder  etwas aufgepasst hätte. Im 
aktuellen Stück „Cosmic Baseball“ haben wir Kerouac im „Gostner“ zuletzt thematisiert.

Text: Jo Seuß
Foto: Peter Roggenthin

 Famos geht es immer wieder zu in dieser Welt. 
Deshalb  stellt „famos – Das Nürnberger Famili-
enmagazin“ an dieser Stelle regelmäßig „famos(e) 
Freunde“ vor. Diesmal ist es eine Einrichtung in 
München.

„FamOs“ hat Monika Hansel 2006 ihre Einrichtung 
genannt, hinter der sich eine kleine, aber ambitio-
nierte Familienbildungsstätte verbirgt. FamOs ist 
hier die Abkürzung für Familienoase, deren Sitz 
sich in München am Platz der Menschenrechte 3 in 
Alt-Riem befindet. Die 40-jährige Mutter von zwei 
Kindern hat sich mehrfach weitergebildet – sozu-
sagen zur „Abenteuer-Kinderwelt-Leiterin“. Ge-
prägt von den (reform)pädagogischen Konzepten 

von Maria Montessori und Emmi Pikkler hat „Fa-
mOs“ inzwischen nicht nur den Verein „KidOS“ 
(für: Erste Kinderoase nach Montessori und Pikk-
ler e.V.) nach sich gezogen. Seit 1. Februar leitet 
Hansel den privaten KidOs-Kindergarten für Zwei- 
bis Sechsjährige. Und wenn sie passende Räume 
findet, soll auch noch eine Kinderkrippe folgen. 
Famose Sache! (Kontakt und Infos über www.fa-
milienoase.net oder www.kinderoase-gutriem.de, 
Tel. 089/436 659 89)

Text: Jo Seuß

Kennen Sie anderswo famos(e)-Freunde? Dann 
schicken Sie uns doch eine Mail an post@famos-
nuernberg.de – vielen Dank im Voraus!

Famos(e) Freunde 

Ein leidenschaftlicher Ausbilder
Harald	Bauer	leitet	Metallbereich	der	Werkstatt	für	Behinderte

Bei der  WerkstättenMesse 2010 
präsentieren viele Werkstätten für 
behinderte Menschen vom 11. bis 14.März 
in der MesseNürnberg ihre Produkte und 
Leistungen, ergänzt von einem umfang-
reichen Fachvortragsprogramm. Das Gast-
land ist diesmal die Schweiz, vertreten 
durch INSOS. Diesem gesamtschweizerisch 
tätigen Branchenverband von Institutionen 
für Menschen mit Behinderung gehören 
mehr als 800 Institutionen an. 
(Geöffnet: Do.-Sa., 9-18 Uhr, So., 9-17 Uhr, 
Tageskarte: 4 Euro, Dauerkarte: 7 Euro,  
Kinder bis 12 Jahren gratis; 50 Prozent 
Ermäßigung für Menschen mit der Familien-
karte Nürnberg)

von denen man auch etwas erwarten kann, wenn 
man sie gut genug kennt.
Aber auch er selbst hat in den vergangenen Jah-
ren eine Menge über sich gelernt - etwa, dass 
nicht alles mit dem Team möglich ist und eben 
auch er seine Grenzen findet. Und dass dieser 
Job trotz aller Begeisterung eben doch eine Men-
ge Kraft und Nerven kostet. „Klar gibt es auch 
hier Zoff, den man aushalten und steuern muss“, 
wie er sagt. „Aber das Schöne ist, dass Konflikte 
offen ausgetragen werden. Ein Hintenrum gibt 
es hier nicht.“

Text: Irini Paul
Foto: Peter Roggenthin

„Wir müssen schon mithalten können“: Ausbilder 
Harald Bauer und seine Mitarbeiter bei der Werkstatt  
für Behinderte legen Wert auf Qualität.
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