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Wie viel ein Kind kostet
Aktuelle Kinderkostenstudie: Versprochen und gebrochen

Leistungsdruck in Familie & Schule – Kinder 4.0
Gebrauchsanweisung für überforderte Eltern und Lehrer

Der Zwang, gut zu sein
Wie Sie Leistungsdruck gegensteuern können
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Leistungsdruck
Kinderärzte beklagen die Ankunft der Erschöpfungsdepres-
sion im Kinderzimmer, Eltern geben Unmengen an Geld für 
Nachhilfe aus und Mobbing ist längst nicht mehr nur eine 
Modeerscheinung. Ist der Leistungsdruck heute wirklich 
höher als früher? Und woher kommt er, wenn ihn doch alle 
beklagen? Wir leben in einer durchökonomisierten Gesell-
schaft. Wer nichts leistet, hat verloren, das lernen Kinder 
heute. Als Jugendliche haben sie deshalb Angst, dass ihnen 
ohne gute Noten Arbeits- und Perspektivlosigkeit drohen.
Als Familie können wir diesem gesamtgesellschaftlichen 
Trend nicht so leicht entgehen. Und doch ist es jener Ort, 
wo Kinder ihre Wurzeln haben und idealerweise nicht nur 
funktionieren müssen. Pausen und Entspannung für unsere  
Kinder schaffen, Raum und Zeit für Träume, ein Gefühl 
dafür entwickeln, wie man den Körper und die Seele nicht 
übergeht – das alles gelingt besser, wenn wir es selbst 
vorleben. Was wir brauchen, ist ein Wertewandel im Schul-
system und der Gesellschaft: Hinterfragen wir doch den 
Lehrstoff und die Facetten an Begabungen, die wir in der 
Schule fördern! Was macht einen Menschen wertvoll? Wenn 
er die perfekte Leistung bringt? Oder gibt es da vielleicht 
doch noch etwas anderes? 

Mag. Doris Simma

Obfrau des Vorarlberger Familienverbandes

Stand Punkt

In der vorliegenden Ausgabe widmen wir uns ganz dem Thema Leistungsdruck. 
Wenn ich darüber nachdenke, führe ich selten ein längeres Gespräch, bei dem 
mein Gegenüber nicht irgendwann erwähnt, unter welch großem Druck er oder sie 
steht. Woher kommt dieses Empfinden und wohin führt es, dass sich eine ganze 
Gesellschaft unter immer größerem Druck fühlt? Dieser Frage gehen wir in dieser 
Ausgabe nach. Eine abschließende Antwort konnten wir dennoch nicht finden, aber 
immer wieder den Hinweis, dass wir Menschen nicht mit Maschinen zu verwechseln 
sind, die immer effizienter und schneller arbeiten, sondern Wesen mit einer Seele, 
die ihre eigene Zeiteinheit hat. Wird die Zeiteinheit der Seele nicht berücksichtigt, 
rebelliert sie und wir verlieren schnell das Gefühl für unseren Körper. Unser Körper 
ist ein wichtiger Indikator für das richtige Tempo und wenn der Bauch meldet, „es 
reicht“, dann sollte man nicht auf den Kopf hören, der vielleicht „noch ein wenig 
schneller“ ruft. 

In diesem Sinne genießen Sie ihr Leben im richtigen Tempo!

Quergelesen

Mag. Andrea Kramer 

Geschäftsführung

andrea.kramer@familie.or.atTRÄUME GIBT’S,
DIE GIBT’S AUCH WIRKLICH.
WER VIEL VORHAT, KOMMT ZU UNS.
Jeder Mensch hat Träume – egal, ob Klein oder Groß. Wer frühzeitig anfängt vorzusorgen,  
kann nicht nur träumen, sondern Träume auch leben. Auch schon kleine Ansparbeträge  
führen Schritt für Schritt zum Ziel.

Hypo Vorarlberg – Ihre persönliche Beratung in Vorarlberg, Wien, Graz, Wels und St. Gallen (CH).  
www.hypovbg.at

Pfänderblick, Bregenz

1810_INS_Einhorn_Vorarlberger-Familienverband_210x297mm.indd   1 02.10.2018   13:38:38



4   Familie | Herbst/Winter | 2018 2018 | Herbst/Winter | Familie    5

Impressum
Medieninhaber & Herausgeber: Vorarlberger Familienverband 
Bergmannstraße 14 | A–6900 Bregenz | T 05574/47671 | F 05574/47671–5 
info@familie.or.at | www.familie.or.at | Raiffeisenbank am Hofsteig |
IBAN AT53 3748 2000 0007 7255 | BIC RVVGAT2B482 |
Redaktionsleitung: Andrea Kramer | Lektorat: Jeannette Bell (LernPunkt) | 
Re daktionsteam: Lukas Moosbrugger, Angelika Braza, Marlies Vith, Nicole Bösch, 
Hans Rapp, Edgar Ferchl-Blum, Albert A. Feldkircher, Team der Landesgeschäftsstelle 
| Mitar beit: Rosina Baumgartner, Bettina Grote-Jehle, VS Eichenberg, Adolf Vallaster, 
Andrea Concin, Cenda Pekar, Markus Herburger, Mariann Moosbrugger | Grafik & Satz: 
Sylvia Dhargyal | Fotos: siehe Bild  nachweise bzw. Familienverband oder Shutterstock | 
Herstellung: Thurnher Druckerei GmbH, Grundweg 4, A–6830 Rankweil

hinten v.l.n.r.: Claudia Sutter, Lisa-Marie Schett, Ingrid Böhler, Judith 
Steurer, Daniela Hartmann, Bianca Sorgo, Ulla Lokan, Andrea Kramer 
vorne v.l.n.r.: Marina Mäser, Marie-Claire Burda, Claudia Gigler, Idda 
Schrott, Cornelia Rupp, Annemarie Gorbach, Lukas Moosbrugger

auf dem Bild fehlen: Mariros Pichler, Linda Leimegger, Chantal Krenn, 
Simone Schett, Pascal Sickl

Lukas Moosbrugger und Pascal Sickl

Familie | Politik 

Wie viel ein Kind kostet
Landtagsklubs zur Kinderkostenstudie

Familie | Leben

Schule, Familie und Lernpaten als Lernorte fürs Leben
Leistungsdruck in Familie und Schule – Kinder 4.0
Von Leistungsdruck, Witzen und Brot bitte
Erziehung heute: „Geh nicht weg, Mama!”
Vaterkolumne: Was macht einen guten Vater aus?
Ich schaff das! Ich-Stärkung gegen schulischen Leistungsdruck
Wir gehen den Weg gemeinsam

Kinder

Kinderseite: Bunte Herbstfiguren
Werkstunde: Lustiges Herbst-Mobile

60 plus

Leistungsdruck – Der Zwang, gut zu sein
Adolf Vallaster: Reiflich überlegt

Familienverband intern

Stand Punkt
Aus den Ortsverbänden
Ein Ortsverband stellt sich vor!
Neues vom Familienverband

Tipps und Infos 

Lust auf Filme ...
Rezept: Überbackener Lauch im Schinkenmantel
Lust auf Lesen, Hören, Spielen

6
8

10
12
14
16
18
20
22

38
39

26
28

3
30
32
33

25
36
40

Inhalt

Leistungsdruck – Der Zwang, gut zu sein

Positive und negative Seiten von Leistungsdruck

Leistungsdruck in Familie & Schule – Kinder 4.0

3 Tipps für ein entspannteres Familienleben

12

26

6
Wie viel ein Kind kostet

Warum eine neue Kinderkostenstudie überfällig ist

Schreiben Sie uns!
Ihre Meinung, Ihre Wünsche, 
Ihr Lob oder Ihre Kritik an der 
FAMILIE interessiert uns!

Redaktion FAMILIE
Bergmannstraße 14, 6900 Bregenz 
T 05574/47671, info@familie.or.at

Mitglied werden!

T 05574/47671 oder 

info@familie.or.at, 

www.familie.or.at

»

NEWSLETTER 
ANMELDEN 

info@familie.or.at

Mit Ende des Jahres verlässt Lukas Moosbrugger das 
Team der Landesgeschäftsstelle und stellt sich einer 
neuen beruflichen Herausforderung. Lukas gibt seine 
Aufgaben an Pascal Sickl (24) aus Bregenz weiter.

„Es war eine aufregende und sehr lehrreiche Zeit für 
mich. Besonders stolz bin ich darauf, dass ich beim Auf-
bau des Projekts ,Vater sein!’ mithelfen durfte”, reflek-
tiert Lukas Moosbrugger seine Laufbahn beim Familien-
verband. „Ich möchte mich beim gesamten Team und 
dem Vorstand für die tolle Zusammenarbeit bedanken ... 
und natürlich auch bei den Ortsverbands-Teams, die mir 
ebenfalls stark ans Herz gewachsen sind!”, sagt Lukas.

Sein Nachfolger Pascal Sickl freut sich schon auf die 
anstehenden Aufgaben: „Ich kann es kaum erwarten, 
meine Ideen beim Familienverband einzubringen und 
zusammen mit dem Team neue Projekte umzusetzen. 
Durch die gemeinsame Übergabe mit Lukas steht einem 
reibungslosen Übergang nichts im Wege.”

Pascal Sickl übernimmt Aufgaben von Lukas Moosbrugger

Pascal Sickl
Assistenz Geschäftsführung

T 0676/833 733-11
T 05574/47 671-14
pascal.sickl@familie.or.at

VLK - L. Mathis

„Anna, du bist aus unserem Team nicht mehr wegzudenken 
und wir möchten weiterhin mit dir verbunden bleiben. Unsere 
Tür steht dir jederzeit offen und wir freuen uns sehr, wenn du 
bei Feiern und Ausflügen wieder mit dabei bist! Arrivederci.”
Das Team des Vorarlberger Familienverbandes

Grazie mille, Anna!

Nach 17 Jahren vorbildlichen Ein-
satzes beendet Anna Renn ihre 
Arbeit beim Familienverband. Die 
sympathische Italienerin sorgte 
Woche für Woche dafür, dass unse-
re Büros blitzblank waren und wir 
uns pudelwohl fühlten.



6   Familie | Herbst/Winter | 2018 2018 | Herbst/Winter | Familie    7

Wie viel ein Kind kostet

Es stimmt: Kinder bereiten Freude, 
geben Sinn und bereichern das Le-
ben. Genauso stimmt es auch, dass 
Kinder Geld kosten. Fragt man fünf 
Eltern, wie viel ein Kind kostet, 
bekommt man fünf Antworten. Wie 
viel ein Kind kostet, hängt nicht 
zuletzt davon ab, ob man am Land 
oder in der Stadt wohnt, ob Groß-
eltern sowohl finanziell als auch bei 
der Betreuung unterstützen können, 
welche Schule das Kind besucht oder 
was Eltern mit dem Kind in der Frei-
zeit unternehmen können. 

625 Euro für einen Start 
mit Zukunftschancen
Fragt man die Volkshilfe Österreich, 
kostet ein Kind 625 Euro pro Monat. 
Diesen Wert errechnete sie vor zwei 
Monaten und nannte als Basis die 
Referenzbudgets der Schuldnerbera-
tungen. Für die Aufstellung der Kos-
ten hat die Volkshilfe vier Faktoren 
herangezogen: Materielle Kosten, 

Schulbildung, soziale Teilhabe und 
Körperpflege & Gesundheit. Die ma-
teriellen Kosten betragen rund 300 
Euro – 120 Euro fürs Wohnen, 115 
Euro für Nahrung und rund 65 Euro 
für Kleidung. Für Schulbildung fal-
len ca. 200 Euro an, für soziale Teil-
habe wie Freizeitaktivitäten werden 
im Durchschnitt 95 Euro ausgege-
ben und 30 Euro machen schließ-
lich Körperpflege und Gesundheits-
vorsorge aus. 

Bei der Kategorisierung hat sich die 
Volkshilfe an der deutschen Sozial-
arbeiterin und Politikwissenschaf-
terin Gerda Holz orientiert. Holz, 
die seit vielen Jahren in Frankfurt 
zur Armut und fehlenden Chan-
cengleichheit von Kindern forscht, 
identifiziert die Auswirkungen von 
Kinderarmut an vier Dimensionen: 
materielle, kulturelle, gesundheit-
liche und soziale Unterversorgung. 
Für die Wissenschafterin sind Armut 

Politik

und die damit verbundenen feh-
lenden Bildungschancen der größ-
te Risikofaktor für das Aufwachsen 
von Kindern. Fehle das notwendige 
Geld, seien die Entwicklungsmög-
lichkeiten der Kinder gefährdet und 
ihre Begabungen und Talente wür-
den nicht gefördert, so ihre Über-
zeugung. 

Berechnungsgrundlage  
ist 55 Jahre alt 
Fragt man die Politik, wie viel ein 
Kind kostet, ist die Antwort über 50 
Jahre alt. Sie operiert mit Regelbe-
darfsätzen, die auf eine Erhebung 
aus dem Jahr 1964 zurückgehen und 
seitdem jährlich angepasst werden. 
Unter Regelbedarf (bzw. Durch-
schnittsbedarf) versteht man ganz 
allgemein jenen Bedarf, den jedes 
Kind einer bestimmten Altersstufe 
in Österreich ohne Rücksicht auf die 
konkreten Lebensverhältnisse seiner 
Eltern an Nahrung, Kleidung, Woh-

Dass Kinder Geld kosten, ist allgemein bekannt. Wie hoch die Kosten für Kinder aber 
tatsächlich sind, können wir nur schätzen, weil aktuelle statistische Daten fehlen. Bestand 
vor der Wahl noch Einigkeit darüber, dass es eine aktuelle Kinderkostenstudie braucht, ist 
das Thema jetzt wieder vom Tisch. Stattdessen stützen sich Politik und Justiz weiterhin 
auf 50 Jahre alte Berechnungen. Rosina Baumgartner

nung und zur Bestreitung der weite-
ren Bedürfnisse, wie etwa kulturelle 
und sportliche Betätigung, sonstige 
Freizeitgestaltung und Urlaub, hat. 
Es handelt sich somit um einen sta-
tistischen Wert, der eine Orientie-
rungsgröße für Durchschnittsfälle 
darstellt. Aktuell liegt der Regelbe-
darf zwischen 204 Euro für Kinder 
bis 3 Jahren und 569 Euro für Kinder 
zwischen 19 und 25 Jahren.

Handy bis Sportkurs
Trotz der jährlichen Anpassung der 
Regelbedarfssätze sind die Grundla-
gen nach knapp 55 Jahren überholt 
und nicht mehr zeitgemäß. Während 
etwa Kosten für Kleidung gesun-
ken sind, sind andere Ausgaben wie 
Wohnungskosten stark angestiegen. 
Es hat sich aber nicht nur die Höhe 
einzelner Komponenten verändert, 
auch der Warenkorb, auf dem die 
Berechnungen basieren, ist ein ganz 
anderer geworden. 

War 1964 das Festnetztelefon der ak-
tuelle technische Stand, sind heute 
Smartphone, Laptop und Computer 
aus dem Alltag – auch von Kindern 
und Jugendlichen – nicht mehr weg-
zudenken. Zudem unterliegen Schule 
und Freizeitgestaltung einem starken 

Wandel. Lehrausgänge und Sprach-
wochen waren vor 55 Jahren eben-
sowenig Thema wie Sportkurse oder 
Schüleraustausch. Dementsprechend 
ist die Ausgabenstruktur von Haus-
halten mit Kindern mit jener von vor 
mehr als einem halben Jahrhundert 
in keiner Weise mehr vergleichbar. 
Für die Politik ist das trotzdem kein 
Hindernis, diese Regelbedarfssätze 
als Orientierung und Basis für fa-
milienpolitische Maßnahmen und 
Rechtssprechung – beispielsweise 
bei der Festsetzung der Unterhalts-
höhe – heranzuziehen. 

Versprochen und gebrochen
Die aktuellen Kinderkosten zu er-
heben, indem ausgewählte, re-
präsentative Familien über einen 
gewissen Zeitraum Haushaltsbü-
cher über ihre Ausgaben führen, 
ist eine langjährige Forderung 
des Familienverbandes und zahl-
reicher anderer Organisationen, die 
sich mit Kindeswohl beschäftigen.  

Hoffnung bestand dann unter der 
letzten SPÖ-ÖVP-Regierung, stand 
doch die Erstellung einer aktuellen 
Kinderkostenanalyse im Regierungs-
programm; umgesetzt wurde sie den-
noch nicht. Noch vor der National-

ratswahl im Oktober 2017 waren sich 
aber alle wahlwerbenden Parteien 
einig, dass es eine aktuelle Kinder-
kostenstudie braucht. Von „längst 
überfällig“ bis „dringend notwendig“ 
reichten die Antworten der Spitzen-
kandidaten auf die entsprechende 
Frage des Familienverbandes. Im 
Jänner 2018, drei Monate später, 
wird das Regierungsprogramm 2018 
– 2022 präsentiert und die Kinder-
kostenstudie ist kein Thema mehr. 
Weil Regelbedarfssätze und Familien-
beihilfe dann deutlich angehoben 
werden müssten, vermuten viele  
Familienexperten.

Mag. Rosina Baumgartner
ist Generalsekretärin des Katholischen 
Familienverband Österreichs (KFÖ)
www.familie.at
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Politik

Kinderkostenstudie

Die Neuerhebung der finanziellen Lage von Familien, 
um familienpolitische Maßnahmen, insbesondere im 
Unterhaltsrecht und der Familienförderung, an aktuelle 
Umstände anpassen zu können, ist eine langjährige 
Forderung des Familienverbands, der sich auch andere 
Organisationen anschließen. Die letzte Erhebung wurde 
1964 durchgeführt und ist damit völlig veraltet. Die 
sogenannte „Kinderkostenstudie“ fand sich auch im 
Regierungsprogramm der vorigen Koalition von SPÖ und 
ÖVP auf Bundesebene. Wurde aber trotz Festschreibung 

nicht durchgeführt.

Wir stellten den vier Landtagsklubs und der 
Landtagsfraktion der NEOS dazu folgende Fragen: 

Wie stehen Sie zur Kinderkostenstudie? 
Welche Priorität hat diese in Ihrer 
Familienpolitik und warum? §

Mag. Andrea Concin
Rechtsanwältin und Strafverteidigerin
kanzlei@ac-law.at

Mobbing und Bossing

Leistungsdruck zieht sich wie ein ro-
ter Faden durch unsere Gesellschaft. 
Gefährlich wird es dann, wenn aus 
„gesundem“ Leistungsanspruch „Mob-
bing“ oder „Bossing“ wird.
Mobbing setzt ein Verhalten zwischen 
Arbeitnehmern (auch Schülern!) vo-
raus, das darauf abzielt, einen oder 
mehrere Personen zu verletzen, ein-
zuschüchtern, zu entmutigen, auszu-
grenzen oder aus dem Arbeitsverhält-
nis zu drängen. Beim Mobbing ist man 
folglich den Bösartigkeiten der Kol-
legen ausgesetzt. Behandelt der Chef 
seine Arbeitnehmer auf diese Weise, 
spricht man von „Bossing“. 
Typische Mobbing- oder Bossing-
Handlungen können unter anderem 
Beschimpfungen, Schikanen, die Ver-
breitung von Gerüchten, das sich auf 
Kosten anderer „Lustigmachen“ oder 
das bewusste Vorenthalten von In-
formationen sein, um sich einen Leis-
tungsvorteil zu verschaffen. 
Für Mobbing und Bossing gibt es kei-
ne gesetzliche Definition; es muss im-
mer einzelfallbezogen geprüft werden, 
ob es sich um anlassbezogene Kritik, 
objektiv nachvollziehbare Weisungen 
und Verwarnungen und harmlose Kon-
flikte handelt, oder ob ein System des 
grundlosen „Niedermachens“ betrie-
ben wird. Nur in letzterem Fall können 
rechtliche Schritte zielführend sein. 

Für eine nachhaltige Familienpolitik ist eine gesicher-
te Datenbasis natürlich eine wesentliche Vorausset-
zung. Es ist deshalb richtig, die materiellen Heraus-
forderungen, mit denen unsere Familien in ihrem All-
tag konfrontiert sind, auch in Zahlen zu fassen. Hier 
schafft der Familienbonus der Bundesregierung ab dem 
kommenden Jahr auch eine konkrete Entlastung, die 
unseren Familien gut tut. Auch den Familienzuschuss 
des Landes möchte ich positiv vermerken. Ich würde 
mir darüber hinaus wünschen, dass wir die positiven 
Effekte, die Kinder für eine Gesellschaft haben, einmal 
gesamt berechnen. Denn klar ist für mich, dass Kinder 
für ihre Eltern eine erfüllende Aufgabe sind, sie machen 
Großeltern glücklich und geben Lehrerinnen und Leh-
rern Brot und Arbeit. 

Materielle Herausforderungen
in Zahlen fassen
„Für eine nachhaltige Familienpolitik 
ist eine gesicherte Datenbasis eine 
wesentliche Voraussetzung.“
LAbg. Josef Türtscher, ÖVP

Eine Kinderkostenstudie kann unterstützend für die poli-
tische Arbeit sein, jedoch erscheint mir das Tun und Um-
setzen von familienpolitischen Maßnahmen wichtiger, als 
Studien und viel Papier zu produzieren. Seit dem Eintritt 
der Freiheitlichen in die Bundesregierung wird endlich 
wieder Familienpolitik betrieben und damit Politik im Sinne 
unserer Kinder und Familien gemacht. Es war schon lange 
nicht mehr der Fall, dass die Familienagenden so sehr in 
den Mittelpunkt gerückt wurden wie von dieser Bundesre-
gierung. So wurde mit dem Familienbonus Plus endlich eine 
steuerliche Entlastung der Familien umgesetzt, die von der 
FPÖ seit langem gefordert wurde. Das wurde mit dem Stopp 
für den Abfluss der Familienbeihilfe ins Ausland fortgesetzt. 
Auch das Land Vorarlberg ist gefordert, endlich familien-
politische Impulse und optimale Rahmenbedingungen für 
unsere Familien zu schaffen.

Nicht unnötig Papier produzieren
„Eine Kinderkostenstudie kann unter-
stützend für politische Arbeit sein, je-
doch ist das Umsetzen von Maßnahmen 
wichtiger als Studien durchzuführen.“
LAbg. Nicole Hosp, FPÖ

Höchste Zeit zu handeln
„Familien benötigen Unterstützun-
gen, die der heutigen Zeit entspre-
chen. Eine Erfassung der aktuellen 
Ausgaben ist notwendiger denn je!“ 
LAbg. Vahide Aydın, GRÜNE

Es ist höchste Zeit zu handeln, wenn die Hälfte der 
Kinder in Ein-Eltern-Haushalten nicht einmal den Re-
gelsatz an Unterhalt bezieht. Ein Fünftel der Kinder 
bekommt generell keine Unterhaltszahlungen oder nur 
Vorschüsse. Sowohl das Familienrecht als auch jegli-
che familienpolitischen Maßnahmen nehmen Bezug auf 
über 50 Jahre alte Regelbedarfssätze. Die Ausgaben-
struktur hat sich seitdem massiv verändert. Die künf-
tige Bundesregierung muss die Bedürfnisse von Kindern 
ernst nehmen und Familien mit Maßnahmen unterstüt-
zen, die der heutigen Zeit gerecht werden. Nach wie vor 
sind es in erster Linie Frauen, die darunter leiden, dass 
die Politik noch nicht im 21. Jahrhundert angekommen 
ist. Eine Analyse und Erfassung der aktuellen Ausga-
ben, z.B. für Wohnen, Essen, Kleidung, Ausgaben für 
Kinderbetreuung und Schule, ist notwendiger denn je!

Wir als NEOS haben gemeinsam mit den anderen Opposi-
tionsparteien im Nationalrat einen Antrag auf Durchfüh-
rung einer solchen Kinderkostenstudie eingebracht. Leider 
stehen ÖVP und FPÖ weiter auf der Bremse und verhindern 
bisher die Durchführung dieser Erhebung. Als NEOS haben 
wir uns seit unserer Gründung einer evidenzbasierten 
Politik verschrieben. Gute und vorausschauende Politik 
braucht aktuelles Zahlenmaterial, um die besten politi-
schen Lösungen zu finden. Diese Studie kann aufzeigen, 
wo wir in der österreichischen Familienpolitik Aufholbe-
darf haben. Viele familienpolitische Leistungen werden 
nach den veralteten Regelbedarfssätzen berechnet. Die 
Kinderkostenstudie kann als Grundlage dafür dienen, diese 
Regelbedarfssätze an die aktuellen Entwicklungen anzu-
passen und dadurch Kinderarmut besser zu bekämpfen.

Studie kann aufzeigen, 
wo wir Aufholbedarf haben
„Vorausschauende Politik braucht 
aktuelles Zahlenmaterial, um die 
besten Lösungen zu finden!“
LAbg. Mag. Daniel Matt, NEOS
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Ich stehe hinter der Forderung der etwa 80 Kinder-, 
Jugend- und Familienorganisationen nach einer neuen 
Kinderkostenanalyse. Die SPÖ fordert vom Familienmi-
nisterium schon länger eine solche neue Studie – auch 
schon in der Zeit der SPÖ-ÖVP-Koalition, in der das Fa-
milienressort ebenfalls schon von der ÖVP geführt wor-
den war. Nur so kann der finanzielle Bedarf für Kinder 
und Jugendliche wirklich erhoben werden. Und das ist 
auch dringend notwendig. Immerhin stammt die aktu-
elle Kinderkostenanalyse aus den 60er-Jahren; die Wer-
te werden zwar valorisiert, die Berechnungsbasis, also 
der „Warenkorb“, ist allerdings mehr als 50 Jahre alt 
und entspricht damit nicht mehr den heutigen Verhält-
nissen. Das ist zum Beispiel alleine schon bei den im 
Verhältnis stark gestiegenen Kosten fürs Wohnen sehr 
problematisch.

Neuerhebung dringend notwendig
„Die Berechnungsbasis entspricht 
nicht mehr den heutigen Verhältnis-
sen. Das ist z.B. bei den stark gestie-
genen Wohnkosten problematisch.“
Klubobmann Michael Ritsch, MBA, SPÖ
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Schule, Familie und Lernpaten
als Lernorte fürs Leben

Der Schulbeginn ist noch nicht lange 
her und der Zauber des Anfangs liegt 
noch in der Luft. Die Volksschule ist 
ein Ort des Lernens der wichtigsten 
Kulturgüter, die in unserer Gesell-
schaft notwendig sind: Lesen, Schrei-
ben und Rechnen. Es ist ein Ort, wo 
Kinder ihren Wissensdurst stillen kön-
nen. Dieser Zauber schwindet aber 
manchmal schneller, als man denkt: 
„Ohne Fleiß kein Preis!“ Ein Sprich-
wort, das zum Ausdruck bringt, dass 
Leistung für unser gesellschaftliches 
Bestehen entscheidend ist. Was es 
aber nicht enthält, ist die Tatsache, 
dass die Talente verschieden verteilt, 
die Umstände in denen Kinder auf-
wachsen, sehr unterschiedlich sind, 
und dass für manche Kinder trotz 
Fleiß vorerst nur der Trostpreis übrig 
bleibt. Bereits Kinder verinnerlichen 
dieses Leistungsdenken von klein auf 
– so der Kinderpsychiater Michael 
Schulte-Markwort. 

Ständiges Vergleichen und einge-
schränktes Bildungsverständnis
Das Lernen in altersgleichen Schul-
klassen macht Unterschiede sehr 
schnell deutlich und regt Kinder 
wie Eltern zum Vergleichen an. 
„Was haben denn die anderen Kin-
der für eine Note bekommen?“ höre 
ich mich selbst fragen und versu-
che, mich offensichtlich damit zu 
trösten, dass viele andere den Stoff 
auch nicht verstanden haben. Für 
den eigentlichen Bildungsprozess 
spielt das aber keine Rolle. Keine 
Rolle spielt in diesem Setting auch, 
dass mein Sohn mit Säge, Nagel 
und Hammer umgehen kann, eine 
eigene Baumhütte baut und dass 
er sonntags für die ganze Familie 
Rührei kocht. Lernen fürs Leben 
umfasst mehr als Lesen, Schreiben 
und Rechnen. Fakt ist, der Fokus 
auf schulische Leistung kann bei 
Kindern und Eltern Stress auslösen. 

Familienleben

Eine vom Deutschen Kinderschutz-
bund und dem Prosoz-Instituts 
für Sozialforschung 2012 durchge-
führte Studie unter 5.000 Kindern 
zwischen 7 und 9 Jahren bestätigt: 
Bereits ein Viertel der Zweit- und 
Drittklässler geben an, dass sie sich 
oft oder sogar sehr oft gestresst 
fühlen. Fragt man die Kinder selbst 
nach der Hauptursache, nennt jedes 
dritte Kind „Schule“ als Stressfak-
tor – vor „Ärger und Streit“.

Familie als Ort
der Herzensbildung
Der Rechenzettel wartet geduldig 
vor dem Kind, aber anstelle von 
Lösungen aufs Blatt, fliegen nur 
Radiergummibrösel herum. Wenn 
der tägliche Kampf um die Haus-
aufgabe das Familienleben schwer 
macht, müssen sich Eltern ernst-
haft fragen: Will ich, dass die Be-
ziehung zu meinem Kind deshalb in 

Woran denken Sie, wenn Sie das Wort „Lernen“ hören? Vielen fällt wahrscheinlich 
sofort „Schule“ ein. Lernen ist aber so vielfältig wie das Leben selbst und findet 
quasi immer und überall statt. Die Familie ist hier ein wichtiger Ort und manchmal 
kann so ein Ort auch eine Lernpatin oder ein Lernpate sein.
Franziska Fussenegger-Kneifel

eine Schieflage gerät? Was ist das 
Wichtigste, was ich meinem Kind 
auf seinem Weg mitgeben kann? Ja, 
ich bin verantwortlich für den Bil-
dungsprozess meines Kindes, dem 
kann ich mich nicht entziehen. 
Aber ich kann als Elternteil auch für 
schulfreie Zeit und schulfreie Orte 
sorgen und es bei Tätigkeiten för-
dern, die es gerne macht. Ich kann 
für das Kind da sein, wenn es ihm 
schlecht geht und einfach zuhören. 
Die Familie sollte für Kinder ein Ort 
der Sicherheit und Geborgenheit 
sein, ein Ort, wo sie auftanken kön-
nen und sich geliebt fühlen – das 
bildet ihr Herz. 

Zeit schenken –
gemeinsam lernen
Familie und Schule leisten sehr viel, 
aber Bildung ist eine größere Auf-
gabe. Deshalb braucht es weitere 
Bildungsorte. Die ehrenamtlichen 
Lernpatinnen und Lernpaten der El-
ternbildung der Katholischen Kirche 
Vorarlberg können so ein Ort sein. 
In Kooperation mit Volksschulen 
werden im Umfeld der Schule Lern-
patinnen und Lernpaten gesucht. 
Meist sind dies Eltern anderer Kin-
der der Klasse oder Pensionisten 

(Omas und Opas). Sie betreuen 
das Lernpatenkind, ganz egal ob 
Flüchtlingskind, zugewandert oder 
einheimisch, beim Erlernen grund-
legender Fähigkeiten. Ganz nach 
persönlicher Situation schenken 
Lernpatinnen und Lernpaten einem 
Volksschulkind regelmäßig ein paar 
Stunden ihrer Zeit. Gemeinsam wird 
die Hausaufgabe erledigt, das Le-
sen geübt oder einfach ein lustiges 
Spiel gespielt und gelacht.

Die Lernpatinnen und Lernpaten 
sind für die Kinder aber oft viel 
mehr. Sie sind ein Ort der Wert-
schätzung, denn hier kann das Kind 
– ohne ausgelacht zu werden – Fra-
gen stellen und ohne Notendruck 
an die Rechenaufgabe gehen. Sie 
sind ein Ort des offenen Ohres und 
auch ein Ort der sozialen Integra-
tion. Geflüchtete oder zugewander-
te Kinder lernen nebenbei unsere 
Kultur, die Gepflogenheiten und 
die Sprache im Alltag einer Familie 
kennen. In dieser wohlwollenden 
Atmosphäre sammeln die Kinder 
kleine Erfolgserlebnisse. Das stärkt 
ihr Selbstvertrauen und erhöht ihre 
Bildungschancen – für ein gutes Le-
ben.

Elternbildung 
Katholische Kirche Vorarlberg
lernpaten@kath-kirche-vorarlberg.at

INFORMATIONEN
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Mag. Franziska Fussenegger-Kneifel
ist pädagogische Mitarbeiterin in der 
Elternbildung der Katholischen Kirche 
Vorarlberg und Koordinatorin für das 
Projekt Lernpaten 

www.elternbildung-vorarlberg.at 
www.kath-kirche-vorarlberg.at/lern-
paten
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Leistungsdruck in Familie
und Schule – Kinder 4.0

Vier Punkt Null. Diese Zahl steht für 
Digitalisierung, neue Arbeitswelten – 
und für Angst. Angst vor Arbeitsplatz-
verlust. Angst vor dem Existenzmini-
mum. Angst vor dem Unbekannten. 
Vier Punkt Null umschreibt die neue 
Art der Kommunikation: Längst sind 
es nicht mehr nur die Menschen, die 
den Maschinen sagen, was diese zu 
tun haben. Die Maschinen sprechen 
auch untereinander und miteinan-
der. Computer, Roboter und Drohnen 
unterhalten sich ohne menschliches 
Zutun. Und inmitten dieser Aufbruch-
stimmung in ein neues Zeitalter blei-
ben viele Menschen auf der Strecke. 
Insbesondere Kinder und Jugendliche. 

Eltern wünschen sich 
kein „Roboterkind”
Wechseln wir für einen Moment die 
Perspektive und stellen uns vor, wie 
es wäre, wenn das eigene Kind ein-
wandfrei funktioniert. Es besucht die 

Schule und schreibt immer die besten 
Noten. Von keinem Lehrer kommen 
Klagen. Das Kind widerspricht nie 
und führt auch zuhause alle Bitten 
ordnungsgemäß aus. Energie bezieht 
das Kind, indem es isst, trinkt und 
schläft. Ab und zu bekommt es eine 
Umarmung. Doch sie ist nicht unbe-
dingt erforderlich. Das Kind kommt 
auch ohne Umarmung klar. Wie fühlt 
sich das an? Eltern mit normaler 
Emotionalität empfinden bei dieser 
Vorstellung Widerstand in der Bauch- 
und Herzgegend. Kein Wunder. Würde 
sich ihr Kind so benehmen, wäre es 
eine Maschine. 
 
Kehren wir zurück in die Realität: Wir 
können davon ausgehen, dass der 
Großteil der Eltern sich kein „Roboter-
kind” wünscht. Paradoxerweise gibt 
es jedoch viele Erziehungsberech-
tigte, die ihre Kinder so behandeln 
und ihnen das Maximum abfordern. 

nicht anders als den Kindern. Und 
dieses Problem wird sichtbar: Saßen 
vor 15 Jahren noch 50-Jährige in 
Arztpraxen und klagten über Depres-
sionen, sind heute bereits Kinder und 
Jugendliche von Burnout betroffen. 
Im jungen Erwachsenenalter haben 
viele junge Menschen mit schwersten 
Sinnkrisen zu kämpfen. 
 
Wer dieser Entwicklung einen Riegel 
vorschieben möchte, bekommt hier 
die ersten drei Tipps mit auf den Weg, 
um dieses zu erreichen. 

1. Arbeitsspeicher leeren.
Regelmäßig auf Durchzug stellen 
hilft. Erst nachdenken und sich dann 
hinterfragen: Was ist mir wichtig? 
Was ist meinem Kind wichtig? Und 
was tut uns gut? Antwort: Lösungs-
fokussiert statt problemorientiert. 
Kennen Sie die Aussage: „Das geht 
nicht?” Vergessen Sie sie. Zeigen Sie 
Ihren Kindern eine bessere Lösung. 
Fällt Ihnen nichts ein? Dann lassen 
Sie Ihrem Nachwuchs die Freiheit, ei-
gene Erfahrungen zu machen. 

2. Kontrolle ist gut, 
Vertrauen ist besser.
Wie funktionieren stabile Bezie-
hungen? Nur durch Vertrauen. Wer 
einem anderen Menschen unterstellt, 
nicht die Wahrheit zu sagen, diskredi-
tiert diesen – ganz gleich, ob es sich 
um eine Liebesbeziehung handelt, um 
eine geschäftliche Beziehung oder 

auch um die Beziehung zum eigenen 
Kind. Kinder und Jugendliche müs-
sen sich ausprobieren können. Dazu 
gehört auch, dass sie ihre Grenzen 
austesten. Und das sollten sie auch 
dürfen. Eltern, die ihre Kinder beim 
Schwindeln erwischen, erzielen bes-
sere Effekte, wenn sie ihnen eine „Tür 
offen halten”. Es macht mehr Sinn, 
gute Fragen zu stellen und die Kinder 
zur Erkenntnis zu begleiten, dass sie 
gerade aufgeflogen sind. 

Statt dann den Zeigefinger zu erhe-
ben, lieber über eigene Misserfolge 
sprechen. Wer Kinder an der „langen 
Leine führt”, wird mit hoher Wahr-
scheinlichkeit entspannte Menschen 
ins Leben entlassen.

3. Lachen ist das beste Mittel 
gegen Leistungsdruck.
Verstehen Sie Spaß? Wenn nicht, ha-
ben Sie jetzt was Neues vor. Mit Witz 
und Humor erreichen Eltern alles. 
Lassen Sie sich Witze von ihrem Nach-
wuchs vorlesen und versuchen Sie 
mal, darüber zu lachen. Wer sich über 
Späße amüsieren kann, nimmt das 
Leben nicht so schwer. Und wer sich 
selbst nicht zu wichtig nimmt, nimmt 
andere mit. Auch die eigenen Kinder. 

Zusammenfassend sei gesagt: Stress 
entsteht, weil wir den Anforderungen 
und Erwartungen in unserem Umfeld 
gerecht werden wollen – häufig ohne 
auf uns selbst zu hören. Wer sich 

jedoch selbst verbiegt und immer 
tut, was andere von ihm erwarten – 
wer stets 150 Prozent gibt – Tag für 
Tag – wird über kurz oder lang eine 
Bauchlandung hinlegen. Das ist eine 
logische Folge. Denn wer nicht genug 
Zeit für Erholung einkalkuliert, kann 
die Reserven nicht auffüllen. Fehler 
schleichen sich ein. Auch im Umgang 
mit anderen – vor allem mit eigenen 
Kindern. Deshalb ist es so wichtig, zu 
lernen, sich selbst zurückzunehmen. 
Das steigert die Lebensqualität und 
hemmt den Leistungsdruck. 

Familienleben

Ihre „Befehle” entsprechen der Ma-
schinensprache: „Räum’ auf”, „mach’ 
schneller”, „lass’ das sein”. 

Ängste werden auf 
Kinder übertragen
Doch wie lässt sich das erklären? Es 
sind die eigenen Ängste, die Eltern 
auf ihre Kinder übertragen. Diese 
Ängste sind mit hoher Wahrschein-
lichkeit in der Zeit entstanden, als 
sie selbst noch Kinder waren, – in ei-
ner Zeit, als ihnen beigebracht wur-
de, dass Gehorsam der richtige Weg 
war, um im Leben zu bestehen und 
um Anerkennung und Zuneigung zu 
bekommen und einfach dazuzugehö-
ren. Den meisten Eltern ist nicht be-
wusst, dass sie sich selbst den größ-
ten Druck machen. Und diesen Druck 
geben sie in alle Richtungen weiter. 
Die aufgezwängte Angepasstheit kol-
lidiert mit den eigenen Bedürfnissen 
und Wünschen. Da geht es den Eltern 

Wenn sich die Gemüter erhitzen, ist nicht selten Leistungsdruck das Thema Nummer 
eins. Dann heißt es Bambule in der Schule und Schweigepause zuhause. Doch was 
genau verbirgt sich hinter dem Leistungsdruck und wie bekommt man ihn in den Griff? 
Die Nachwuchsversteherin Simone Kriebs hat eine Gebrauchsanweisung für Eltern und 
Lehrer geschrieben, die mit ihrem Latein am Ende sind.  Simone Kriebs

Simone Kriebs
Die Nachwuchsversteherin ist  
Dipl. Pädagogin, Systemische  
Familientherapeutin u. a. 
www.simone-kriebs.de
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