Für Eltern
Elisabeth Raffauf: Das MädchenBuch. Die neuen Mädchen - was sie für ihren Weg ins Leben brauchen. Der Elternratgeber
Beltz 2013. 280 Seiten
ISBN-13: 978-3407859655. 17,95€
Wenn Frauen sich eine Tochter wünschen, ist damit häufig der Wunsch verbunden, eine vertraute Person oder Freundin heranwachsen zu sehen. Von
Mädchen wird erhofft, dass sie weniger Probleme machen als Jungen, umgänglicher sind und in der Schule bessere Leistungen erbringen. Manche
Mutter will in ihrer Tochter eigene bisher ungelebte Wünsche verwirklichen. Elisabeth Raffauf, die Gruppen für Eltern von Mädchen leitet und als
Psychologin für WDR und KiKa arbeitet, zeigt in ihrem Elternratgeber realistisch die Schattenseiten des Mädchenlebens auf. Mädchen dürfen heute
zwar ihre punkigen, sportlichen und selbstbewussten Seiten ausleben. Weil sie häufig schon vor dem zehnten Lebensjahr körperlich reif wirken,
überfordern sie sich selbst mit ihrem Anspruch tough oder perfekt wie ein Model zu sein. Schaut man hinter die Fassade, wünschen sich viele
Mädchen engere Grenzen, stärkere Kontrolle durch die Eltern und etwas weniger tough sein zu müssen. Die einzelnen Entwicklungsphasen von den
ersten Lebensjahren bis zur Volljährigkeit schildert Raffauf in fünf Kapiteln fachkundig und einfühlsam. In ihren Anekdoten werden sich u. a. Eltern
wiedererkennen, deren Plan Kinder rollenneutral zu erziehen damit endete, dass ihr Sohn mit der Barbie schießend durchs Haus tobte, während die
Tochter abends ihren Bagger liebevoll ins Bett brachte.
Unterlegt mit authentischen Äußerungen von Töchtern und Eltern vermittelt das Buch ein zeitgemäßes Bild vom Aufwachsen als Mädchen, von der
Pinkifizierung der Spielwelt bis zu den Kehrseiten der Castingwelle. Farblich hervorgehobene Einschübe fordern wie ein Coach erwachsene Leser auf,
innezuhalten und sich der Einflüsse auf den eigenen Lebensweg bewusst zu werden. Wolfgang Niedecken als Vater von Töchtern äußert sich zu Nähe
und Distanz zwischen Mädchen und ihrem Vater, Steffi Jones zum Thema Mädchen und Sport. Zur medialen Inszenierung des weiblichen Körpers, die
Sexuelles abwehrt, und zum Aufwachsen mit dem Wunderland Internet findet Elisabeth Raffauf klare Worte.
Eltern von Töchtern (speziell auch die Väter) werden durch Raffaufs Ratgeber angeregt, den Einfluss der Medien auf das Frauenbild kritisch zu
hinterfragen und ihre Töchter auch auf ungewöhnlichen Wegen ins Leben zu begleiten.

Für Erstleser
Saskia Hula: Nuno geteilt durch zwei
Illustratorin: Eva Muszynski
mixtvision Verlag 2013. 96 Seiten
ISBN-13: 978-3939435839. 12,90€
Nuno sitzt auf gepackten Sachen. Der Junge lebt abwechselnd bei Vater und Mutter - und diese Woche ist Vaterwoche. Nuno will alles mitnehmen,
was ihm wichtig ist - Schultasche, Gitarre, Ski und seinen Kater. In der neuen Wohnung von Nunos getrennt lebendem Vater wartet ein noch leeres
Zimmer auf Nuno. Kater Vincent klettert erst gar nicht aus dem Transportkorb. Nuno vermisst in der Vaterwoche seinen Freund, er kann nicht zum
Fußballtraining und vergisst meistens die Hausaufgaben. "Früher hat man sich auch nicht dauernd scheiden lassen," meint dazu die alte Nachbarin
Aloisia. Aloisia, der Nuno für ein paar kleine Hilfsleistungen willkommen ist, löst das Problem des auf zwei Wohnungen geteilten Jungen. Man muss
nur miteinander sprechen und die Woche so einteilen, dass Nuno Zeit für seinen Freund und sein Fußballtraining findet.
Die mögliche Trennung der Eltern beschäftigt viele Kinder im Grundschulalter. Saskia Hulas von Eva Muszynski ausdrucksstark illustrierte Geschichte
spricht Leser ab 7 Jahre mit einer glaubwürdigen Hauptfigur und einem für Leseanfänger angenehmem Schriftbild an.

