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Vom 1. bis zum 3. Dezember 
ist im und am Michel wieder 
der traditionsreiche Weih-
nachtsmarkt zu Gast. Neben 
hochwertigem Kunsthandwerk 
und Ikonen in der historischen 
Krypta gibt es Weihnachtli-
ches, Kulinarisches und vie-
les mehr im Gemeindehaus 
sowie Schmiedevorführungen 
am Turmeingang. Veranstal-
tungskalender: Konzert von 
Rolf Zuckowski (Fr. 18 Uhr), 
Gospel-Brunch (Sa. 11 Uhr), 
Kindermusical „Das Zauber-
fernrohr“ (Sa. 14 Uhr), Turm-
bläser-Wunschkonzerte (Sa. & 
So. je 16 Uhr), Märchen (So. 
13.30 Uhr) und plattdeutsche 
Lesung von Wilhelm Wieben 
(So. 15 Uhr). Außerdem gibt 
es eine Tombola mit vielen at-
traktiven Gewinnen und eine 
Versteigerung eines „Schwal-
be“-Motorrades zugunsten von 
Obdachlosen! Der Erlös des 
Weihnachtsmarktes kommt der 
diakonischen Arbeit von St. Mi-

Weihnachtsmarkt am Michel

chaelis zugute. Öffnungszeiten: 
Fr. 1.12. 15-20 Uhr (Krypta), 
Sa. 2.12. 11-20 Uhr (Krypta 
und Gemeindehaus), So. 3.12. 
11.30-17.30 Uhr (Krypta und 
Gemeindehaus), der Eintritt in 
Krypta und Gemeindehaus ist 
frei.                                           kw 

Liest am 3. Dezember um 15 Uhr 
Plattdeutsches im Michel: der 
Winterhuder „Mr. Tagesschau“ 
Wilhelm Wieben. Foto: Boris Grzesik

Bis jetzt war der sogenannte 
„Elternführerschein“ nur eine 
Qualifi kation für Eltern, die 
bei speziellen Institutionen 
absolviert werden konnte.
Doch seitdem der Jugendfor-
scher Professor Klaus Hurrel-
mann diesen Führerschein für 
alle werdenden Eltern fordert, 
wird viel und oft diskutiert, ob 
diese Idee gut oder schlecht 
ist. Zumindest 46 Prozent 
der Deutschen sind laut dem 
Meinungsforschungsinstitut 
Allensbach dafür, dass Eltern 
die Schulbank drücken müssen, 

Können Eltern 
keine Kinder 
erziehen? 
Die Frage der richtigen Erziehung ist seit langem 
ein Streitpunkt zwischen Eltern, Psychologen und 
Wissenschaftlern. Der Jugendforscher Professor 
Klaus Hurrelmann hat diese Thematik wieder 
aufgegriffen und fordert einen Elternführerschein 
für werdende Mütter und Väter. Das Alstertal-
Magazin hat sich umgehört und einige Bewohner 
des Alstertals nach ihrer Meinung gefragt. 

Martina Möhle (31), 
Physiotherapeutin mit Sohn Jona (2):
Ich denke, es kommt ganz darauf an, 
was es für Eltern sind. Es gibt sicher-
lich welche, die Hilfe brauchen. Der 
Elternführerschein sollte aber kein 
Zwang sein, sondern als Unterstüt-
zung für Eltern, die mit ihrem Kind 
nicht richtig zurechtkommen. Außer-
dem ist Elternsein kein Konzept, es 
kommt aus dem Bauch.

Maike Böhm (32), Bankkauffrau
mit Sohn Jendrik (3): 
So ein Elternführerschein kann nicht 
schaden. Man erfährt schließlich 
Dinge, die man vorher nicht wusste.
Die Familien sind im Gegensatz zu 
früher kleiner geworden, es gibt also 
nicht immer die ständige Hilfe, die 
man in Großfamilien hatte.

So denken Eltern 
aus dem Alstertal:

34 Prozent sind dagegen und 20 
Prozent enthalten sich.  
Professor Klaus Hurrelmann 
fordert, dass sich alle Eltern 
mindestens 10 Stunden lang 
von geschulten Pädagogen 
die wichtigsten Regeln der 
Kindererziehung beibringen 
lassen. Er schlägt vor, ein Teil 
des Kindergeldes nur ausgezahlt 
werden, wenn ein Kursbesuch 
nachgewiesen wurde.  
Befürworter des Elternführer-
scheins sind der Ansicht, dass 
jedes Kind sich nur unter be-
stimmten Rahmenbedingungen 

frei entfalten kann. Sie warnen 
davor, dass viele Kinder heutzu-
tage in schwierige Familien mit 
sozialen Brennpunkten hinein-
geboren werden, ohne dass es 
Außenstehende bemerken. Wenn 
das Jugendamt dann in Erschei-
nung tritt, sei es meistens zu spät. 
Um diesen Fällen vorzubeugen, 
soll der Elternführerschein den 
Müttern und Vätern helfen, die 
Kinder richtig zu erziehen. 
Gegner des Elternfüherscheins 
sehen das ganz anders. Sie sind 
der Auffassung, dass die Er-
ziehung eines Kindes aus dem 
Herzen kommt und nicht wie 
das Autofahren gelernt werden 
kann. Kinder seien Privatsache 
und jedes Kind müsse individu-
ell erzogen werden.
Ein weiterer Punkt sei, dass 
dieser Elternführerschein noch 
lange keine Garantie für eine 
richtige Erziehung ist. Selbst, 
wenn drogenabhängige oder 
aggressive Eltern diesen Füh-
rerschein bekommen würden, 
hieße das noch lange nicht, dass 
sie in der Lage seien, ihr Kind 
ohne Aggressionen in einem 
stabilen und sozialen Umfeld 
zu erziehen. 
Da der Elternführerschein noch 
nicht Pfl icht geworden ist, gibt 
es im Alstertal noch keine spezi-
ellen Kurse zu diesem Thema.
Allerdings können sich werdende 
Eltern an die Familienbildungs-
stätte Poppenbüttel wenden, die 
mehrere Kurse über Kinder und 
deren Erziehung anbietet.
Nähere Informationen zum 
Thema Erziehung erhalten Sie 
unter: 
www.familienbildungsstaette-
poppenbuettel.de     
                                   Laura Pfeiffer

Ist ein Elternführerschein wirklich nötig?


