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Liebe Kinder, liebe Eltern,

…da wären wir doch tatsächlich schon wieder im Dezember angekommen!
Die besinnliche Zeit, mit viel Kerzenschein, wohlig warmen Tee und 
Plätzchen à la „A plätzchen a day, keeps the Weihnachtsstress away“ 
ist gekommen – und mit ihr erscheint auch unser neuer Newsletter, in dem 
es wieder eine ganze Menge zu entdecken gibt.
Das Jahr verging wie im Flug und auch in der Studienambulanz hat sich 
viel getan.
Wie viele Kinder haben uns eigentlich schon besucht? Wer versteckt sich 
hinter den neuen Gesichtern? Was macht übermäßige Handynutzung 
mit mir? Was verbirgt sich hinter „KEeKS“?  Wie gehören Umwelt-
verschmutzung und Gesundheit zusammen?
Auf all diese Fragen findet ihr in dieser Ausgabe eine Antwort. Ein 
Gewinnspiel wartet natürlich auch wieder auf euch. Diesmal sind kreative 
Köpfe gefragt! Viel Freude beim Lesen und Basteln!
Außerdem wünschen das gesamte Team & ich euch eine wundervolle 
Weihnachtszeit im Kreise eurer Liebsten mit tollen Glücksmomenten, 
gutem Essen und einem fleißigen Weihnachtsmann. 

Kommt gut erholt ins neue Jahr!
 
            Euer Fridolin-Lurch

Mutti hat sich geirrt.

Kind (3) „Da hast 

du dich verdacht 
Mama.“
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Unser FRIDolIN erstrahlt
in euem Glanz. 

Auch die Schatzkarte wurde 
bunt umgestaltet Fortan ziert 
sie unser Lurch als Proband.

Alle Untersuchungen sind 
liebevoll und detailgetreu 
abgebildet. Jetzt könnt ihr 
genau sehen, was noch 
ansteht. Da macht das 
Stempel sammeln doch gleich viel 
mehr Spaß, nicht wahr?

Einige von euch haben sicher auch 
schon unseren neuen Freund, das 
PIxIE-MäNNlEIN gesehen. 

... und WAS gibt‘s Neues bei lIFE Child?
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Er hält für euch vIElE SPANNENDE 
GESChIChtEN bereit. Ist eure Stempelkarte 
voll, dürft ihr euch nach wie vor etwas aus der 
Schatzkiste, oder eben von unserem Aussteller 
aussuchen. 

Vielleicht wird es ja eines von den neuen 
Aktivheften, den aufschlussreichen Wissens-
büchern, den abenteuerlichen ERStlESER-
GESChIChtEN oder ein anderes aufre-
gendes Buch?

Eine Überraschung bleiben 
zunächst die GlüCK-
WuNSChKARtEN. Freu 
dich auf deinen Geburtstag, 
da wird das Geheimnis des 
Aussehens bald gelüftet 
werden J!3
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MANuElA, 
STUDIEN-
ASSIS-
TENTIN: 
„Ich 
war als 
Kinder-

Physiothe-
rapeutin in 

einer Praxis angestellt und 
habe Säuglinge, Kinder und 
natürlich auch Erwachsene 
bei Schwierigkeiten 
in der Haltung 
und Bewegung 
behandelt.“ 

SIMoNE, 
STUDIEN-
ASSISTENTIN: 
 „Ich habe  
am Leipziger 
Forschungszentrum für früh- 
kindliche Entwicklung (LFE) 
als wissenschaftliche Mitar- 
beiterin und Studiengangs-
koordinatorin gearbeit.“ 
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      Was hast du beruflich gemacht, bevor du den Weg zu uns gefunden hast?

 

Ganz viel Neues hat sich auch bei uns im Team getan. Langjährige Mitarbeiter haben sich beruflich 
umorientiert oder sind jetzt frischgebackene Mama. Daher weht neuer Wind in der Studienambulanz 
und das Team wurde ganz wunderbar durch neue Gesichter ergänzt.  Sicher fragt ihr euch, wer die 
Neuen sind. Das haben wir genauer unter die Lupe genommen. AlS ERStES WolltEN WIR WISSEN: 

NEuE Gesichter 
bei lIFE Child!

NADIN, 
STUDIEN- 

ASSISTENTIN: 
„Da habe ich in der 
Entwicklungs- und 
Verhaltenspsycho-
logie gearbeitet 

und viel mit anderen 
Kindern in Deutschland 

und Kenia in Kindergärten und 
Horten gespielt.“ 

AGNES, 
STUDIEN-
ärZTIN: 
„Mich auf Spiel- 
plätzen getummelt, 
Brei-rezepte 
getestet, Gute-Nacht-Lieder 
geprobt:  – Mama-Pause also 
J“ 

SEbAStIAN, 
STUDIEN-
ASSISTENT: 
„Ich habe 
schon eine 
A u s b i l d u n g 

zum Gesund-
heits- und Kranken-

pfleger gemacht und auch 
mehr als zwei Jahre in dem Beruf 
gearbeitet. Später habe ich 
das Fachabitur nachgeholt und 
anschließend Gesundheitswis-
senschaften studiert. Während 
des Studiums hatte ich mehrere 
Nebenjobs, u.a. als Alltagsbe-
gleiter für behinderte Menschen 
und als Hundesitter.“ 

SANDRA, 
STUDIEN- 
ASSISTENTIN:
 „Prinzessin – getarnt 

als Arzthelferin.“

5



  

Mit welcher Person würdest du gerne für einen 
Tag tauschen und warum? „Mit meinem früheren 
Ich, um mir zu sagen: ‚Wird schon!‘.“
Hast du Tipps für die Kinder, die Angst vor 
der Blutentnahme haben? „Wenn’s ernst wird, 
dreimal „Herrjemine, Herr Herbert!“ rufen. Nicht 
zweimal. Nicht viermal. Also mitzählen!“
Was machst du in deiner Freizeit am liebsten?  
„Meiner Tochter beim Leben zusehen.“

… Agnes Kalenda!
Hast du Haustiere? 
„Zu meiner Familie gehört ein sehr lieber, gesprä-
chiger, kuschliger, roter Kater, der immer nur mich sehr 
deutlich um Futter anbettelt und an meinem Fußende 
im Bett schläft.“
Warum nimmt dein Kind auch an der Studie teil? 
„Weil es ein Beitrag für die Wissenschaft ist. Studien 
belegen Vermutungen durch Fakten und Zahlen.“
Was würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? 
„Da will ich gar nicht hin. Wenn ich muss, dann 
nehme ich ein Zelt, Pfadfinderausrüstung und meine 
Familie mit.“

… Manuela 
Aßmann!

Außerdem wollten wir noch wissen: 3 Fragen an ...
Für welche drei Dinge in deinem Leben bist du am 
dankbarsten? „Für mein gesundes Kind, für meinen 
lieben Mann und meine ausgeglichene Art, ohne die 
mich mein gesundes Kind und mein lieber Mann zur 
Weißglut bringen würden.“
Wenn du dir etwas aus der Schatzkiste aussuchen
könntest, was würdest du nehmen?
 „Auf jeden Fall ein Buch von unserem neuen Pixie-
Männchen. Ich liebe Geschichten!“
Drei Dinge die ich gar nicht mag sind…
„Unehrlichkeit, Unfreundlichkeit, schlechtes Essen.“

… Sandra Ibe
Wie stellst du dir eine perfekte Welt vor? „Meine 
perfekte Welt ist frei von Gewalt, Vorurteilen und Hass. 
Alle Kinder haben die gleichen Chancen und jeder 
Mensch sollte eine Aufgabe haben, die ihn glücklich 
und stolz macht.“
Welche Superkraft wünschst du dir & warum?
„Ich würde gerne Glücksstrahlen aus meinen Händen 
an die verteilen, denen es gerade nicht so gut geht.“
Wenn du ein Tier wärst, welches wäre es?
„Ich wäre wahrscheinlich eine Giraffe, weil ich so 
lang bin aber wenn man mich fragen würde, wäre 
ich gern ein kleiner Vogel, der unbemerkt überall sein 
kann, wo er möchte, die Flügel weit und ab geht der 
Flug… Das wäre doch traumhaft.“

… NadinBobovnikov!
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Was war früher dein liebstes Schulfach und 
welches mochtest du gar nicht? „Meine liebsten 
Fächer waren Musik und Sport. Ich war auf einem 
Spezialgymnasium für Musik mit Chor und Klavier-
unterricht. Da mochte ich den Musikunterricht 
natürlich auch. Und Sport, weil ich das einfach mag 
und auch heute noch gerne mache. Mathe mochte 
ich nicht – ich habe es einfach nicht verstanden.“
Was ist dein Lieblingsessen? „Da gibt es Vieles. 
Gerne italienisch oder Gerichte, die es bei uns zu 
Hause immer gab, zum Beispiel Schmorkohl oder 
gefüllte Paprikaschoten. Wichtig ist mir, dass die 
Zutaten frisch sind.
Was macht dich glücklich? „Zeit mit Menschen 
verbringen, die ich mag. In der Natur sein. Leckeres 
Essen.“ Was ist dein Lieblingswitz? 

„Witze kann ich mir nie merken. Aber meine 
Haare,die sind ein Witz.“
Was macht dir bei LIFE am meisten Spaß?
„Im Moment beschäftige ich mich häufig mit unserer
Säuglingsuntersuchung. Diese macht mir sehr viel 
Spaß. Ich habe schon in meiner Ausbildung, als ich
die Entbindungsstation durchlief, sehr gerne mit 
Säuglingen gearbeitet. Außerdem macht mir bei LIFE 
Spaß, dass man hier ständig dazulernt.“
Was war dein letzter Traum? 
„Ich glaube, ich habe die Welt gerettet.“

… Simone Golz

… Sebastian Achatz!

Seit dem Start im Jahr 2011 
konnten wir insgesamt 
15699 Besuche zählen. 
4368 verschiedene Kin-
der trugen dazu bei (2114 
weiblich/ 2254 männlich).

Die treuesten Probanden, 
vier Jungs und sechs Mäd-
chen, verzeichnen bereits 
neun Besuche (außerhalb 
der Schwangerschaft) seit 
Beginn von LIFE Child. 87 Kinder durften wir in unserer  
Studienambulanz bereits ganze acht Mal in Folge untersu-
chen.

In den sieben Jahren kamen die Kinder 
ganz schön ins Schwitzen – 2793 

verschiedene Kinder haben in Sum-
me 8383 Sporttests durchgeführt.  
Pro Sporttest werden zwei Weit-
sprünge durchgeführt. Die Kinder 
sprangen zusammen eine Gesamt-

weite von etwa 22 km. Das ent-
spricht in etwa 55 runden um 
den Sportplatz. 

lIFE Child IN ZAhlEN 

48%

52%

Wie ihr aus dem letzten Newsletter 
entnehmen konntet, besuchen uns 
auch Schwangere in der 24. und 
der 36. Schwangerschaftswoche. 
Hier unterstützen uns bis jetzt 950  
werdende Muttis.

Stand: 15.11.2018
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GEW
uSSt?

lEG DoCh MAl    DAS DING WEG!!!
Die Kinder, die an unserer Studie teilnehmen, füllen bei jedem Besuch 
mehrere Fragebögen aus. Einer dieser Fragebögen beschäftigt sich damit, 
wie Kinder ihreFreizeit verbringen. Dabei wird beispielsweise gefragt, wie häufig Kinder Sport 
treiben, ob sie sonstigen Hobbies nachgehen und wie häufig sie bestimmte elektronische Medien 
(TV, Computer, Handy, Spielkonsole) nutzen. Unsere Wissenschaftler interessieren sich 
dafür, wie sich das Freizeitverhalten von 10- bis 18-jährigern Kindern (vor allem 
sportliche Aktivität und Mediengebrauch) in den letzten Jahren verändert hat und 
welche Zusammenhänge zwischen Freizeitverhalten und Verhaltensauffälligkeiten, 
Schlaf sowie schulischem Erfolg bestehen. Im Folgenden wollen wir die Ergebnisse 
kurz darstellen:

Veränderung des Freizeitverhaltens
Der Gebrauch elektronischer Medien hat zwischen 2011 und 2017 zugenommen. Beim 
Gebrauch von Handys und Smartphones war eine besonders starke Zunahme beobachtbar. Im 
Gegensatz zum Mediengebrauch hat sich die sportliche Aktivität der Kinder und Jugendlichen 
kaum geändert. Zwischen 2011 und 2017 ließ sich lediglich eine minimale Abnahme der 
Aktivität in Sportvereinen feststellen. 

Zusammenhänge zwischen  
Freizeitverhalten und Verhaltensauffälligkeiten 
Teilnehmer der LIFE Child-Studie haben nicht nur Fragebögen zum Freizeitverhalten, sondern 
auch zu Auffälligkeiten in verschiedenen Verhaltensbereichen (z.B. Emotionalität, Sozialver-
halten, Aktivität und Aufmerksamkeit, Schlaf) ausgefüllt. Unsere Analysen konnten zeigen, dass 
Kinder, die mehr als eine Stunde pro Tag vor dem Computer verbringen, ein Jahr später über 
mehr emotionale Probleme (z.B. Traurigkeit) und mehr soziale Probleme (z.B. Schwierigkeiten 
einen Freund zu finden) berichteten als Kinder, die weniger Zeit vor dem Computer verbringen. 
Zusätzlich gaben diese Kinder auch ein geringeres allgemeines Wohlbefinden sowie geringere 
Zufriedenheit mit dem sozialen und schulischen Umfeld an. Kinder, die mehr als 3 Stunden pro 
Tag vor dem Computer saßen, berichteten ein Jahr später außerdem über mehr Schlafprobleme, 
vor allem mehr Einschlafschwierigkeiten und mehr Tagesmüdigkeit. 

Auch der Gebrauch von Handys und Smartphones konnte mit Verhaltensauffälligkeiten 
und Wohlbefinden in Zusammenhang gebracht werden. Im Vergleich zu Kindern, die 
sich weniger als eine Stunde täglich mit dem Handy beschäftigten, berichteten Kinder, 
die mehr Zeit mit ihrem Handy verbachten, über ein geringeres Wohlbefinden und eine 
geringere Zufriedenheit mit dem schulischen Umfeld. Die sportliche Aktivität konnte im 
Gegensatz zum Mediengebrauch kaum mit (erhöhten oder niedrigen) Werten in den 
Bereichen Verhaltensauffälligkeiten und Wohlbefinden in Zusammenhang gebracht 
werden. 

Wichtig zu betonen ist, dass sich die gefundenen Zusammenhänge nicht zwischen 
verschiedenen Altersgruppen, zwischen Mädchen und Jungen oder zwischen 
verschiedenen Sozialschichten, unterschieden.

1Tonne 

handy-Abfall 

enthält 60-mal 

mehr Gold als

 1 Tonne Golderz.

Zusammenhänge zwischen Freizeitverhalten und schulischem Erfolg
Der Gebrauch elektronischer Medien war bei Schülern, die das Gymnasium besuchten, 
deutlich geringer als bei Kindern und Jugendlichen, die andere weiterführende Schulen 
besuchten. Bezüglich der sportlichen Aktivität ließen sich aber keine Unterschiede feststellen. 
Kinder, die mehr Zeit vor dem Computer verbrachten, berichteten ein Jahr später über 
schlechtere Mathenoten als Kinder, die weniger Zeit vor dem Computer verbrachten. Ein 
erhöhter Fernsehkonsum ging außerdem mit schlechteren Sportnoten einher. Diese Zusam-
menhänge zeigten sich unabhängig davon, welche weiterführende Schule Kinder besuchten, 
welcher Altersstufe, welchem Geschlecht und welcher Sozialschicht die Kinder angehörten.

Heutzutage  

besitzen mehr

Menschen ein 

Handy als eine 

toilette oder

Zahnbürste
 .
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INterpretAtIoN der erGeBNISSe

Die beschriebenen Ergebnisse lassen vermuten, dass der vermehrte 
Gebrauch elektronischer Medien (vor allem von mobilen und inter-

netfähigen Medien wie Computern und Handys/ Smartphones) 
mit einer Verstärkung von Verhaltensauffälligkeiten, Schlaf-
problemen und Schulleistungen einhergeht. Unklar bleibt 
allerdings bisher, warum bzw. unter welchen Bedingungen 
ein vermehrter Gebrauch dieser „aktiven“ Medien die 
gefundenen Effekte zeigt. Mögliche Gründe für die gefun-
denen Zusammenhänge könnten eine Überstimulation, die 

Verdrängung anderer Freizeitaktivitäten oder eine Belastung 
durch bestimmte mediale Inhalte sein.

Mein Fazit: Legt doch mal das Ding weg, trefft euch mit Freunden und treibt mehr Sport,Bewegung macht Freude!
Hinweise auf Wechselwirkungen
Zusätzlich zu den beschriebenen Zusammenhängen haben unsere 
Wissenschaftler zeigen können, dass auch bereits bestehende 
Verhaltensauffälligkeiten und Schlafprobleme mit einer Verstärkung 
der Mediennutzung einhergehen können. Dies lässt vermuten, dass 
sich Mediennutzung und Verhaltensauffälligkeiten gegenseitig beein-
flussen und verstärken können.

Die Angst, ohne

Handy oder mobil nicht 

erreichbar zu sein,

wird als 

Nomophobie

bezeichnet.

https://www.michael-bickel.de/2017/07/lustige-interessante-und-verstoerende-fakten-zum-handy/
(Christian Morgenstern 1871-1914, deutscher Schriftsteller, Dichter)
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KEeKS – KINDlIChE ENtWICKluNG EMotIoNAlER KoMPEtENZ uND SPRAChE

Die Vignetten sind so konstruiert, dass sie jeweils eine bestimmte 
Emotion beschreiben und umfassen 6 Grundemotionen (z.B. 
Freude, Angst, ärger) und 14 komplexe Emotionen (z.B. Stolz, 
Zufriedenheit, Schuld, Neid; siehe Beispiele unten)

In einer freien Produktionsaufgabe sollen die untersuchten Kinder 
benennen, wie sich das in der Vignette dargestellte Kind fühlt.

Das Projekt KEeKS (Kindliche Entwicklung emotionaler 
Kompetenzen und Sprache) beschäftigt sich mit dem Einfluss 
sprachlicher Kompetenzen auf die Entwicklung von Emoti-
onsregulationsfähigkeiten bei Kindern im Kindergarten- und 
Grundschulalter. Zu lernen, das eigene emotionale Erleben 
und damit verbundene Handlungstendenzen mit persönlichen 
Zielen und sozialen Anforderungen in Einklang zu bringen, ist 
eine zentrale Entwicklungsaufgabe der frühen und mittleren 
Kindheit (Adrian et al., 2011). 
Sprache unterstützt die Fähigkeiten 
zur Emotionsregulation, indem sie 
der mentalen repräsentation von 
Emotionswissen als Grundlage 
emotional kompetenten Verhaltens 
dient. Mittels Sprache können 
Kinder emotionale Erfahrungen, 
damit verbundene Ursachen und 
Folgen sowie Möglichkeiten zum 
Umgang mit Emotionen begrifflich 
verankern, strukturieren und auf 
diese zugreifen (Cole et al., 2010; 
Holodynski et al., 2013). Im Fokus 
bisheriger Studien (z.B. Cole et 
al., 2010; roben et 
al., 2013), in denen 

Projektverantwortliche: Berit Streubel1 , Catherine Gunzenhauser1 , Gerlind Große2 , Henrik Saalbach1 
1 Universität Leipzig, Erziehungswissenschaftliche Fakultät, Pädagogische Psychologie Pädagogische Psychologie mit Schwerpunkt Lernen, Lehren und Entwicklung; 2 
Fachhochschule Potsdam, Fachbereich Sozial- und Bildungsforschung, Frühkindliche Bildungsforschung
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Zusammenhänge zwischen sprachlichen undemotionalen 
Kompetenzen belegt werden, standen vor allem allgemeine 
Sprachfähigkeiten (z.B. allgemeiner Wortschatz). Ungeklärt 
blieb bislang, welchen Beitrag bereichsspezifische, d.h. emoti-
onsbezogene Sprachfähigkeiten zur Entwicklung der Emotions-
regulationsfähigkeiten von Kindern leisten. Davon ausgehend 
untersucht das Projekt KEeKS die Entwicklung des emotions-
spezifischen Wortschatzes bei Kindern im Kindergarten-und 

Grundschulalter und dessen 
Zusammenhang mit ihrem 
Wissen über Emotionsregu-
lation. Um den Emotionswort-
schatz der Kinder differenziert 
erfassen zu können, wurde 
ein Vignettentest, bestehend 
aus 20 kurzen illustrierten 
Szenarien, entwickelt, in 
denen kindliche Protagonisten 
in emotionsauslösenden Situa-
tionen mit emotionstypischen 
Gesichts- und Körperausdruck, 
Gedanken und Handlungen 
dargestellt sind (Streubel et 
al., 2017).

In einer ersten querschnittlichen Studie wurden 120 Kinder im 
Alter von 4 bis 11 Jahren untersucht. Neben dem Emotions-
wortschatz wurde das Wissen über Emotionsregulationsstra-
tegien sowie der allgemeine Wortschatz der Kinder mittels 

standardisierter Testverfahren (IDS, Grob 
et al., 2009; PPVT; Lenhard et al., 2015) 
erhoben. Die Ergebnisse zeigen, dass sich 
der Emotionswortschatz der Kinder mit 
zunehmendem Alter differenziert (d.h. die 
Kinder benutzten zunehmend verschiedene 
Wörter, um unterschiedliche emotionale 
Zustände zu benennen). 
Darüber hinaus wiesen Kinder mit 
vergleichsweise größerem Emotionswort-
schatz auch bezüglich ihres Wissens über 
Emotionsregulation einen fortgeschrittenen 
Entwicklungsstand auf, d.h. diese Kinder 
berichteten mehr sowie adaptivere 
Strategien für den Umgang mit verschie-
denen negativen Emotionen. Insbesondere 
im Vorschulalter (4 bis 5 Jahre) trugen 
emotionsspezifische und nicht allgemeine 

Vokabeln zu interindividuellen Unterschieden im Wissen 
über Emotionsregulation bei. 

KEeKS – KINDlIChE ENtWICKluNG EMotIoNAlER KoMPEtENZ uND SPRAChE



Der Einfluss der emotionsspezifischen Sprache auf das Emoti-
onswissen nimmt im Grundschulalter ab.

Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass gerade im Vorschul-
alter der Einsatz von Sprache im Umgang mit emotionalen 
Erfahrungen von großer Bedeutung zu sein scheint, um Kinder 
dabei zu unterstützen, emotionale Konzepte zu erwerben und 
ein reichhaltiges Verständnis von Emotionen aufzubauen.

Im rahmen der Kooperation mit LIFE Child soll der Einfluss 
allgemein- sowie emotionsspezifischer Sprachfähigkeiten auf die 
Entwicklung des Emotionswissens von Kindern im Übergang vom 
Kindergarten- und Grundschulalter mithilfe einer längsschnittlichen 
Erhebung untersucht werden. Dazu werden 50 Kinder zu zwei 
Messzeitpunkte jeweils im Alter von 5 bis 7 Jahren untersucht.

Literatur
Adrian, M., Zeman, J., & Veits, G. (2011). Methodological implications of the affect revolution: 
A 35-year review of emotion regulation assessment in children. Journal of Experimental Child 
Psychology, 110(2), 171–197.  | Cole, P. M., Armstrong, L. M., & Pemberton, C. K. (2010). The 
role of language in the development of emotion regulation. In S. D. Calkins & M. A. Bell (Eds.), Child 
development at the intersection of emotion and cognition. (pp. 59–77). Washington: American 
Psychological Association. Cole, P. M., Dennis, T. A., Smith-Simon, K. E., & Cohen, L. H. (2009). 
Preschoolers’ emotion regulation strategy understanding: relations with emotion socialization and 
child self-regulation. Social Development, 18(2), 324–352 | Cole, P. M., Dennis, T. A., Smith-
Simon, K. E., & Cohen, L. H. (2009). Preschoolers‘ Emotion regulation Strategy Understanding: 
relations with Emotion Socialization and Child Self-regulation. Social Development, 18, 324-352.
Grob, A., Meyer, C.S. & Hagmann-von Arx, P. (2009). Intelligence and Development Scales 
(IDS). Intelligenz- und Entwicklungsskalen für Kinder von 5-10 Jahren. Bern: Verlag Hans Huber. 
| Holodynski, M., Hermann, S., & Kromm, H. (2013). Entwicklungspsychologische Grundlagen 
der Emotionsregulation. Psychologische rundschau, 64, 196-207.  | Lenhard, A., Lenhard, 
W., Segerer, r., & Suggate, S. (2015). Peabody Picture Vocabulary Test-revision IV (Deutsche 
Adaption). Frankfurt a. M.: Germany: Pearson Assessment GmbH. | roben, C. K. P., Cole, P. 
M., & Armstrong, L. M. (2013). Longitudinal relations among language skills, anger expression, 
and regulatory strategies in early childhood. Child Development, 84(3), 891–905.  | Streubel, 
B., Gunzenhauser C., Große, G. & Saalbach, H. (2017, Spetember). Joy, Pride, Contentment – 
Conception and First results of a Vignette Test to Assess Childrens Emotional Vocabulary . Vortrag 
auf der Tagung der Fachgruppen für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie 
DGPs, Münster

KEeKS 

In unserer Langzeitstudie werden nicht nur eure Le-
bensgewohnheiten, sondern auch äußere Einflüsse auf 
eure gesundheitliche Entwicklung untersucht.  Ihr habt 
bestimmt schon mal von euren Eltern oder Großeltern folgende 
Worte gehört: „Früher war alles anders.“ 

Auf dem Weg zur Arbeit kommen mir viele Menschen mit ihren 
Kaffee-to-go-Bechern unter die Augen. Völlig abgehetzt, noch 
schnell den Kaffee hintergekippt, Becher (hoffentlich) in einem 
Mülleimer entsorgt, um dann möglichst noch pünktlich im Büro 
oder sonst wo aufzukreuzen. 

Was spricht denn dagegen, lieber ein paar Minuten eher aufzuste-
hen und den Kaffee zu genie-
ßen, sei es zu Hause, im Café 
oder auf Arbeit.  

Ist es nicht besser, wieder zum  
Genuss zurückzufinden? 
Sich Zeit nehmen und besin-
nen. Die meisten Wegwerf- 
produkte werden mal so ne-
benbei verzehrt, ohne sich 
weiter darüber Gedanken zu 
machen. 

Nun werden sich unter euch 
noch nicht allzu viele Kaffee-
trinker befinden, aber auch 
die Softdrinkdose oder das 
Trinkpack, welches mal schnell 
gekauft und weggeworfen 
wird, suggeriert dasselbe.

 
Früher gab es diese Produkte nicht, man musste entweder verzich-
ten oder man genoss die Dinge, vorausgesetzt man bekam sie. 

Wir schmeißen  
weg, kaufen neu, 
jeden Tag, weltweit. 
Nun ist es an der Zeit umzudenken 
- Forscher versuchen bereits einige 
Stoffe so zu verändern, dass deren 
Funktion erhalten bleibt, jedoch ein 
vollständiger Abbau möglich ist. 

Der Schaden muss begrenzt werden 
und ein bewusster Umgang muss her. 
Es sind nicht nur die Politiker gefragt, sondern jeder Einzelne kann 

seinen Beitrag leisten. 

Schon deine Teilnahme an 
unserer Studie trägt dazu bei, 
die Folgen zu beurteilen und 
wissenschaftlich zu 
unterlegen. 

MÜLL ohne Ende

Neue Erkennt-
nisse und technische 

Errungenschaften führen 
zu rasanten Entwicklun-

gen von neuen Pro-
dukten. Leider nicht 
immer zum Wohl von 
Mensch und Umwelt.

Die Umwelt wird von vielen 
Chemikalien erobert. 
Sie kommen aus Fabriken, 
Landwirtschaft und Haus-

halt. Diese Chemiecocktails 
finden sich in unseren 

Gewässern wieder. 
Dort stören sie natürliche 

Prozesse.
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Und du kannst 
noch mehr tun! 
Erdöl ist endlich. Daher 
ist es doch unverantwort-
lich, Produkte daraus 
herzustellen, die sofort 
wieder in 
den Müll 
wandern. 

Und was passiert eigentlich 
mit dem vielen Plastikmüll? Wir kennen alle die gel-
be Tonne. Wer Müll sortiert, dessen Verpackungen landen darin. 
Die meisten Verpackungen sind leider nicht recycelbar, da sie 
aus Mischkunststoffen und Verbundstoffen bestehen. Das sind 
zum Beispiel Wurstverpackungen und Jogurtbecher. 

Deshalb gilt: plastik ist recycelbarer, je reiner 
der Kunststoff ist.

Der meiste Plastikmüll wird 
thermisch verwertet, also 
verbrannt. Immerhin wird 
die Verbrennungshitze auf-
gefangen. Somit wird die 
enthaltene Energie wenigs-
tens genutzt.

Mülltrennung ist in jedem 
Fall wichtig, damit der Müll 
vorsortiert ist und somit die 
erneute Verwendung von re-
cycelbaren Stoffen
ermöglicht wird.

Der Mensch ist das einzige 
Lebewesen auf der Erde, 

das Müll erzeugt. In 
der Tier- und Pflanzenwelt 
ist der natürliche Kreislauf 
geschlossen, da diese nur 

Stoffwechselprodukte 
hinterlassen, die sich orga-

nisch abbauen.

Aber woher kommt eigentlich Plastik?
Bei der Benzinherstellung entsteht Plastik als Nebenpro-

dukt und sein Grundstoff ist  
Erdöl. Die verschiedenen Kunstoffarten entstehen 

durch Zugabe von chemischen Zusatzstoffen. Damit das 
Plastik beispielsweise flexibel wird, kommen sogenannte 
„Weichmacher“ zum Einsatz. Durch Flammschutzmittel 

wird dafür gesorgt, dass es nicht brennen kann.

Seit 1950 wurden 

8,3 Mrd. Tonnen 
Kunststoff (Vergleich: ent-
spricht dem Gewicht von 

80.000.000 
 Blauwalen) erzeugt. 

 (Plastikmüll Statistik 2017)
Meiner Meinung nach kann jeder dazu beitragen, seinen Plastik-
verbrauch drastisch zu reduzieren. Denn wir wollen es auch euren  
Kindern und Enkeln und Urenkeln usw. ermöglichen, in einer ge-
sunden Umwelt aufzuwachsen. Dazu müssen wir den Schaden 
begrenzen und auf ei-
nen bewussten Umgang 
achten.

Was fällt dir dazu ein? 
Wie kannst du Müll spa-
ren oder auch Sachen 
wiederverwerten? 

Ich habe zum Beispiel 
immer einen Stoffbeutel 
in der Tasche. 

                  Nun ist es aber endlich soweit - es kommt Bewegung ins System. 

Ab 01.01.2019 gibt es ein neues Verpackungsgesetz. Dieses 
schreibt vor, dass der Recyclinganteil des  
     Verpackungsmülls in Deutschland bis 2022 auf 63 % erhöht werden    
     muss. Der Sortenreichtum bei Verpackungen soll eingeschränkt werden.

Sendet uns 
eure Ideen zu! 

Wir sammeln diese 
und werden ein 

Poster mit euren  
Vorschlägen 

aushängen. 

Nico (28) „Hast du einen 

 Gameboy? Ich hatte so ein Ding.“

Junge (10) „Nein, aber mein  

Opa hat mir davon erzählt.“

KINDERmund...

MÜLL 
ohne Ende
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Kaufen, Öffnen, Wegwerfen 
– Verpackungen haben ein kur-
zes Dasein, bevor sie letztlich in 
der Tonne landen. Ein Mensch 
in Deutschland produziert pro 
Jahr rund 37 Kilogramm Verpa-
ckungsmüll. Das ist ungefähr so 
viel wie ein weiblicher Bonobo 
wiegt       (Quelle: Conversio, 2018).

Beim Upcycling lässt sich aber auch im Handumdrehen „Abfall“ in wunderschö-
ne neue Dinge verwandeln. Das macht nicht nur Spaß, sondern weckt auch euer 
Umweltbewusstsein.
Und genau unter diesem Gesichtspunkt steht unser Gewinnspiel: Eurer Kreati-
vität sind dabei keine Grenzen gesetzt – ihr dürft alles benutzen, was sonst 
im Müll landen würde. Ganz besonders gut eignen sich hierfür zum Beispiel 
leere Toilettenpapierrollen, Plastik- & Glasflaschen, alte Tontöpfe, Eierkartons, Papp-
teller, Konservendosen, Jogurtbecher oder Korken.

GewinnSPieL
Wir sind gespannt auf eure win-
terlich, weihnachtlichen Wer-
ke! Bis zum 31.01.2019 
könnt ihr eure Bastelkünste un-
ter Beweis stellen und sie direkt 
bei uns in der Ambulanz abge-
ben, per Post an 
leipziger Forschungs-zent-
rum für Zivilisationskrank-
heiten – lIFE Child
Stichwort „Gewinnspiel“ 
Philipp-Rosenthal-Str. 27 
04103 leipzig 

schicken oder ein Foto von 
euch und dem Kunstwerk an 
child-info@life.uni-leipzig.de 
senden.
Der hauptpreis ist eine 
Familien-Jahreskarte für den Zoo.

bastelidee lIChtERhäuSChEN 
                       FüR WINtERlIChE StIMMuNG

Leere Tetra Paks

Deckfarbe 

Pinsel

Schere

Transparentpapier

Kleber

Lichterkette oder kleine elektrische Teelichter

Als Deko ev.: Tannenzapfen, Tannengrün, Glitter etc.

ihr braucht folgeNdes:



Transparentpapier zurecht schneiden, die Seitenränder mit Kleber bestreichen und von Innen andrücken.

    Nun noch nach

 euren eigenen

Wünschen dekorieren

und FErTIG…
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lIChtERhäuSChEN 
FüR WINtERlIChE StIMMuNG

bAStElECKE
Die gewünschte 

Form ausschneiden und 

im Anschluss anmalen. 

Das können auch schon

 die Kleinsten unter 

euch.

    Mit einem Bastelskalpell oder Cuttermesser die 
Fenster und Türen ausschneiden - lasst 

euch dabei unbedingt von euren Eltern helfen.
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