
 

Interview Kerstin Führer – kidsaway.de 

 

 

Liebe Kerstin, Herzliche Willkommen zum FamilienReise-Kongress 2016! Wir haben ja nun 

wirklich gerungen um einen Interview-Termin, und ich bin dir sehr dankbar, dass wir es 

geschafft haben, dich „wenigstens“ ;-)  schriftlich ein wenig befragen zu können. Danke für 

deine Zeit! Und schon geht’s los! 

 

Vielleicht kannst du dich unseren Zuschauern/Lesern einmal kurz ein wenig vorstellen. Wer 

gehört denn zu eurer „Reise-Familie“ und wie reist ihr durch die Welt? 

 

Zusammen mit meinem Mann reisen wir derzeit zu viert durch das Leben und die Welt: unsere 

Tochter ist vier Jahre, unser Sohn sieben Jahre alt. Schon weit vor unserer Zeit mit Kindern sind wir 

bereits als Paar durch die Welt gereist, meist mit Backpack und Low Budget. Mit unseren Kindern 

haben wir unser Reiseart-Spektrum erweitert. Wir sind experimentierfreudig und offen und testen auch 

mal für uns neue Reiseformen. Unser 7-jähriger Sohn hat zusammen mit uns bereits mehr als 25 

Länder dieser Welt auf vier Kontinenten bereist. Mit dem Kreuzfahrtschiff sind wir quer über den 

Pazifik von Hawaii bis nach Australien gesegelt, mit dem Wohnmobil haben wir die deutsche 

Ostseeküste, Alaska, Neuseeland und Australien erkundet, in Südafrika waren wir mit einem 

Mietwagen unterwegs, in Kuba mit dem Bus. In Australien haben wir für 2,5 Wochen das Haus, Hund 

und Katze einer australischen Familie gehütet. 

Ganz aktuell im April 2016 auf Kuba 

 

  



 

Du bist ja auch der Kopf hinter der dem Online-Magazin „KidsAway.de“. Was hat dich dazu 

bewegt, dieses Online-Magazin  zu gründen? 

 

Als mein Sohn wenige Monate alt war, wollten wir unsere erste Flugreise unternehmen. Ich begann zu 

recherchieren und war erstaunt, dass es zum Thema Reisen mit Babys und kleinen Kindern so gut wie 

gar keine deutschsprachigen Informationen gab, weder in Buchform noch im Internet. Ich musste mir 

also alles selbst erarbeiten bzw. vieles direkt selbst erfragen. Die Notizen dazu füllten bald einen 

ganzen Notizblock. Und da ich wusste, dass ich nicht die einzige war, die auf der Suche nach diesen 

wertvollen Informationen war, entstand sehr schnell die Idee, das von mir gesammelte Wissen 

anderen Familien zugänglich zu machen. Ich begann, einen Ratgeber zu schreiben. Achtzig Seiten 

waren fertig, als ich realisierte, dass ich dieses Buch unmöglich vor der Geburt meines zweiten Kindes 

fertigstellen könnte. Ursprünglich wollte ich eine Webseite zum Buch machen, nun entschied ich, die 

von mir gesammelten Informationen zuerst ins Netz zu stellen (denn einiges davon verliert auch 

irgendwann an Aktualität). Der Ratgeber in Buchform sollte dann später folgen. Soweit der Plan. Ich 

begann, über das Reisen mit Kind unter der Webadresse www.kidsaway.de zu bloggen. Schon bald 

änderte ich aber meinen Schreibstil und wandelte meinen Blog in ein Online-Magazin um. Die 

Besucherzahlen stiegen und stiegen und ich war sehr gut mit der Pflege und Weiterentwicklung von 

KidsAway.de beschäftigt. 

 

Heute ist KidsAway.de nach mehr als fünf Jahren online wohl das bestbesuchte Online-Magazin über 

das Reisen mit Baby und Kind. Neben mehr als 600 Experten-Interviews, Reiseberichten und kundig 

recherchierten Artikeln gibt es nützliche Checklisten und Reisevollmachten zum kostenlosen 

Download. Ich mache das schon lange nicht mehr allein, sondern werde von einigen fleißigen 

Helferlein unterstützt, insbesondere beim Recherchieren und Schreiben der Artikel. 

 

 

Mittlerweile sind ja sogar schon 2 Bücher von dir erschienen, und viele werden diese beiden 

bestimmt schon kennen, für das Reisehandbuch seid ihr ja kürzlich erst auf der ITB 

ausgezeichnet worden, Herzlichen Glückwunsch dazu! 

 

Danke!   Das  zweite, prämierte Buch, das „Reisehandbuch für 

Familien“, habe ich aber nicht allein geschrieben. Das war ein veritables 

Gemeinschaftswerk zwischen mir und Jenny Menzel (die übrigens auch 

den tollen Neuseeland-mit-Kind-Reiseblog www.weltwunderer.de 

betreibt). Und an der Umsetzung haben noch eine ganze Reihe anderer 

toller Frauen mitgewirkt (zum Beispiel auch Frauke Manninga von 

Reissaus Family, die ihr ja schon aus einem eurer anderen Interviews 

kennt – sie hat fachkundig das Lektorat übernommen). Und auch das 

aufwändige Layout muss einmal erwähnt werden – unsere Art Direktorin 

Daniela Hornung von feb factory aus Hamburg hat hier wirklich tolle 

Arbeit geleistet. Schaut euch mal die Innenansichten weiter unten an! 

Die Lorbeeren gehen also nicht nur an mich allein. ;-) 

 

Und ohne unsere großartige Eltern-Community wäre das 

Buch in dieser Form auch nicht möglich gewesen. Die 

vielen Fotos und Abbildungen im Buch sowie viele der 

eingestreuten Reise- und Erfahrungsberichte stammen 

von unzähligen KidsAway.de-Lesern. Gerade das macht 

unser Reisehandbuch ja aus – es ist nicht das Werk einer 

einzelnen Person, sondern es enthält das geballte Reise-

Know-How vieler Familien.  

http://www.kidsaway.de/
http://www.weltwunderer.de/


 

Zum ersten Buch (Fliegen mit Baby und Kleinkind) – Wer wenn nicht du könnte uns da jetzt gut 

Rat geben? Vielleicht kannst du uns ja hier sogar ein paar praktische Tipps mitgeben – so viele 

Eltern sind verunsichert vor dem ersten Flug mit Kind: Hast du 3 Tipps für uns? Was müssen 

wir unbedingt beachten? 

 

Drei Tipps? Das ist schwierig, denn schließlich habe ich zu dem Thema 245 Seiten gefüllt, und die 

sind tatsächlich schon stark gekürzt und zusammengefasst.   

Wirklich unglaublich, was es zu diesem Thema alles zu sagen gibt. Und leider ändern sie die Regeln 

und Konditionen der Airlines in Bezug auf Leistungen für Familien ständig. 

 

Ich versuche es trotzdem mal: Wenn man ein gesundes Kind hat 

und es auch den Eltern gut geht, dann steht einer Flugreise auch 

mit kleinem Baby nichts im Wege. Wenn aber das Baby zum 

Beispiel auch auf langen Autofahrten nicht gerne im Kindersitz 

sitzt, ein Schreikind ist oder ein Elternteil unter starker Flugangst 

leidet, sollte man eine gemeinsame Flugreise eventuell auf einen 

späteren Zeitpunkt verschieben oder zumindest sich sehr 

frühzeitig mit dem Thema auseinandersetzen und nach 

Lösungen suchen.  

 

Genauso wichtig wie die körperliche Gesundheit ist die seelische 

Verfassung: Gerade bei kleinen Kindern überträgt sich eine 

Angespanntheit der Eltern unmittelbar auf die Verfassung des 

Kindes. Stress und Angespanntheit können Eltern minimieren, in 

dem sie sich gut informieren und auf den Flug vorbereiten. Das 

beginnt bereits vor der Flugbuchung und nicht erst, wenn der 

Flug bereits gebucht und bezahlt ist! 

 

Zusammengefasst meine drei Tipps: 

1) nur in fittem und gesundem Zustand fliegen (gilt für Kinder und Eltern gleichermaßen) 

2) gut vorbereitet sein 

3) während der Reise gelassen bleiben 

 

 

Ein anderer Punkt, der mich bei der Thematik immer interessiert (und der auch sehr 

unterschiedlich beantwortet wird, je nachdem , wen man fragt!): wie ist das denn nun mit dem 

Kindersitz und anschnallen im Flugzeug? Darf/muss/sollte ich einen Kindersitz mitnehmen? 

Wenn ich zB danach einen Mietwagen nehme, brauche ich den sowieso… 

 

Dazu gibt es sehr unterschiedliche Meinungen: Obwohl nachgewiesen und unbestritten ist, das 

Fliegen für Babys, die während des Flugs auf dem Schoß eines Elternteils reisen, lebensgefährlich ist, 

entscheidet sich immer noch die Mehrheit der Eltern gegen die Buchung eines eigenen Sitzplatzes für 

das Baby. Ich glaube, dass das vor allem an zwei Kriterien liegt: Zum einen werden frisch gebackene 

Eltern selten im Reisebüro oder auch im Internet über die Möglichkeit, für das Baby einen eigenen 

Sitzplatz zu buchen, hingewiesen. Da sind also die Reisebüros gefragt, diese Option auch anzubieten 

und auch darauf hinzuweisen, dass das Schoßfliegen sehr gefährlich fürs Baby ist. Zum anderen 

kostet ein Extra-Sitzplatz fürs Baby viel Geld (dann wird nämlich der reguläre Kindertarif fällig), das 

viele Eltern gerne sparen. Für mich persönlich unverständlich, denn schließlich sind unsere Kinder das 

Wertvollste und Liebste auf der Welt, das es zu schützen gilt. Jedes Laptop und jeder Kaffeebecher 

wird bei Turbulenzen im Flieger besser geschützt als kleine Babys auf dem Schoß ...  



 

Zurück zu deiner Frage: Ich empfehle sicherheitsbewussten Eltern, sich frühzeitig über die von der 

ausgewählten Airline auf der entsprechenden Flugstrecke zugelassenen „Kinderrückhaltesysteme“ 

(schreckliches Wort, so heißen Autokindersitze und Gurtsysteme zur Sicherung von Kindern im 

Flugzeug im Airliner-Jargon) zu informieren.  

 

Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter: Wählt die Airline, mit der ihr fliegen wollt, nicht einzig nach 

dem Preis aus, sondern ebenso nach den Möglichkeiten zur Kindersicherung an Bord. So gut wie 

keine Airline (ich weiß bisher nur von zwei Airlines, die auf Anfrage tatsächlich Autokindersitze bzw. 

spezielle Gurtsysteme für Babys und Kleinkinder zur Verfügung stellen) weltweit übernimmt diese 

wichtige Aufgabe. Und wie unterschiedlich hier die Möglichkeiten sind, habe ich hier mal ganz aktuell 

zusammengefasst: www.kidsaway.de/fliegen/flugsicherheit/die-unsichersten-deutschen-ferienflieger-

fuer-babys-und-kinder 

 

 

Ok, danke für deine Ausführungen! Und ab wann muss oder sollte ich für das Kind einen 

eigenen Platz buchen im Flieger? Und macht es Sinn, den Platz genau zu wählen? 

(vorne/hinten) 

 

Aus meiner Sicht gilt: Eine Person, ein Sitzplatz. Sobald ihr also mit Baby fliegen wollt, bucht bitte 

auch einen Sitzplatz für das Kind. Neben der Sicherheit ist auch der zusätzliche Komfort für euer Kind 

und euch selbst nicht zu unterschätzen. Gerade auf einem ausgebuchten Langstreckenflug wollt ihr 

euer Kind nicht wirklich acht oder mehr Stunden in allen Lebenslagen auf dem Schoß halten. Und die 

Babybassinets, das sind kleine Bettchen, die für ganz kleine Babys in der Eltern-Kind-Reihe von vielen 

Fluglinien angeboten werden, sind auch nicht sicher: Jedes Mal, wenn das Anschnallzeichen 

erscheint, müsst ihr euer Baby aus dem Bettchen auf den Schoß nehmen und dort mit dem Loop Belt 

befestigen, egal ob es gerade eingeschlafen ist oder nicht. Zudem kann man in dieser Reihe die 

Armlehnen der Sitze nicht hochklappen; Kuscheln über die Sitze hinweg ist hier auch nicht möglich.  

 

Billigflieger bieten Baby-Bassinets übrigens gar nicht an, und Pauschalflieger wie z. B. Condor 

verkaufen mittlerweile die begehrten Sitzplätze in der Eltern-Kind-Reihe direkt vor der Trennwand 

(also die Sitze, wo sich die Baby-Bassinets befinden) nur noch als teure Premium-Economy-Plätze. 

Da kostet dann ein Flug für eine vierköpfige Familie locker mal mehrere hundert Euro mehr, wenn 

man dort Plätze ergattern will. Dieses Geld ist meines Erachtens besser in einem eigenen Sitzplatz 

fürs Baby investiert, auf dem man den selbst mitgebrachten Autokindersitz installiert. 

 

Kinderrückhaltesysteme (also Autokindersitze oder auch Gurtsysteme) dürfen nicht auf Gangplätzen 

installiert werden. Aber auch hier haben die Fluggesellschaften teils abweichende Regelungen. Wer 

also mit Autokindersitz fliegt, sollte vor dem Abflug die Fluggesellschaft kontaktieren, den Sitz offiziell 

anmelden und sich die Nutzung des Kindersitzes am besten schriftlich bestätigen lassen. Diese 

schriftliche Bestätigung nehmt ihr dann zusammen mit einem Ausdruck der Webseite der 

Fluggesellschaft und auch des Eignungs-Zertifikats des Autokindersitzherstellers mit ins  Flugzeug.  

 

Leider kommt es häufig vor, dass Flugbegleiter schlecht geschult sind und Eltern, die extra einen 

Sitzplatz fürs Kleinkind gebucht haben, die Nutzung des zugelassenen Autokindersitzes verbieten 

wollen. Da müsst ihr euch dann ganz stur stellen! Zeigt alle schriftlichen Unterlagen vor. Wenn gar 

nichts mehr geht, verlangt mit dem Chefpurser (das ist sozusagen der verantwortliche Teamleiter der 

Crew) oder den Kapitän zu sprechen. Das wirkt meist Wunder. Oft werdet ihr den Satz hören: „Aber 

auf Ihre Verantwortung!“ – Na, auf wessen Verantwortung denn sonst bitte? 

 

  

http://www.kidsaway.de/fliegen/flugsicherheit/die-unsichersten-deutschen-ferienflieger-fuer-babys-und-kinder
http://www.kidsaway.de/fliegen/flugsicherheit/die-unsichersten-deutschen-ferienflieger-fuer-babys-und-kinder


 

Die regulären Beckengurte im Flugzeug sind übrigens erst für Menschen ab einer Körpergröße von 

1,25 m sicher. Das heißt, dass ihr eure Kinder bis zu einem Alter von etwa 6 Jahren zusätzlich sichern 

müsst. Sitzerhöhungen werden übrigens von vielen Airlines für die Nutzung während des Fluges 

zugelassen (auch der TÜV Rheinland empfiehlt übrigens die Nutzung dieser im Flugzeug), müssen 

aber in den kritischen Phasen während Start und Landung verstaut werden, da sie keine Zulassung 

für die Nutzung im Flugzeug besitzen. 

 

 

Nun noch eine Frage für den Mega-Flug-Anfänger… (mich zum Beispiel!) Was darf ich 

eigentlich mitnehmen ins Flugzeug, bzw. was eigentlich nicht? Ganz ehrlich, ich hab nicht 

wirklich Ahnung… Und sollte ich Spielzeug oder Essen für die Kinder dabei haben? Darf ich 

das überhaupt? 

 

Aufgrund des Spardrucks verteilen viele Fluglinien keine kostenlosen Gimmicks mehr. Auf Kurz- und 

Mittelstreckenflügen gibt es überdies keine kostenlosen Kopfkissen, Decken, Kopfhörer, Spielzeug, 

Inflight-Entertainment usw. Kindermenüs kosten meist extra und bei Billigfliegern ist gar kein Essen 

mehr inklusive. Natürlich könnt und solltet ihr alles, was ihr braucht, damit euer Kind und ihr den Flug 

gut und möglichst stressminimiert übersteht, mit an Bord nehmen. Dazu gehören auch Getränke und 

Essen.  

 

Eine Hürde, die ihr nehmen müsst, um Essen und Trinken von zu Hause mitzunehmen, ist die 

Sicherheitskontrolle am Flughafen. Achtet beim Essen darauf, dass es nicht gelartig oder flüssig ist 

(wegen der Flüssigkeitenregelung). Für die Mitnahme von Babynahrung wie Milchpulver, normale oder 

abgepumpte Milch oder Babygläschen gibt es eine Sonderregelung. Sie unterliegt keiner 

Mengenbeschränkung, solange die mitgenommene Menge angemessen und plausibel ist. Diese 

Sonderregelung greift aber nur für Kinder unter drei Jahre. Kinder über drei Jahre müssen unter 

Umständen schon mal ihre Wasserflasche an der Sicherheitskontrolle ausleeren. Wasser kann man 

dann hinter der Sicherheitskontrolle entweder (in hygienisch unbedenklichen Ländern) wieder direkt 

kostenlos an Trinkwasserspendern auffüllen oder in Läden kaufen. 

 

 

Danke! Jetzt sollte ich doch gut gerüstet sein für eine erste Flugreise! Und wer mehr wissen 

will, findet bestimmt noch Infos auf eurer Seite oder im Buch. Lass mich noch etwas zu deinem 

Reisehandbuch fragen. Dieses beinhaltet neben vielen Praxistipps auch Checklisten, 

Packlisten usw. Und ein Kapitel zum Thema „Schwanger reisen“. Sehr spannend. Ich bin ja 

selbst eigentlich auch eher der sehr sorgsam planende Typ. Allerdings ist das manchmal beim 

Reisen mit Kindern nicht immer umsetzbar. Dann muss man spontan entscheiden und sehr 

flexibel sein mit seinen ausgetüftelten Plänen… was sind denn deiner Meinung nach die 

größten Hürden beim Reisen mit kleinen Kindern? 

 

Die vermeintlich fehlende Zeit oder das fehlende Geld, das Umfeld, das einem unter Umständen 

versucht, ein schlechtes Gewissen einzureden, die fehlende Selbstcourage (bei längeren Auszeiten). 

 

 

Welche Checklisten machen denn überhaupt Sinn zu machen, bevor ich eine Reise starte? 

 

Ich bin ein großer Fan von Checklisten! Alles, was man aufgeschrieben und strukturiert hat, muss man 

nicht mehr im Kopf mit herumtragen. Und viele Dinge muss man sich nicht unbedingt selbst mühsam 

erarbeiten, wenn andere das doch auch schon X-mal gemacht haben. Und – eigene Checklisten kann 

man prima auch optimieren für die nächste Reise, in dem man nach der Reise diese kurz überprüft 



 

und alle Dinge streicht, die unbenutzt wieder mit nach Hause gekommen sind und die Dinge hinzufügt, 

die unterwegs gefehlt haben. Dafür am besten digital abspeichern (im Handy, auf dem PC...). 

 

Welche Art von Checkliste sinnvoll ist, hängt natürlich von der Art der Reise ab. Wir haben bei 

KidsAway.de eine große Auswahl an Check-, Packlisten und auch wichtige Reisevollmachten für die 

verschiedenen Arten von Urlaub und Reisen zum kostenlosen Download (nach Registrierung) 

zusammen gestellt: www.kidsaway.de/checklisten-packlisten-vollmachten 

 

 

Kannst du uns aus deiner Erfahrung die 3 wichtigsten Dinge nennen, die vor einer Reise 

erledigt werden müssen? 

 

1. Pässe und Visa beantragen 

2. Devisen- und Geldbeschaffung vor Ort klären (Bargeld, Kreditkarten, etc.) 

3. Besuch beim Kinder-, Frauen- und Zahnarzt 

 

Aber auch das hängt von so vielen Dingen ab. Wer eine Langzeitreise macht, hat noch ganz andere 

wichtige Punkte auf der Liste stehen. Wer nur für zwei Wochen innerhalb Deutschlands verreist, für 

den ist die obige Liste total sinnbefreit ...  

 

 

Sehr schön, so sind wir immer gut vorbereitet. Wohin wird es denn für euch als nächstes 

gehen – was sind die (Reise)Pläne für eure Familie, und wohin geht es auch mit dem Projekt 

kids-away? Was steht da als nächstes an? 

 

Wir sind gerade von einer großartigen Familienreise nach Kuba zurückgekommen (deshalb konnte ich 

auch kein Live-Interview geben, Kuba ist bis auf sehr wenige Hotspots noch komplett Internetfrei, ein 

Traum!). Als nächstes steht die Aktualisierung meines Fliegen-Ratgebers an. Und auch mit 

KidsAway.de soll es weitergehen. Wir haben vor ein paar Wochen eine eigene Facebook-Community 

zum Austausch gegründet – hier ist jeder herzlich willkommen:  

www.facebook.com/groups/reisenmitbabyundkind 

 

 

Gibt es denn für dich und deine Familie einen „Reise-Traum“, den ihr euch noch nicht erfüllt 

habt, oder der vielleicht sogar schon auf der Agenda steht? 

 

Wir möchten unseren Kindern gerne die schöne Bergwelt von Nepal zeigen. Wir wollten damit warten, 

bis unsere jüngste Tochter mindestens fünf Jahre alt ist – das ist im Mai! Mal schauen, wann wir 

dieses Projekt angehen ... 

 

 

Super, danke für diese Inspiration! 

 

Liebe Kerstin, ich danke dir nochmals herzlich für deine Zeit, es war sehr spannend, sich mit 

dir auszutauschen! Ich wünsche euch als Familie alles alles Liebe und Gute, immer sichere 

Reise-Wege und immer genügend Sonne im Herzen! 

 

  

http://www.kidsaway.de/checklisten-packlisten-vollmachten


 

Ich überlasse dir in diesem Interview das letzte Wort – gibt es etwas, dass du den Teilnehmern 

des FamilienReise-Kongresses 2016 noch mitgeben möchtest? 

 

Genießt die Zeit mit euren Kindern, solange sie noch klein sind! Es wird nie mehr so einfach, mit ihnen 

zu reisen. Babys und kleine Kinder zahlen in vielen Ländern keinen Eintritt (oft auch 

Kindergartenkinder noch nicht), schlafen mit im Elternbett, essen wenig – und sind die schönste und 

dankbarste Reisegesellschaft, die man sich vorstellen kann. Lasst euch von ihnen die Welt mit 

Kinderaugen zeigen und zeigt euren Kindern, wie wunderbar, vielfältig und auch verletzbar unser 

schöner Planet ist. Und lasst euch durch Schlechtredner nicht von euren Plänen abbringen. 

 

In diesem Sinne und bis bald, vielleicht ja auch bei KidsAway.de 

 

Kerstin von KidsAway.de 

 
 

 


