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die Maiausgabe war unser 150. Heft und ist in ganz neuem Layout erschienen.
Wir haben dafür viel Lob und Glückwünsche erhalten und freuen uns, dass sich
unsere Arbeit gelohnt hat und wir Ihnen damit eine kleine Freude gemacht
haben. Eine große Freude wartet noch auf die Gewinnerinnen des Preisrätsels
unserer Jubiläumsausgabe. Da nach Erscheinen dieser Ausgabe noch eine Woche
Zeit ist, an der Verlosung teilzunehmen, wird die Antwort hier natürlich nicht
verraten. Aber wer noch teilnehmen will, kann dies noch bis zum 31. Mai. Die
Frage war: Seit wie vielen Jahren gibt es den Luftballon?

Natürlich gab es auch noch Verbesserungsvorschläge. Kritisiert wurde, dass unser
Titel nicht mehr sofort als „Luftballon“ erkennbar sei. Wir haben deshalb noch
einmal nachgebessert und hoffen, der überarbeitete Titel gefällt, genauso wie
die kleineren Verbesserungen im Heftinneren, die die Optik abrunden.

Erfreulich war im Mai auch die Nachricht, dass die Geburtenrate in Deutschland
und anderen vergleichbaren Ländern wieder steigen wird. Eine Studie des „Max-
Planck-Instituts für demografische Forschung“ untersuchte die Kohortenfertilität
(Geburten pro Geburtsjahr der Mütter) für die Mütterjahrgänge bis 1979. Bei
den Müttern, die um 1965 geboren wurden, also Frauen, bei denen das Thema
Familienplanung weitestgehend abgeschlossen ist, gab es erstmals seit den
Jahrgängen um 1930 wieder einen Anstieg der Geburten. Anders als bei der
jährlichen Geburtenziffer, die ein berechneter Schätzwert ist und seit Jahren bei
1,4 liegt, lässt sich nun mit der Kohortenfertiliät genau sagen, wie viel Kinder
tatsächlich von den jeweiligen Jahrgängen geboren wurden und da liegt die
Zahl dieser Jahrgänge durchschnittlich bei 1,5 bis 1,6 Kindern. Eigentlich nicht
viel Unterschied - werden viele sagen. Tatsächlich ist es aber das erste Mal, dass
diese Ziffer wieder steigt und damit ein Meilenstein für die Demografen, die
aufgrund von Umfragen zum Thema Kinderwunsch auch für die Jüngeren auf
mehr Geburten hoffen.

Da für den Geburtenrückgang in den letzten 100 Jahren vor allem die gestie-
gene Berufstätigkeit der Frauen verantwortlich gemacht wurde, führen viele die
Trendwende auf die verbesserte Vereinbarkeit von Familie und Beruf zurück, die
in den letzten Jahren nun auch von der Mehrheit der Politik eingefordert wurde
und in den Betrieben und den Kommunen einen immer größeren Stellenwert
erhielt.

Dass noch einiges zu tun ist, werden Sie in diesem Heft wieder lesen - aber eben
auch, dass für Familien doch schon viel getan und angeboten wird. Themen, über
die Sie der Luftballon noch viele weitere Jahre auf dem Laufenden halten wird.

EDITORIAL

Erfreuliches aus dem Mai
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Große und kleine Forscher aufgepasst!
Die Universität Stuttgart lädt Euch
zum Schüler-Campus ein – Spannung,
Spaß & Aha-Erlebnisse garantiert!

Die Universität Stuttgart freut sich
auf Euren Besuch!

für Kinder und Jugendliche

13:00–19:00 Uhr
Campus Vaihingen

Mehr Infos und Programmheft unter:
www.uni-stuttgart.de/tag

22.6.TAG DER

WISSENSCHAFT
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„Input-Tisch“ in der Geschwister Scholl
Gemeinschaftsschule in Tübingen
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Kinder, jetzt ist Planschzeit!

Einweihungmit
Bach-Pflanzaktion am

Samstag, 8. Juni 10
bis

12Uhr

von Cristina Rieck

Im Herbst 2012 ermöglichte die grün-ro-
te Landesregierung 42 Starterschulen in Ba-
den-Württemberg als Gemeinschaftsschule
zu unterrichten. Auch die Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft Baden-Württem-
berg (GEW) unterstützt diese neue Schulform
und hat aus diesem Grund ein Gutachten zur
Umsetzung von Gemeinschaftsschulen in
Auftrag gegeben, dessen Ergebnisse mittler-
weile veröffentlicht wurden.

Unter der Leitung des Tübinger Erziehungs-
wissenschaftlers Professor Thorsten Bohl be-
gutachteten 19 Expertinnen und Experten die
Einführung der Gemeinschaftsschule aus un-
terschiedlichen Perspektiven. Darunter waren
Erziehungswissenschaftler, Pädagogen, Psy-
chologen und Angehörige der GEW. Sie be-
schreiben unter anderem, wie eine Schule das
gemeinsame Lernen umsetzen kann, aber auch
mit welchen Schwierigkeiten sie möglicher-
weise rechnen muss. Obwohl die Experten zu
dem Schluss gekommen sind, dass die Gemein-
schaftsschule „grundsätzlich als sinnvoller
Schritt in der Schulsystementwicklung anzu-
sehen ist“, sind sie auch auf „fundamentale
Problembereiche“ für deren Entwicklung ge-
stoßen.

Heterogenität der Schüler
Laut Gutachten sind die Anmeldezahlen für die
bestehenden Gemeinschaftsschulen leider noch
sehr einseitig. Demnach gibt es nur wenige
Schüler mit Gymnasialempfehlung, die sich bei
einer Gemeinschaftsschule bewerben. Da sich
die Experten jedoch einig sind, dass gemein-
sames Lernen nur dann funktionieren kann,
wenn die Gruppe auch tatsächlich heterogen ist,
hängt das Gelingen der neuen Schulart mit da-
von ab, wie viele gymnasialempfohlene Schüler
gewonnen werden können. Denn nur inner-
halb einer heterogenen Schülerschaft könnten
fachliche Kompetenzen zusammen mit sozia-
len Kompetenzen erlernt werden, wird in der
Expertise betont, was ein zentraler Punkt bei
der Konzeption von Gemeinschaftsschulen sei.

Vorbereitung von
Schulen und Lehrkräften
In der Studie zeigt sich, dass die Einführung
einer Gemeinschaftsschule ein mehrjähriger
Prozess ist. Es sollte darum laut GEW „nicht
das Ziel sein, sehr schnell möglichst viele Ge-
meinschaftsschulen zu realisieren, sondern
gleichzeitig auch die Weiterentwicklung ande-
rer Schularten zu unterstützen“. Einer neu zu

gründenden Gemeinschaftsschule müsse auch
der zeitliche und finanzielle Rahmen gegeben
werden, der die notwendige räumliche Lern-
umgebung und die Ausstattung mit den erfor-
derlichen Lernmaterialien ermöglicht. Auch
die Ausbildung der Lehrer müsse nach Aussage
der Experten unbedingt auf die neue Situation
eingestellt werden.
Denn an die Lehrerinnen und Lehrer, die an

einer Gemeinschaftsschule unterrichten sollen,
werden hohe Ansprüche und Erwartungen ge-
stellt. Die GEW fordert darum eine „profes-
sionelle Unterstützung und Ausstattung der
Lehrkräfte. Die gilt in ganz besonderem Maße
für die Schulleitungen.“

Neue Hoffnung
für das Schulsystem?
Die Experten sehen in der Gemeinschaftsschule
eine „günstige und perspektivenreiche Lösung“
in Zeiten zurückgehender Schülerzahlen und
dem veränderten Verhalten von Familien beim
bergang auf die weiterführende Schule. Doch

ein Selbstläufer könne die Gemeinschaftsschule
so schnell nicht werden, denn sie müsse zu-
nächst auf den richtigen Weg gebracht werden,
damit sich ihre Vorzüge gegenüber anderen
Schularten entfalten können.

Thorsten Bohl/ S. Meissner (Hrsg.): Ex-
pertise Gemeinschaftsschule. Forschungs-
ergebnisse und Handlungsempfehlungen für
Baden-Württemberg, Beltz Verlag 2013, ISBN
978-3-407-25691-1, EUR 19,95
Zusammenfassung der Expertise unter
www.gew-bw.de/PM_1713_Expertise_Gemein-
schaftsschule.html

TheateramfadenHASENfest
So 9.6. ab 15 Uhr im Theaterhof
mit Theaterhof-Café, Wurfbude, Drachenschaukel, Hasenspielen und 16 Uhr Gastspiel
Ernesto Hase hat ein Loch in der Tasche Ensemble Materialtheater

Theater am Faden · Hasenstraße 32 · 70199 Stuttgart
Telefon 0711 - 604850 · www.theateramfaden.de

So 23.6., 16:00 Uhr; Di 25.6., 10:30 Uhr Der sternäugige Schäfer
Do 27.6., 10:30 Uhr; So 30.6., 16:00 Uhr Begegnung mit Pirosmanaschwili

Einfach Englisch lernen!
• 10 Jahre Erfahrung
• in Stuttgart-West und

Stuttgart-Degerloch
• Kleinkinder-Spielgruppe
Englischkurse für:
• Kinder, Jugendliche,

Erwachsene und Senioren

Polly Mai-Jennings • www.speak-stuttgart.de
Fon: 0711 8 88 01 73 • E-Mail: info@speak-stuttgart.de
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von Andrea Krahl-Rhinow

Stuttgart - Der Förderverein
Kinderfreundliches Stuttgart
lädt alle großen und klei-
nen laufbegeisterten Bürger
auch dieses Jahr wieder
zum 24-Stunden-Lauf für
Kinderrechte ein.

Der Startschuss fällt am 29.
Juni um 14 Uhr. Die ers-
ten Läufer gehen auf der
Bezirkssportanlage Deger-
loch auf der Waldau an den
Start und dann heißt es 24
Stunden laufen, laufen, lau-
fen. Natürlich muss kein
Teilnehmer die ganze Zeit al-
leine durchhalten. Neben ei-
nigen Einzelläufern gehen
vor allem Teams an den Start
und versuchen in 24 Stunden
so viele Runden wie möglich
zu schaffen. Mindestens ein
Läufer pro Team muss sich
aber immer auf der Bahn be-
finden. Gespendet wird pro
gelaufener Runde. Wie hoch
die Spende ist, darf jeder
selbst bestimmen. Entweder
die Läufer spenden oder su-
chen sich vor dem Rennen
einen Spender aus der Fami-

Im Laufschritt für
mehr Recht auf Bildung
Mitmachen beim 24-Stunden-Lauf

lie, dem Freundeskreis, der
Arbeitsstelle oder einem
Unternehmen.
Das gespendete Geld

kommt in voller Höhe Stutt-
garter Kinderprojekten zu-
gute, die in diesem Jahr
unter dem Motto „Recht auf
Bildung und Ausbildung“ ste-
hen. Diese werden von einer
unabhängigen Jury ausge-
wählt.

24-Stunden-Lauf für Kin-
derrechte, 29. und 30. Juni,
14 bis 14 Uhr, Bezirkssport-
anlage Waldau, S-Degerloch,
Anmeldung und Infos über
Tel. 216 20 04 oder unter
www.24h-lauf-kinderrechte.de

Schaut mal auf www.elternzeitung-luftballon.
de, da findet ihr nicht nur allerhand Online-
Artikel und Veranstaltungshinweise, sondern
auch immer den aktuellen Blog - und natür-
lich die Verlinkung zu Facebook und Twitter.
Wir freuen uns sehr auf eure Juni-Klicks -

Eure Tina & die

Luftballon-Redaktion

Damit ihr eine Idee davon bekommt, was die
online-Redaktion eigentlich so macht, hier
mal ein kleiner Einblick in unsere Blog-, Twit-
ter- und Facebook-Posts.
Sehr oft „geliked“ wurde im Mai folgender
Sommer- & Geburtstagsparty-Tipp: Plastik-
schüssel zu einem Drittel mit Wasser füllen,
über Nacht ins Gefrierfach und dann kleine
Gummi-Tierchen darauf verteilen, mit Wasser
bedecken, gefrieren lassen, fertig ist der Ge-
heimnis-Eisblock. Die Kinder mit Hammer und
Meißel ausstatten und in der Sonne klopfen
lassen... Cool!
Unsere Abendbrot- und Frühstücksteller-Ideen
(gefunden bei der MAMA Seite), zum Beispiel
die Toastbrot-Rakete mit Karotten-Feuer-
strahl, fanden 22 Luftballon-Freunde super
und den Blog-Tipp zum Vatertag (einen als
Piraten angemalten Korken, der zum Schlüs-
selanhänger wurde) hat die Userin D.G. mit:
„Eine tolle Idee :)“ kommentiert. Spannend
war die online-Diskussion über eine Plakat-
Aktion einer spanischen Kinderschutzorga-
nisation und viele Herzchen bekam der Post
zum Muttertag „Mutter sein ist der lukra-
tivste Job der Welt - er wird mit purer Liebe
bezahlt“...
Und im Juni wird natürlich kräftig weiter ge-
bloggt, getwittert und gefacebookt - mit
Sommereisrezepten, Spielen für Draußen,
Bastel-Ideen, witzigen Web-Fundstücken,
Nachrichten, ausführlichen Wochenend- und
Ausflugstipps und vielem mehr.

Aus der online-Redaktion

Zeit für Eisdielen-Eroberungen, Garten-Feten, Fahrrad-Touren
...und was passiert im Juni im Web?
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von Alexandra Mayer

Stuttgart – Nach rund dreijähriger Bauzeit
wurde am 14. Mai die neue Anlage für af-
rikanische Menschenaffen in der Wilhelma
eröffnet. Für die tierischen Bewohner heißt
das mehr Platz, mehr spielen und mehr Grün
unter den Füßen.

Heller, größer, grüner – die neue Anlage
für Menschenaffen in der Wilhelma ist laut
Direktor Dieter Jauch ein „Quantensprung
in puncto Gehegedimension und Qualität
der Tierhaltung“. Damit keine Langeweile
aufkommt, finden die tierischen Bewohner
in ihren Gehegen viele Beschäftigungs-
möglichkeiten – manche bekannt wie
Sitzbretter und Seile, andere neu wie
Futterlabyrinthe und ein Wandbildschirm,
auf dem Bonobos täglich eine halbe Stunde
fernsehen. Neu ist auch, dass die Gorilla-
Handaufzucht im selben Haus und in

Sichtweite zu den anderen Gorillas unterge-
bracht ist.
Zur Anlage gehören bepflanzte Außengehege

mit einem Klettergarten für die Bonobos,
viel Platz zum Dösen für Gorillas und ein
eigener Spielplatz für die Schützlinge der
Handaufzucht. Für Besucher stehen Infotafeln
und interaktive Medienstationen bereit. Und
an Geländern können Kinder vergleichen, wie
groß beziehungsweise klein ihre Hände oder
Füße im Vergleich zu Gorillahänden und -füßen
sind. Alles zusammen mehr als ein Grund für
Familien, die Wilhelma und ihr neues Affen-
Abenteuerland zu besuchen.

Mehr Infos auf www.wilhelma.de
Auch in diesem Jahr wird es in der Wilhelma
ein Sommerferienprogramm für Kinder geben.
Die Angebote stehen ab Anfang Juni im Inter-
net, Anmeldung ab Mo, 10. Juni, 10 Uhr, nur
unter Tel. 0711-5402136.

Auf ins Affen-Abenteuerland
Neue Anlage für Gorillas und Bonobos

Kibo ist auch im neuen Heim der Chef im Ring.
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Sarah war eigentlich nie schlecht in der
Schule. Nur beim Schreiben machte sie viele
Fehler.

Probleme erkennen
Im letzten Jahr dann verschlechterte sich ihre
Rechtschreibung zusehends – und ihre Eltern
waren ratlos. Auch die Nachhilfe bei einer
Studentin brachte nichts: Sarah wirkte immer
unkonzentrierter und verlor mehr und mehr die
Lust am Lernen, weil sich ihre Anstrengungen
einfach nicht auszahlten.

Gut beraten im LOS
Dann stießen ihre Eltern auf das LOS und erfuh-
ren, dass es vielen Schulkindern so geht wie
ihrer Tochter. Inzwischen arbeitet Sarah im LOS
seit rund sechs Monaten daran, ihre speziellen
Probleme beim Lesen und Schreiben zu über-
winden.

Erfolg in der Schule
Sarahs Schreibsicherheit und ihr Wortschatz haben sich bereits spürbar
verbessert. Auch ist sie wieder konzentrierter und mit viel Motivation bei
der Sache. Schließlich will sie mal Lehrerin werden – und dafür, das weiß
Sarah genau, braucht sie gute Noten.

Der Weg zum LOS
Über den individuellen Förderunterricht für Ihr Kind informieren Sie:
Bernd Vollmer, LOS Stuttgart-Degerloch, Tel. 0711 7652345
Edith Illek, LOS Stuttgart Bad-Cannstatt, Tel. 0711 5498911
Axel Schwarz, LOS Ludwigsburg, Tel. 07141 903444
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* Informationen unter www.LOSdirekt.de

Deutschmangelhaft.Dasmussnichtsein!
LOS:wissenschaftlich bestätigt, von Eltern empfohlen*

von Christina Stefanou

Auch Max und Moritz haben es erfahren:
„Also lautet ein Beschluss, dass der Mensch
was lernen muss…“. Wenn Eltern aber der
Meinung sind, dass ihr Kind noch nicht am
Schulunterricht teilnehmen kann, dann kön-
nen sie beantragen, dass es erst ein Jahr
später eingeschult wird. Diese Zeit kann bei-
spielsweise in der Grundschulförderklasse
oder im Kindergarten überbrückt werden.
Dabei muss das Wohl des Kindes entscheiden.

Wer bis zum 30. September seinen sechsten
Geburtstag gefeiert hat, ist in Baden-Württem-
berg in diesem Jahr schulpflichtig. Manchmal
sind Eltern allerdings der Meinung, ein Kind
könne trotz Schulpflicht nicht am Unterricht
teilnehmen oder die Einschulungsuntersuchung
hat dies ergeben.
Die Gründe dafür liegen meist in der körper-

lichen, seelischen oder geistigen Entwicklung
des Kindes. Dann gibt es nach Paragraph
74 Schulgesetz Baden-Württemberg die
Möglichkeit, noch ein Jahr zu warten und das
Kind vom Schulbesuch zurückzustellen.
Die Eltern können das schriftlich bei der je-

weiligen Grundschule beantragen. Diese ent-
scheidet darüber und bezieht dazu auch ein
Gutachten des Gesundheitsamtes mit ein. Das
Kultusministerium empfiehlt, dass sich die
Eltern vor der Antragstellung beraten lassen.
Dazu können sie sich an die Schulleitung, die
Kooperationslehrkraft der Grundschule oder an
die zuständige Beratungslehrkraft wenden.

Grundschulförderklasse
oder Kindergarten
Doch wie überbrückt man nun diese Zeit
Eine Möglichkeit sind die Grundschul-
förderklassen, die es an einigen Schulen gibt.
Seit dem Schuljahr 2003/2004 arbeiten die-
se in Baden-Württemberg eng mit der ersten
Klasse zusammen, damit die Kinder möglichst
optimal gefördert werden können. Wenn die
Lücken schnell aufgeholt werden, können sie
dann auch unterjährig in die erste Klasse auf-
genommen werden. Leider haben nicht alle
Grundschulen solche Förderklassen eingerich-
tet. Wo es sie gibt, erfahren Eltern bei der zu-
ständigen Grundschule ihres Kindes.
Für manche Eltern ist diese Möglichkeit aber

nicht optimal. Sie befürchten, dass ein weiterer
Wechsel nachteilig für das Kind sein könnte
oder die Grundschulförderklasse liegt ungüns-
tig zum Wohnort. Sie möchten das Kind lie-
ber im Kindergarten lassen. Nach Paragraph 24
Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfe
besteht für Kinder vom vollendeten dritten
Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf
den Besuch einer Tageseinrichtung. Streng ge-
nommen darf einem zurückgestellten Kind also
der Besuch des Kindergartens nicht verwehrt
werden.

Spätere Einschulung
Was machen zurückgestellte Kinder?

Zum Wohle des Kindes
In der Praxis kommt es aber gelegentlich vor,
dass Einrichtungen den Eltern nahelegen, das
Kind außerhalb des Kindergartens unterzu-
bringen. Der Redaktion liegt solch ein Fall vor,
bei dem die Mutter ihr zurückgestelltes Kind
gern weiter im Kindergarten betreuen lassen
wollte, die Einrichtung das aber nicht befür-
wortet hat. Der Luftballon wollte wissen, wie
Einrichtungen in solchen Fällen entscheiden.
Rückfragen bei städtischen, kirchlichen und
freien Trägern ergaben, dass es keine einheit-
liche Vorgehensweise gäbe und immer der
Einzelfall betrachtet werde. Im Mittelpunkt
einer solchen Entscheidung stehe die Frage, wo
das Kind am besten gefördert werden könne.
Solche Fälle würden sehr ernst genommen und
könnten nur individuell gelöst werden.
Das Kind im Kindergarten zu lassen sei bei-

spielsweise dann sinnvoll, wenn die Einrichtung
mit der künftigen Grundschule des Kindes zu-
sammenarbeite und somit die individuellen
Bedürfnisse des Kindes von beiden Seiten im
Blick behalten werden können. Manchmal sei es
aber besser, über einen Wechsel der Einrichtung
nachzudenken. Dann nämlich, wenn der alte
Kindergarten mit ganz anderen Schulen ko-
operiert. Dass es zu keiner einvernehmlichen
Einigung komme, sei eher die Ausnahme, sagte
eine Sprecherin vom Jugendamt Stuttgart.
Damit die Weichen zum Wohle des Kindes
rechtzeitig gestellt werden, empfiehlt das
Kultusministerium, Entwicklungsgespräche
zwischen Eltern und pädagogischen Fachleuten
wie Erzieherinnen oder Kooperationslehrern
frühzeitig und regelmäßig zu führen.

Infos zur Einschulungsuntersuchung gibt
es auf der Internetseite des Sozialministe-
riums: www.sm.baden-wuerttemberg.de/de/
Einschulungsuntersuchungen/230316.html
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Manche Kinder werden erst ein

Jahr später eingeschult.
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von Sabine Rees

Stuttgart - Im Rahmen ihres 20jährigen
Jubiläums lädt die vhs ökostation zum gro-
ßen Aktionstag am Sonntag, den 9. Juni, ein.
Es gibt ein buntes und vielfältiges Programm
für die ganze Familie.

Die vhs ökostation liegt mitten im ,,Grünen
U , nicht weit vom Zentrum der Stadt Stuttgart
entfernt. Die Bildungseinrichtung umfasst das
kohaus, das Backhaus und den Naturgarten,

unter anderem mit Kräuterspirale, dem
Garten für die Sinne und dem Bienengarten.
Das Ensemble wurde im Rahmen der Inter-
nationalen Gartenbauausstellung (IGA), die
1993 in Stuttgart stattgefunden hat, gegründet.
Am Aktionstag haben Besucherinnen und

Besucher die Möglichkeit, viel Wissenswertes
rund um das Thema Natur und Umwelt zu er-
fahren. Kräutergarten, Insektenhotel und
Seifenwerkstatt können erkundet werden und
man kann einer Imkerin bei ihrer Arbeit über
die Schulter schauen. Wer gerne werkelt und
Spaß an Selbstgemachtem hat, kann beim Stoff-
taschen bemalen oder in der Seifenwerkstatt
mitmachen.
Mit Qi Gong im Park und Taiji Schwert Jin

bieten sich den Besucherinnen und Besuchern
zwei fernöstliche Besonderheiten, die zum
Mitmachen animieren.
Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Ab 14

Uhr serviert das traditionelle Backhaus schwä-
bische Spezialitäten sowie Kaffee und Kuchen.

Raus ins Grüne-
mitten in der Stadt
Aktionstag und Fest zum Jubiläum der vhs ökostation

Als Gratulant wird Bürgermeister Werner
Wölfle mit einem Grußwort erwartet.
Ab 17 Uhr feiert die vhs stuttgart ihr großes

Sommerfest. Alle Freundinnen und Freunde der
vhs erwartet ein bunter Abend voller Musik,
Spaß und schwäbischen Leckerbissen aus Topf
und Ofen.

vhs ökostation, Aktionstag, 9. Juni 2013,
ab 11 Uhr. Ab 17 Uhr mündet der Aktionstag
in ein großes Sommerfest.
Für die Teilnahme am Sommerfest wird um
Anmeldung gebeten: per Mail unter
bärbel.schindler@vhs-stuttgart.de,
oder telefonisch unter 0711 1873 800.
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von Borjana Zamani

Stuttgart - Die Initiative Z vom Elternseminar
der Stadt will mit Ehrenamtlichen Allein-
erziehenden und Stuttgarter Familien unter
die Arme greifen. Die lebenserfahrenen Helfer
begleiten die Familien im Alltag.

Kinder bringen viel Freude, aber auch einige
Sorgen. Und oft wird der Alltag mit Kindern
zur Rennerei. Was, wenn die Großeltern nicht
mehr leben Oder viel zu weit weg wohnen,
um im Alltag helfen zu können Ein Mal in der
Woche beschäftigen sich die ehrenamtlichen
Helfer mit den Kindern, haben ein offenes Ohr
für Freuden und Sorgen der Eltern und berei-
chern das Familienleben. Wie lange das Treffen
ist, kann ganz unterschiedlich sein.
Das Projekt sei ein Geben und Nehmen und

keine Dienstleistung, sagt Christine Heppner
vom Elternseminar. Auch die Paten freuen sich
über ein bisschen Aufmerksamkeit und Kontakt.
Interessierte Familien können sich an das

Ehrenamtlich Oma
Das Elternseminar unterstützt im Alltag

Elternseminar wenden. Dort findet ein persön-
liches Gespräch und ein Vorbereitungstreffen
statt. Die einzige Voraussetzung ist, dass diese
Familien keine professionelle Unterstützung
von anderen Fachkräften beziehen.

Initiative Z, Elternseminar,
Lange Str. 54, S-Mitte, Tel. 0711-2163945.
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Sophienstraße 40
70178 Stuttgart
Tel.: 0711 .563 989
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Eine Praxis der überörtlichen Berufsausübungsgemeinschaft
Dr. P. Maier, Th. W. Binder & Partner

Praxis für Kinder- und Familienzahnheilkunde
mit Kieferorthopädie

Gesunde Zähne für
die gesamte Familie.

Schauen, was die Bienen machen

Oma auf Zeit
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! Carus

50 der schönsten
Wiegenlieder aus aller Welt

Jetzt im Handel
erhältlich!

als Liederbuch
und auf CD.

www.liederprojekt.org

von Borjana Zamani

Stuttgart - Die Universität Stuttgart lädt Jung und Alt am
22. Juni zum Tag der Wissenschaft ein. Die Pressereferentin
der Uni, Claudia Berardis erklärt, was Familien dort erwartet.

Frau Berardis, Tag der Wissenschaft? Ist das so ernst, wie es
klingt?
berhaupt nicht. Der Tag der Wissenschaft ist für die ganze

Familie. Gemeinsam kann man experimentieren und sich von
der Wissenschaft begeistern lassen. Unsere Forscherinnen und
Forscher freuen sich darauf, neugierigen Kindern und Eltern
ihre Fragen zu beantworten.

Für wen ist der Besuch der Uni an diesem Tag zu empfehlen?
Jeder zwischen 4 und 99 Jahren kann sich das passen-
de Programm zusammenstellen. Oberstufenschüler kön-
nen sich schon vor dem Abitur über die Studiengänge an der
Universität informieren und sich beraten lassen. Herzlich ein-
geladen sind auch Nichtakademiker- und Migrantenkinder. Je
früher sie kommen, desto leichter überwinden sie später die
Hemmschwelle.

Es gibt auch Angebote für Kinder ab vier.
Ist das nicht zu früh?
Nein, schon Kindergartenkinder sind sehr wissbegierig und ha-
ben großen Spaß daran, selber zu experimentieren.

Worauf können sich Kinder am Tag der Wissenschaft freuen?
Auf faszinierende Exponate, verblüffende Experimente, inter-
essante Vorträge und jede Menge Spaß.

Warum würden Sie Eltern diesen Besuch empfehlen?
Es ist eine tolle Gelegenheit, mit seinen Kindern in angenehmer
Atmosphäre Wissenschaft zum Anfassen und Mitmachen zu
erleben. Zu empfehlen ist es, vorab das Programmheft anzufor-
dern und zu überlegen, welche Stationen man besuchen möchte.

Tag der Wissenschaft, ab 4 Jahre, 22. Juni, 13-19 Uhr, Cam-
pus Vaihingen, T. 0711-68582172, www.uni-stuttgart.de/tag

Ab an die Uni!

von Sabine Rees

Region Stuttgart – In den Sommerferien bie-
tet der Sprachveranstalter „penguin“ Camps
für Kinder und Jugendliche an.

In den Ferien eine Sprache lernen Nach
Aussage von Judith Goldblat, Mitgründerin
des Sprachferienveranstalters penguin, kein
Widerspruch. „Sprache ist mehr als ein Schul-
fach. Es ist Kommunikation und die Basis
unserer Beziehungen“, berichtet sie. Daher
bieten die Ferienangebote ein abwechs-
lungsreiches Programm für Kinder und
Teens, in denen Elemente des Theaterspielens,
Bewegungsangebote und bei den bernach-
tungscamps auch vielfältige outdoor-Aktivi-
täten wie Baumklettern, Bogenschießen und
GPS-Schatzsuche, zum Einsatz kommen. Der
Pinguin, der für den Unternehmensnamen Pate
steht, verkörpert mit seinen Eigenschaften als
Lebenskünstler das Konzept der Sprachschule,
so der Geschäftsführer Claus Reimers. „Er
ist spielerisch, liebevoll und auch unter wid-
rigen klimatischen Bedingungen teamfä-
hig“. Die Camps werden von englischen

Mit dem „penguin“
in Sprache eintauchen

Muttersprachlern, die fortlaufend ausgebildet
werden, geleitet.
Im Sommer finden Tagescamps in Stuttgart-

Degerloch und Esslingen (26. – 30. August, 6
bis 14 Jahre) sowie ein bernachtungscamp bei
Schloss Tempelhof in der Nähe von Crailsheim
(26. - 30. August, 8 bis 16 Jahre) statt.

Infos und Anmeldung zu Tages- oder Über-
nachtungscamps unter www.penguincamp.de
oder T. 07957 – 9239-122 und -123.

Englisch lernen in den Ferien

Tag der Wissenschaft für alle Altersgruppen
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Die „penguiner“ im Feriencamp

Wissenschaft zum Anfassen
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von Birgit Franchy

Mit neun Ferienstätten in Deutschland bie-
tet das Kolpingwerk Familien die Möglichkeit,
preisgünstig Urlaub zu machen.

Auch nach über 150 Jahren schwebt über den
Einrichtungen des Kolpingwerks noch der gute
Geist ihres Gründervaters Adolph Kolping.
Dieser war darum bemüht, dem Verlust des fa-
miliären Zusammenhalts entgegen zu wirken.
Dafür sind auch gemeinsame Familienferien
ein wichtiger Baustein.
In den Kolping-Ferienstätten, die spe-

ziell auf die Bedürfnisse von Familien ein-
gerichtet sind, können sich Eltern und
Kinder erholen, und zwar unabhängig von
ihrer Religionszugehörigkeit oder einer
Mitgliedschaft im Kolpingwerk. Die Mitar-
beiter der Familienferienstätten haben es sich
zur Aufgabe gemacht, für ihre Gäste Inseln ab-
seits der alltäglichen Belastungen zu schaffen.
Alle Kolping-Familienferienzentren liegen

in landschaftlich reizvoller Umgebung, zum
Beispiel im Bayerischen Wald, im Harz oder
im Sauerland, und die einzelnen Häuser können
mit verschiedenen Highlights aufwarten. Vom
Abenteuerspielplatz über Meditationsräume bis
hin zu Sport- und Kulturangeboten: Für jeden

Urlaub abseits von Kommerz
Familienferien mit dem Kolping-Bildungswerk

ist etwas dabei. Dazu gehören auch professio-
nelle Kinderbetreuung, behindertengerechte
Räume, Pauschalangebote für Kurzurlauber und
Themenevents.

www.kolping-familienurlaub.de

Canyoning in Pfronten
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Kolping Familienferienstätten

U R L A U B

JETZT BUCHEN!
BEI DEN ERFINDERN
DES FAMILIENURLAUBS

www.kolping-familienurlaub.de

Entdecken Sie attraktive Urlaubs-Angebote in den schönsten
Regionen Deutschlands. Unsere Ferienanlagen bieten Ihnen

familiengerechte Zimmer, Appartements und
Ferienhäuser zu familienfreundlichen Preisen.

Newsletter abonnieren und ein Urlaubswochenende gewinnen!

THOMAS ZECHMEISTER
_____ STEUERBERATER ______

UHLANDSTRASSE 11
70182 STUTTGART

Telefon 0711/248380 -330
Fax 0711/248380 -333

E-Mail info@stb-zechmeister.de
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von Tina Bähring

Stuttgart - Am letzten Juniwochenende
steppt der Bär im Heusteigviertel.

Mit prickelnder Live-Musik, farbenfrohem
Flohmarkt, fantastischen Figuren auf Stelzen,
Torwandschießen und Trommelwirbel geht
es am Freitag ab 18 Uhr mit einer tollen
Fete auf dem Mozartplatz los. Am Samstag
ab 13 Uhr wird es richtig turbulent: Buntes
Programm auf fünf Bühnen, leckere Speisen,
spannende Aktionsstände - und auf der
Kindermeile gibt es eine Kletterwand, eine
Rollenrutsche, Kinderschminken und vieles
mehr. Ein Zauberer läuft durch die Straßen,
Kindertheater-Stücke werden gezeigt, der
Heusteigchor aus dem Stadtteilhaus-Mitte tritt
auf und die Kinder aus dem Studio32 tanzen,
was das Zeug hält. Am Sonntag ab 10 Uhr sind
alle zum Freiluftgottesdienst am Mozartplatz
eingeladen. Danach gibt es einen musikalischen
Frühschoppen - bis in den späten Nachmittag.
Und auf der gesamten Mozartstraße heißt es:
Stöbern, Feilschen, Staunen: beim großen
Flohmarkt.
Also, Partylöwen, Tanzmäuse, Spaßhaber und

Weltenbummler - nichts wie hin!

Von Beschwingt bis Ausgelassen
Heusteigviertel-Straßenfest

Das Heusteigviertel-Straßenfest (organi-
siert vom Heusteigviertel e.V.) findet rund um
den Mozartplatz statt: Freitag, 28. Juni, ab
18 Uhr, Samstag, 29. Juni, ab 13 Uhr, Sonntag,
30. Juni, ab 10 Uhr. Weitere Infos unter
www.strassenfest.heusteigviertel.info
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Auch Kindergruppen wirken am Fest mit.
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Stuttgart und Region

Stuttgarter Straße 30 . Centrum 30 . 70736 Fellbach
Telefon 0711/914625-35 . info@fellbacher-salzwelten.de

Mo-Fr 9-21 Uhr . Sa 10-18 Uhr . Rollstuhlgerechte Einrichtung

www.fellbacher-salzwelten.de

Fellbach hat Meeresklima!
Inhalation und Entspannung im größten
Himalaya-Salzstollen in der Region.

Salz-Stollen · Salz-Lounge · Salz-Shop

Planung | Ausführung | Pflege
www.gruen-und-mehr.de

Schenkenbergstraße 30/1
73733 Esslingen
Telefon 0711 321455
th.merkle@gruen-und-mehr.de

von Andrea Krahl-Rhinow

Ludwigsburg - Die Stadt hat neuerdings
einen Strand. Denn vor dem Ludwigsburger
Schloss wurde eine große Menge Sand auf-
geschüttet. Bis Ende September sind dort in
der „Sandwelt“ riesige Skulpturen von welt-
berühmten Baumeistern zu bestaunen.

Die Bärenwiese in Ludwigsburg ist in die-
sem Sommer zu einem großen Sandkasten
geworden. Mehr als 1.000 Tonnen Sand wur-
den aufgeschüttet. Doch hier sollen die Kinder
nicht nur mit Schaufel und Eimerchen im
Urlaubsfeeling schwelgen, sondern Künstler
haben aus dem feinkörnigen Material, das in
Blöcke gepresst wurde, filigrane Kunstwerke
geschaffen, die nun bewundert werden kön-
nen. Die Sandwelt hat im Mai ihre Tore geöff-
net und kann noch bis Ende September besucht
werden. Einige der 17 Sandkunstwerke, die so-
gar von Welt- und Europameistern gebaut wur-
den, sind bis zu zehn Meter hoch.
Begleitend zu der Ausstellung gibt es

Live-Musik, einen Strand mit Liegestühlen,
Workshops und ein großes Spielareal für
Kinder. Außerdem können die kleinen Be-

Filigranes Buddeln
Kunstwerke aus Sand

sucher als „Mini-Carver“ - denn so werden
die Sandskulpturen-Künstler genannt - selber
Hand oder besser gesagt Schaufel und Spachtel
anlegen und aus einem Sandblock ein Kunst-
objekt schaffen. Das Material ist durch den ho-
hen Lehmanteil besonders gut zu formen und
zu gestalten. Vielleicht entsteht sogar bei den
Kindern eine schöne Burg oder ein Schloss,
dann passt es zum Thema der Ausstellung:
„Die bedeutungsvolle Epoche des Barock“.

Ausstellung „Sandwelt“,
noch bis einschließlich 29. September,
Bärenwiese, Eingang auf der Seite
Fasanenstraße, Ludwigsburg,
Familienkarte 9 Euro,
Öffnungszeiten täglich von 10 bis 22 Uhr,
www.sand-welt.de

Verlosung:
Der Luftballon verlost zehn Familientageskar-
ten! Beantworten Sie uns die Frage, wieviel
Tonnen Sand für die Sandwelt aufgeschüttet
wurden und schicken Sie die Lösung bis zum
15. Juni an verlosung@elternzeitung-luftbal-
lon.de (der Rechtsweg ist ausgeschlossen).
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Praxis im Scharnhauser Park:
73760 Ostfildern, Niemöllerstr. 9-13
1 (0711) 7 19 53 93
www.ergotherapie-scharnhauserpark.de

Zentrum für Ergotherapie,
Logopädie und Physiotherapie

für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

! Lern- und AD(H)S-Diagnostik,
Beratung und Therapie

! Psychomotorik und SI-Therapie
! Kreative Gestaltungs- und

Entspannungstherapie
! Therapie von Verhaltensauf-

fälligkeiten, Ängsten, Traumata,
Autismus, Mutismus usw.

! Systemische Einzel-, Paar- und
Familientherapie

! Bio- und Neurofeedback
! Diagnostik und Therapie

aller Sprach-, Sprech-,
Stimm- und Schluckstörungen

! Physiotherapie für Kinder,
Jugendliche und Erwachsene

! Tiergestützte Therapie
mit Kleintieren, Hunden
und Pferden

! Therapeutisches Reiten

Zentrum in Sillenbuch:
70619 Stuttgart, Kirchheimer Str. 75-77
1 (0711) 94 54 24-20
www.ergotherapie-sillenbuch.de

Gaby Wössner
HP Psycho-
therapie
— Alle Kassen —

esuchen Sie unseren erweiterten
neu gestalteten H a en

ir ieten ein V lls rti ent it iel
frische i st u. Ge se
e r ugt aus unserer egi n
igenan au ieler starten
r ieren Sie unsere lec eren

r eeren
nsere neuen ffnungs eiten

Täglich 9 – 13 u. 14 – 18.30 Uhr
Samstag 9 - 13 Uhr
Mittwoch geschlossen

ieferser ice nf www. i iste rtlie . e
Ortlieb, Uhlbacher Str. 201, 70329 Stuttgart-Uhlbach

Telefon 0711 / 32 89 69

T
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von Alexandra Mayer

Ludwigsburg - Familien sollten sich den 23.
Juni dick im Kalender anstreichen: Denn
an diesem Sonntag verwandelt sich die
Ludwigsburger Innenstadt in einen riesigen
Spielplatz.

Kinderschminken und Zöpfeflechten, Dosen-
werfen und Karate, Klettern oder eine Runde
mit dem Bobbycar drehen – beim diesjähri-
gen Kinderfest der Stadt Ludwigsburg ste-
hen zahlreiche Mitmachaktionen von kreativ
bis sportlich auf dem Programm. Auf einem
großen Flohmarkt können Eltern stundenlang
stöbern und vielleicht das eine oder andere
Schnäppchen ergattern. Auch für Unterhaltung
ist gesorgt: Auf der Showbühne zeigen ver-
schiedene Kindergruppen mit Gesang, Sport
und Tanz, was sie können.
Insgesamt sind rund 50 Vereine und

Organisationen beim Fest dabei. Die Angebote
sind kostenlos oder zu taschengeldfreundlichen
Preisen, so dass auch Familien mit kleinem

Alles (fast) umsonst
Kinderfest mit buntem Programm

Geldbeutel zusammen einen schönen Sonntag-
nachmittag verbringen können.

Ludwigsburger Kinderfest,
So, 23. Juni, 13 bis 18 Uhr, Marktplatz, Rat-
haushof, Obere Marktstraße und Stadtkirchen-
platz in Ludwigsburg, www.ludwigsburg.de

SIS Swiss International School

Zweisprachige Grundschule

hat noch freie Plätze

Lernen Sie uns und unser Konzept kennen:

! Zweisprachige Ganztagesschule mit Deutsch

und Englisch als gleichberechtigten Um-

gangs- und Arbeitssprachen

! Kindergarten, Grundschule und Gymnasium

unter einem Dach

! Verlässliches und vielfältiges Unterrichts-

und Betreuungsprogramm von 7:30 bis

18:00 Uhr

In der Grundschule und im Gymnasium gibt es

noch freie Plätze. Sprechen Sie uns an!

For further information, please refer to our website

www.swissinternationalschool.de.

SIS Swiss International School
- Kindergarten, Grundschule und Gymnasium -
Schmidener Weg 7/1, 70736 Fellbach
Tel. 0711 469 194 10
info.fellbach@swissinternationalschool.de
www.swissinternationalschool.de

von Christina Stefanou

Waiblingen – Mittelalterliches Getümmel
wartet am letzten Juniwochenende in der
Stauferstadt auf Gäste. Höhepunkt ist am
Samstag der farbenprächtige Umzug durch
die historische Altstadt.

Handwerksleut, Gaukler, Musikanten
und edle Burgfräulein tummeln sich von
Freitag, 28. Juni, bis Sonntagabend in den
Gassen der Waiblinger Altstadt und der
Brühlwiese vor dem Bürgerzentrum. Die
Teilnehmer am bunten Markttreiben und wil-
den Lagerleben zeigen, wie in der Blütezeit
des Rittertums gelebt, gearbeitet und gefei-
ert wurde. Alte Handwerkskünste werden le-
bendig, Mitmachangebote, Märchenerzähler
und Figurentheaterspieler sorgen für Kurzweil
bei Jung und Alt. Besonders für Kinder gibt
es ein reiches Programm, mit dabei sind
in diesem Jahr auch wieder die lebendige
Werkstatt, in der man heißes Eisen schmie-
den, Wolle spinnen, filzen, weben und Leder
verarbeiten kann. An allen Tagen gibt es an
verschiedenen Marktständen und auf der
Bühne wechselndes Programm mit Speis
und Trank, Kinderprogramm, Tänze und
Schwertkampfvorführungen. Einer der vie-
len Höhepunkte sind die Feuerspektakel am
Freitag- und Samstagabend.

Der Mittelaltermarkt ist zu folgenden Zei-

Mittelalter zum Anfassen
Zum Stauferspektakel: Eintritt frei

ten geöffnet: Freitag von 18 bis 24 Uhr, Sams-
tag von 11 bis 24 Uhr, Sonntag von 11 bis 18
Uhr. An allen Tagen gibt es an den verschie-
denen Marktständen und auf der Bühne ein
wechselndes Programm. Der Eintritt ist frei.
www.staufer-spektakel.de
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Spiel und Spaß auf dem Marktplatz
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Ludwigsburg – Auch dieses
Jahr veranstaltet die Stadt
Ludwigsburg die Kinder-
universität in Kooperation
mit den fünf Ludwigsburger
Hochschulen. Noch sechs
Vorlesungen stehen in den
nächsten Monaten auf dem
Programm.

Das Veranstaltungsprogramm
2012 endete im Januar und
stieß auf reges Interesse. Fast
700 Junior-Studierende im
Alter von 8 – 12 Jahren nah-
men an den von Dozenten
der beteiligten Hochschulen
gehaltenen Vorlesungen und
Exkursionen teil.
An diesen Erfolg wollen

die Veranstalter auch in die-
sem Jahr wieder anknüpfen
und haben sich interessante
Themen einfallen lassen. Am
13. Juni geht es um interak-
tive Medien und Spiele – von
der ersten Idee bis zum ferti-

Wo liegt Hogwarts?
Vorlesungen in der Kinderuni Ludwigsburg

gen Spiel. In den folgenden
Monaten geht es unter ande-
rem um Frauenfußball, die
Welt der römischen Legionen
und Schauplätze phantasti-
scher Kinderliteratur, wie bei-
spielsweise Hogwarts. red

Kinderuniversität Lud-
wigsburg, für Kinder von
8-12 Jahren, kostenfrei.
Die Vorträge finden in der
Regel in der Pädagogischen
Hochschule Ludwigsburg,
Reuteallee 46, im Hörsaal
1.101 (Hauptgebäude, Saal
ist ausgeschildert) von 16.00
bis 16.45 Uhr statt. Über die
Ausnahmen informiert die
www.kinderuni-ludwigsburg.
de. Hier sind auch die An-
meldungen je vier Wochen
vor Vorlesungsbeginn mög-
lich. Begleitpersonen können
die Veranstaltung dank Über-
tragung ins Literaturcafé mit
verfolgen.

Die Garderobe der Rittersleut
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Familien

kaufen ein

von Tina Bähring

Ob bequeme Kindergarten-Klamotte, aus-
gefallenes Lieblingsteil, entzückender Baby-
Strampler, schickes Geburtstagskleid oder
lässiges Funktions-Outfit - Stuttgart hat‘s!

Vor allem abseits der großen Kaufhaus-Ketten
gibt es so manchen Shopping-Geheimtipp zu ent-
decken. Von entzückenden kleinen Läden über
coole Kinder-Geschäfte bis zur edlen Bouti ue
- tolle Beratung mit oftmals ualitativ besseren
und fairen Produkten inklusive. Und das Beste:
Kinder sind hier sehr willkommen. Maltisch,
Puppenecke, Kugelbahn oder Karussell und
zum Teil Wickelmöglichkeiten bedeuten ent-
spanntes Stöbern nach Herzenslust. Selbst die
Anprobe klappt dank der kinderfreundlichen
und lockeren Stimmung meist ohne nennens-
werte Quängeleien - oft sogar tatsächlich mit
Vergnügen.
Deshalb heißt es jetzt: Bahn frei zum Einkaufs-

spaß bei unseren Top-Kinderläden!

Pulli oder
Jacke wie Hose!
Einkaufsbummel leicht gemacht

Vaihingen. Die ausgebildete Hebamme
bietet in ihrem kleinen Geschäft aus-
schließlich Naturmaterialien an.
Astrid Scheidel, Wörthstr. 11,
S-Vaihingen, www.astrid-scheidel.de

Baby Walz
Schon der ungeborene Nachwuchs
kann bei Baby Walz eingekleidet wer-
den, denn schicke Umstandsmode
ist hier ebenso zu finden wie
Kinderbekleidung bis Größe 176.
Ansonsten stehen aber tatsächlich die
Babys im Mittelpunkt, und wenn es
um Kinderwagen, Kindersitze oder
Babymöbel geht, freuen sich werden-
de Eltern besonders über die fachliche
Beratung des Verkaufspersonals.
Baby Walz, Königstr. 43 B, S-Mitte,
www.baby-walz.de

angeboten sowie Kinderschuhe aus
pflanzlich gegerbten Leder.
Aimara, Rotenbergstraße 2/Urach-
platz, S-Ost

Akzente
Schöne, elegante und lässige Beklei-
dung gibt es nicht nur für die Kids,
auch für die Mutter. Der kleine Laden
in Botnang bietet ein umfangrei-
ches Sortiment mit vielen bekannten
Marken an. Da findet sich immer et-
was Passendes.
Akzente, Frobergerstr. 7, S-Botnang

Astrid Scheidel
Alles, was frischgebackene Eltern
brauchen oder was in der Schwan-
gerschaft benötigt wird, findet man
bei Astrid Scheidel in Stuttgart-

Geschäfte in Stuttgart:

Aimara
Seit 30 Jahren besteht das Natur-
textilien- Geschäft Aimara am
Urachplatz im Stuttgarter Osten.
Von den Ursprüngen des Geschäfts
zeugt der Name. Die Inhaberin
Erika Dahrendorf begann mit der
Verarbeitung von Alpakawolle aus
Südamerika. Aimara gehört zu den
am meisten gesprochenen indigenen
Sprachen dieser Region.
Natürliche, gesunde Materialien

waren der Geschäftsführerin Erika
Dahrendorf bei ihrer Produktpalette
von Anfang an wichtig und so wer-
den bis heute Baby-Grundausstattung
bis hin zu Kinder- und Erwachsenen-
bekleidung in zertifizierter Bio ualität
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BabyOne
Die BabyOne-Fachmärkte in Stuttgart und
der Region bieten eine große Auswahl von
allen Produkten rund ums Leben mit Baby
und Kleinkind. Ein außergewöhnliches
Servicepaket u.a. mit Onlineshop, Sonder-
bestellungen, Geschenktischen, Kinderspiel-
ecken und Reparaturleistungen zeigt, dass auf
Kundenzufriedenheit hoher Wert gelegt wird.
Im Juni gibt es passend zum Beginn der
Urlaubssaison ADAC-Autositzberatertage in
Waiblingen (1. Juni), in Stuttgart-Feuerbach
(8. Juni) und in Leinfelden-Echterdingen (15.
Juni).
BabyOne-Fachmärkte, Heilbronner Str. 391 in
S-Feuerbach, Essener Str. 8 in Waiblingen,
Adlerstr. 11 in Leinfelden-Echterdingen, Ried-
wiesenstr. 7 in Leonberg, www.babyone.de

Babywelt Weilimdorf

Niemand kann junge Eltern besser beraten als
erfahrene Eltern: Das Team der Babywelt be-
steht daher aus Müttern, die viele der Artikel
selbst erprobt haben und die die Bedürfnisse
junger Familien kennen. Das Sortiment reicht
vom Schnuller über Baby- und Kindermode bis
hin zum Kinderwagen und Autositz. Letztere
können Interessenten gleich in ihrem eigenen
PKW testen und zur unverbindlichen Auswahl
mit nach Hause nehmen.
Babywelt Weilimdorf, Glemsgaustr. 24,
S-Weilimdorf, www.babywelt-weilimdorf.de

Dietz Naturwaren
Seit fast 30 Jahren gibt es die Firma Dietz
Naturkleidung und lange bevor das Thema
nachhaltige Kleidung populär wurde, produ-
zierte das Unternehmen schon Kleidung „im
Ländle“. Im Ladengeschäft in Stuttgart und
Esslingen gibt es Naturkleidung in Bio ualität
für die ganze Familie, vieles davon aus eige-
ner Herstellung. Im Sortiment sind aber auch
Babykleidung, Strickwindeln und Stillein-
lagen, sowie Lammfelle und entsprechende
Pflegeprodukte für Wolle und Baumwolle.
Dietz Naturwaren, Rotebühlplatz 20 b/Calwer
Passage, S-Mitte, und Am Kronenhof 1,
Esslingen, www.dietz-naturkleidung.de

Engelwerk

Seit zwei Jahren gibt es den schön gestal-
teten und inhabergeführten Kinderladen
Engelwerk im Stuttgarter Westen, in der Nähe
des Diakonie-Klinikums. Das Sortiment be-
inhaltet „Außergewöhnliches und Schönes
rund ums Kind und Baby“. Neben Kindermode
aus Skandinavien und regionaler Bio-Labels
gibt es Kindermöbel, Interior, Spielzeug,
farbenfrohe Accessoires und viele schöne
Geschenkideen. Im Juli soll ein online-shop
die Einkaufsmöglichkeiten erweitern.
Engelwerk, Falkertstr. 54, S-West,
www.engelwerk .de

Gagamu
Gagamu ist ein kleines Monster, erfunden
hat es Maike Epp, die es auf T-Shirts ge-
druckt hat. Jetzt lebt es im gagamu-Laden.
Dort kauft man neben Kleidung für Babies
und Kids Streetware für Mama und Papa,
aber auch Papeterieprodukte, Accessoires und
Geschenkartikel, vieles handgemacht. Fair
Trade und umweltgerechte Produktion sind
wichtig. Besonders sind die Shoppingpartys,
bei denen man im kleinen Kreis stressfrei
schauen und kaufen kann.
Gagamu, Immenhoferstr. 17, S-Süd,
www.gagamu.de

Goldkind Kindermode
In der Bouti ue in Sillenbuchs Haupt-
einkaufsstraße gibt es Mode von vielen be-
kannten Labels für Kinder von vier bis 16
Jahren. Cool, lässig und einfach schön sind die
ausgewählten Stücke, die auf zwei Etagen an-
geboten werden.
Goldkind Kindermode, Kirchheimer Str. 52,
S-Sillenbuch, www.goldkind-kindermoden.de

Jacadi
Auf traditionelle französische Kindermode hat
sich die Ladenkette jacadi spezialisiert. Neben
Baby- und Kinderbekleidung bis circa 12
Jahre gibt es auch Schuhe und die Kollektion
„Mademoiselle Jacadi“, die für heranwach-
sende Mädchen gedacht ist. Möbel für das
Kinderzimmer und Accessoires runden das
Sortiment ab.
Jacadi, Stuttgart, Eberhardstr. 31, S- Mitte,
www.jacadi.de

T e l . 0 7 1 8 1 2 5 3 2 2 0 www.schuh-sommer.de

Kinderschuhe

in der Gr.18– 42

in drei Weiten
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Kleidung
Windeln
Wäsche
Schuhe

Stillkissen
Spielzeug
Tragehilfen

DIDYMOS -Laden ! Alleenstr. 8
D-71638 Ludwigsburg
Tel.: 071 41/92 10-24
(beim Bahnhof )

www.didymos-laden.de

DDIIDDYYDYMMMYMOOSS
alles, was ein Baby und Kleinkind so braucht

für Kinder von 0 bis 8 Jahre
-und das original Babytragetuch

Die Sommerkollektion ist da!

JAKO-O

Unter dem Motto „von Eltern gedacht
für Kinder gemacht“ trägt das zur Haba
Familiengruppe gehörende mittelständische
Unternehmen JAKO-O mit Stammsitz in Bad
Rodach bei Nürnberg seit 26 Jahren dazu bei,
das Familienleben durch die Entwicklung und
Herstellung durchdachter Kindersachen leich-
ter zu machen.
Ursprünglich als reiner Versandhandel ge-

startet, gibt es von JAKO-O mittlerweile
zahlreiche Läden, in denen ausgewählte
Spielwaren, Kinderkleidung und -möbel so-
wie praktische Dinge für Familien mit Kindern
von 0 bis etwa 10 Jahren erhältlich sind.
Am 8. Juni findet von 10 - 16 Uhr in der
Stuttgarter Filiale eine Mitmachaktion statt:
„Fit durch den Sommer“ heißt es bei einem
Bewegungsparcour, bei dem die JAKO-O
Bewegungsartikel getestet werden können.
Jako-o Filiale Stuttgart, Hirschstr. 26,
S- Mitte, www.jako-o.de

Korb Mayer

Das führende Fachgeschäft für Kinder-
bekleidung, Kinderschuhe, Kindermöbel,
Kinderwagen, Kinderspielzeug und Schwan-
gerschaftsmode, Korb Mayer, in der Stutt-
garter Schulstraße, blickt auf eine lange

Tradition zurück. Mittlerweile führt die fünfte
Generation das Unternehmen und legt beson-
deren Wert auf ein ausgesuchtes Sortiment und
kompetente Beratung.
Korb Mayer ist heute eines der größten

Häuser Deutschlands für die junge Familie. Auf
1.600 Quadratmeter und fünf Stockwerken fin-
det man führende deutsche und internationale
Mode-, Schuh- und Möbelmarken. Daneben gibt
es noch den online shop 4little mit hochwerti-
ger Mode für Baby & Kind. In diesem Sommer
wird 150-stes Jubiläum gefeiert, die umfangrei-
chen Umbaumaßnahmen sollen bis dahin abge-
schlossen sein. Pünktlich zum Herbst dann mit
großer und neuer Mode- und Schuhabteilung.
Korb Mayer, Schulstraße 2, S-Mitte,
www.korbmayer.de, www.4little.de

Kleiner Auftritt

Alles, was Kinder für einen tollen „Auftritt“
brauchen, bekommt man beim „Kleinen Auf-
tritt“ in Degerloch. Der Schwerpunkt liegt vor
allem bei trendigen Markenschuhen aller Größen
und Preisklassen, aber es gibt auch ansprechende
Accessoires, Kleidung, Tücher, Strümpfe und
Taschen. Kompetente Beratung und zufriedene
Kunden sind dem Team um die Inhaberin Liz
Walter-Warschat besonders wichtig.
Kleiner Auftritt, Löwenstr. 45,
S-Degerloch

Little Foot
Für kleine Füße ist das die richtige Adresse.
Neben Markenschuhen von Converse, Naturino
oder Clic sind auch viele andere schöne San-
dalen, Halbschuhe, Stiefel oder Sneakers hier
zu finden.
Little Foot, Karl-Pfaff-Str. 2, S-Degerloch

Merlin Kinderladen
Hier wird Wert auf Nachhaltigkeit gelegt.
Im Merlin Kinderladen besteht das Angebot
aus fair gehandelten und hautverträgli-
chen Materialien. Auch bei den angebotenen
Spielsachen stehen Naturprodukte im Vorder-
grund.
Merlin Kinderladen, Sigmaringer Str. 24,
S-Möhringen, www.merlin-kinderladen.de

Mic Mac Kindermode
Die kleine Bouti ue am Hölderlinplatz bietet
Markenkleidung für Kinder aller Altersklassen.
Viele Designerlabels sind darunter. Das Ange-
bot reicht von elegant, chic und schlicht, bis
modebewusst und lässig.
Mic Mac Kindermode, Schwabstr. 185, S-West,
www.mic-mac-kindermoden.de
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Ihr großer Baby-Fachmarkt im Ländle!
princess-Kinderwagen Straub GmbH · 72555 Metzingen
Heerstraße 10 · Richtung Noyon-Allee · Tel.: (0 71 23) 92 78-0
P Kostenlose Parkplätze direkt am Haus
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Von uns natürlich. Auf über 4.000 m2 finden Sie ausge-
suchte Markenartikel zu dauerhaft kleinen Preisen.
Von der Erst-Ausstattung bis zum Bedarf für Kleinkinder.
Die fachmännische Beratung ist bei uns ebenso selbst-
verständlich wie eine große Auswahl.
So macht das Elternsein noch mehr Spaß.

Der “Klick” zum kleinen Preis: www.princess-kinderwagen.de

Mami, wo
kommen denn
die kleinen
Preise her?
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Schuh Schäfer
Schuhe müssen passen, so die Philosophie des Fachgeschäfts
Schuh Schäfer in Stuttgart- Gablenberg. Damit dies möglich
ist, werden Kunden dort seit über 90 Jahren kompetent bera-
ten. Besonders gilt dieser Auftrag für die große Kinder- und
Jugendschuhabteilung, in der geschultes Personal Eltern beim
Kauf zur Seite steht. Alle führenden Markenschuhe sind im
Sortiment vertreten. Zum Service gehört auch, dass Modelle
nachbestellt werden, sofern möglich.
Schuh Schäfer, Farrenstr. 2, S- Gablenberg,
www.schaefer-schuh.de

Steiff-Store

Dass die Firma Steiff nicht nur schöne Teddybären macht,
können Stuttgarter Familien im Steiff-Store in der Stuttgarter
Innenstadt entdecken: Ohne auf die Plüschtiere zu verzichten,
ist der Laden zu einem Geheimtipp für Kinderbekleidung ge-
worden, und die Qualität der Shirts und Kleidchen ist ebenso
hoch wie die der Teddys. Im Juni feiert der Steiff-Store schon
sein Einjähriges im neuen Gewand.
Steiff-Store, Calwerstr. 17, S-Mitte,
www.steiff.com

Südstatt
Hier arbeiten und verkaufen vier Labels unter einem Dach:
abteil-Taschen, vanouken- Damenkollektion, eswareinmal-
Röcke und Kinderkleider und faserverbund-Filzobjekte.Alle
Produkte sind selbstgestaltet und in der Südstatt gefertigt.
Zum Teil bestehen sie aus wiederverwerteter Ware, Taschen
aus Luftmatratzen, Bettflaschen, Kleider aus Tischdecken und
Vorhängen. Originell und echt Stuttgart.
Südstatt, Römerstraße 50, S-Süd, www.suedstatt.de

Geschäfte in der Region

Didymos

Mit den berühmten Tragetüchern fing 1972 alles an. Seit fast 15
Jahren gibt es von der Firma Didymos neben dem Online-Shop
auch ein Ladengeschäft im Firmengebäude des Unternehmens
in der Ludwigsburger Innenstadt. Dort sind alle DID MOS-
Modelle in allen Größen vorrätig. Man kann sich vor Ort und
aus erster Hand ausführlich beraten lassen, wie man das Tuch
oder eine andere Tragehilfe bindet und was es dabei zu beach-
ten gibt.
Auch eine unverbindliche Proberunde durch die Stadt ist

möglich. Zusätzlich gibt es im Laden pfiffige Baby- und
Kinderkleidung aus Materialien in Bio-Qualität von Größe
50/56 bis 140. Spielsachen und Accessoires für Baby- und
Kindergartenkinder runden das Sortiment ab.
Didymos, Alleenstraße 8, Ludwigsburg, www.didymos-laden.de

Engel Fabrikverkauf

In Pfullingen findet man Naturbekleidung für die ganze
Familie. Zur Herstellung der Wäsche werden nur natürliche
Rohstoffe verwendet: Baumwolle aus kontrolliert biologi-
schem Anbau (kbA), Merinoschurwolle aus kontrolliert biologi-
scher Tierhaltung (kbT) und die besonders bewährte Mischung
Merinoschurwolle (kbT) mit Maulbeerseide. Engel produziert
in Deutschland, weil Wert auf kurze Wege, hohe Qualität und
verantwortungsvollen Umgang mit Arbeitsplätzen gelegt wird.
Fabrikverkauf Engel, Wörthstr. 155, Pfullingen,
www.engel-natur.de

Gabys Kindermoden
Seit 23 Jahren ist Inhaberin Gaby Wolfrum bemüht, den
Kunden eine große Auswahl an ualitativ hochwertiger
und trotzdem günstiger Kindermode anzubieten. Auf 200
Quadratmeter findet man unter anderem Marken wie adidas,
Salt & Pepper, Icepeak, Brunotti oder name it. Und während
die Mütter in den Kollektionen stöbern, können sich die klei-
nen Gäste in der Spielecke mit Spielhaus vergnügen.
Gabys Kindermoden, Otto-Schuster-Str. 33,
Ostfildern-Nellingen, www.gabys-kindermoden.de

Hänsel & Gretel
Früher in Stuttgart-Botnang beheimatet, präsentiert sich der
Laden jetzt in Gerlingen und bietet nach wie vor schicke und
edle Bekleidung für Kinder ab sechs Jahren an und Mode für
die Frau. Wenn die Kinder keine Lust mehr zum Shoppen ha-
ben, können sie sich in der Spielecke vergnügen.
Hänsel und Gretel, Hauptstr. 16, Gerlingen,
www.Haenselundgretelshop.de

Alles fürs Baby aus
Naturmaterialien -
von Stillbedarf bis
Krabbelschuh!
Baby-Einmaleins
Höhbergstr. 62, T. 4201 264
www.baby-einmaleins.de
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Princess
Auf dem Gelände der Outlet-Centren in Metzingen findet sich
der Princess-Fachmarkt, der von der Baby-Erstausstattung bis
zum Bedarf für Kleinkinder alles hat, was der Nachwuchs be-
nötigt. Zwischen 15.000 Markenartikel aller großen Marken
haben die Kunden auf circa 4.000 Quadratmetern die Wahl.
Viel Wert wird auch auf Beratung gelegt und sollte einmal eine
Reparatur anstehen – kein Problem: Die hauseigene Werkstatt
hilft weiter.
Princess, Heerstraße 10, Metzingen,
www.princess-kinderwagen.de

Schuh Sommer

Fachgerechte und freundliche Beratung – das ist das
Kernanliegen des Schuhspezialisten Nummer Eins im Rems-
Murr-Kreis – Schuh Sommer, das in Winterbach schon seit 1898
als Familienunternehmen beheimatet ist. Und auch im Bereich
Kinderschuhe legen Inhaber Karol Brojacz und sein Team viel
Wert auf Qualität und Service. Deshalb wurde Schuh Sommer
vom Deutschen Schuhinstitut zu den Top 40 der Kinderschuh-
Fachgeschäfte in Deutschland ausgezeichnet.
Schuh Sommer, Hauptstr. 15, Winterbach,
www.schuh-sommer.de

Steybe für Kinder

Was im Jahr 1960 mit hochwertigen und strapazierfähigen
Kindermöbeln begann, ist heute ein Fachgeschäft mit brei-
ter Produktpalette für Kinder aller Altersklassen. Neben
Kinderwagen, ausgesuchter Kindermode, Kinderschuhen und
dekorativen Einrichtungsgegenständen fürs Kinderzimmer
wurde das Angebot auch durch hochwertiges Spielzeug er-
gänzt. Ein Onlineshop auf der homepage komplettiert das
Serviceangebot. Ein besonderes Erlebnis für Klein und Groß
ist jedes Jahr das Kinderfest im Oktober.
Steybe für Kinder, Heerbergstr. 8, Weinstadt-Endersbach,
www.steybe.de
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von Andrea Krahl-Rhinow

Tolle Geschenke, schönes Spielzeug, kleine
Designobjekte oder einfach schöner Nippes?

Wenn der nächste Geburtstag der lieben
Kleinen vor der Tür steht oder man für eine
Einladung noch schnell ein kleines Präsent
sucht, ist manchmal guter Rat teuer. Gut,
wenn man sich dann an den Fachhandel wen-
den kann, der zum Beispiel bei der Frage, wel-
ches Spielzeug für welches Alter geeignet ist,
kompetent berät.
Nach vielen Skandalen bezüglich Spielzeug-
ualität und Schadstoffbelastung kann man dort
ebenfalls auf der sicheren Seite sein.
Manchmal entdeckt man die besten

Dinge auch einfach beim Stöbern durch die
schönen Läden. Bei solchen Streiftouren
kann man schon mal auf einen nostalgi-
schen Kaugummiautomaten stoßen, ein
Kinderbesteck aus Legosteinen sein Eigen nen-
nen oder sonstige Nettigkeiten eher unbekann-
ter Labels ergattern
Hier haben wir viele wertvolle Tipps zu-

sammengetragen, wo Familien am besten ein-
kaufen können. Und damit die Geschäfte trotz
Internethandel überleben können, sollte man
sich gleich aufmachen und sich selbst oder an-
deren mit etwas Schönem beschenken und das
Leben bunter machen.

Schöne Dinge braucht der Mensch

Auf der Suche nach Spielsachen und Geschenken

Geschäfte in Stuttgart:

Alpenweit
Alpinen Lifestyle gibt es bei Alpenweit.
Hier bekommt man trendiges und wit-
ziges Design aus Materialien, die seit
Jahrhunderten Bestand haben, wie Kinder-
Kleiderkollektionen aus Walk oder das ori-
ginal alte Grödner Holzspielzeug. Die
Allerkleinsten haben die Wahl zwischen einer
Hängewiege aus reiner Schaf-Schurwolle und
einer traditionellen Kinderwiege aus feinstem
Zirbenholz.
Alpenweit, Birkenwaldstraße 213 a, S-Nord,
www.alpenweit.de

Annas Kaufladencafé
Kleine Geschenke für Kinder, besondere
Bekleidung und erlesenes Spielzeug bieten
die beiden Designerinnen Anya Fuchs und
Nanette Föhr in ihrem Laden an. Nebenbei
darf gerne ein Kaffee oder Espresso getrun-
ken werden und für die Kinder gibt es eine
schöne Spielecke, in der sich der Einkaufs-
bummel problemlos verlängern lässt.
Annas Kaufladencafe, Breitscheidstr. 47, S-
West, www.annaskaufladencafe.de

Augenweide
Seit 16 Jahren gibt es am Hölderlinplatz
Schönes für Wohnen, Küche und Bad.
Modeaccessoires wie Gürtel, Tücher und
Schmuck und ausgefallene Geschenkideen
für Kleinkinder bis drei. In der Augenweide
shoppt man mit der Seele in schöner
Atmosphäre buntes Geschirr, lustige und be-
sondere Kleinigkeiten, die das Auge erfreuen
und gute Laune machen.
Augenweide, Schwabstraße 191, S-West,

Buch und Spiel

Im Erdgeschoss der Markthalle am Vogelsang
im Stuttgarter Westen bietet „Buch und Spiel“
neben Büchern ein großes Sortiment an aus-

gewählten und durchdachten Spielsachen
und diverse Geschenkartikel. Jeden
Donnerstag gibt es zwischen 15 und 18 Uhr
einen Spielenachmittag, bei dem neue und
alte Spiele vor Ort und unter kompetenter
Anleitung ausprobiert werden können. Jeder
darf mitmachen.
Buch und Spiel, Edition tertium,
Rückertstr. 7, S- West,
www.der-markt-am-vogelsang.de

Breitengrad
Am 10. Mai hat der neue Laden Breitengrad
eröffnet. Das Sortiment reicht von
Geschenken über Dekoartikel bis hin zu
originellen Accessoires und kleinen Spiel-
sachen.
Breitengrad, Eichstr. 19, S-Mitte

Die Hängematte

Wellness aus Brasilien findet man in der
„Hängematte“ im Stuttgarter Süden.
Dort gibt es eine große Auswahl von
Hängematten für Kinder, Babys und
Erwachsene, die von Familienbetrieben in
Brasilien handgefertigt wurden und sich da-
mit von den Massenwaren deutlich unter-
scheiden. Zu finden sind auch Hängesitze.
Ein Onlineshop auf der Homepage komplet-
tiert das Angebot.
Die Hängematte, Immenhofer Str. 45, S –
Süd, www.die-haengematte.de

Emilia von Gluggenburg
Wer individuelle Geschenke sucht, ist hier in
der Rötestraße im Stuttgarter Westen gold-
richtig. Handgefertigt und mit dem Namen
des Kinder versehen werden Taschen,
Kissen, Halstücher und Shirts zu ganz be-
sonderen Unikaten, die den Beschenkten si-
cher große Freude bereiten.
Emilia von Gluggenburg, Rötestr. 67, S-West,
www.gluggenburg.com
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Fell-Stüble

Gerade für Babys und Kleinkinder
gibt es im Fell-Stüble kuschelige
Geschenke, die weit über das bewähr-
te Schlaffell hinausgehen: Besonders
beliebt sind Fell-Schuhe und –hand-
schuhe, aber auch Spielsachen aus
natürlichen Materialien und vieler-
lei modische Accessoires für Mamis
und Kinder sind der Renner. Und wer
kein schwarzes Schaf sein will, kann
sein Fell in poppigen Farben einfär-
ben lassen, ein echter Hingucker im
Kinderzimmer. Tipp: Zum Basteln
gib es eine große Auswahl an Leder
und Fell.
Fell-Stüble, Talstr. 77, S-Ost,
www.fellstueble.de

Gutes für Kinder

Hochwertige Textilien rund ums
Babybett, besondere Spielzeuge und
anregendes Kreativmaterial – all das
gibt es in dem unkonventionellen
Laden im Stuttgarter Norden zu kau-
fen. Im Sortiment sind nur Waren
aus unbedenklichen Materialien,
die in der Region hergestellt worden
sind und pädagogischen Ansprüchen
genügen. Einzigartig an dem Laden
ist, dass man viele Spielzeuge nicht
nur kaufen, sondern auch ausleihen
kann.
Gutes für Kinder, Am Kochenhof 1,
S-Nord, www.gutesfuerkinder.de

Ideenreich
Vor dem Sportraum des Bewegungs-
Spaß Pfiffikus ist der kleine Laden
Ideenreich zu finden. Hier kön-
nen die Mütter, während die Kinder
Sport treiben, nicht nur ihren Latte
Macchiato trinken, sondern gleich-
zeitig auch in den Regalen stöbern
und schöne Geschenke oder süße
Dinge zum Glücklichwerden für sich
und ihre Kinder finden.
Ideenreich, Triebstr. 109,
S-Feuerbach,
www.bewegungs-spass.de

Lotta & Lasse
Schweden lässt grüßen. Bei Lotta
und Lasse findet man Kindersachen,
Geschenke und Wohnaccessoires, die
im hübschen nordischen Stil präsen-
tiert werden. Alles ein bisschen wie
bei Pippi Langstrumpf.
Lotte & Lasse, Robert-Leicht-Str. 14,
S-Vaihingen

Merz & Benzing
Hier findet man immer etwas. Zentral
gelegen in der Markthalle in der
Stuttgarter City bietet Merz & Benzig
auf drei Etagen neben Blumen auch
Dekorationsartikel, Geschenke für
Kinder, Accessoires und schöne
Dinge für Haus und Garten.
Merz & Benzing, Dorotheenstr. 4,
S-Mitte, www.merz-benzing.de

Pappnase & Co

Neben Jonglier- und Zirkusbedarf
findet man bei Pappnase & Co
Geschenke, Originelles und Ausge-
fallenes. Besonders empfehlenswert
sind viele Spiel- und Sportgeräte
für die Freizeit und natürlich auch
die schönen Postkarten. Lustiges
dagegen eher die Scherzartikel, chic
die Theaterschminke, aufregend
dagegen alles zum Zaubern.
Pappnase+Co, Olgastr. 47, S-Mitte,
www.pappnase-stuttgart.de

Pitts Balloon

Ballons in allen Farben, Größen
und Formen, dazu viele schöne
Kleinigkeiten, die jedes Fest oder
jedes Geschenk bereichern, bietet
Pitts Ballon seit nunmehr 15 Jahren
in Stuttgart. Dazu eine perfekte
Beratung zu allem, was mit Ballons
zu tun hat. Das kreative Team scheint
jede Idee zu Luftballons umsetzen zu
können und auch für den ganz kleinen
Geldbeutel findet man hier noch etwas
Ausgefallenes.
Pitts Balloon, Gablenberger Hauptstr.
27, S-Ost, www.pittsballoon.de

Rasselfisch

Hinter Rasselfisch steckt die Idee,
nur Dinge zu verkaufen, die den
eigenen Qualitätsansprüchen genü-
gen. Beim Warensortiment wird auf
Produktionsort, Arbeitsbedingungen
und verwendete Materialien viel Wert
gelegt. Der 2009 von zwei Stuttgarter
Müttern eröffnete Rasselfisch arbeitet
deshalb mit einem großen Netzwerk
von Müttern zusammen, die ste-
tig testen, was ins Sortiment auf-
genommen werden soll. Wer im
Laden vorbeischaut, wird schnell
erkennen, dass die Produkte, von
Spielzeug über Kinderwägen bis hin
zu Kindermöbeln, nicht nur in Punkto

Qualität und Nachhaltigkeit, sondern
auch beim Design einiges zu bieten
haben. Ach ja, einen Reparaturservice
gibt es auch.
Rasselfisch, Vogelsangstr. 42, S-West,
www.Rasselfisch.de

Rotzlöffel
Alles rund ums Essen: Bestecke für
Kinder, Geschirr, Vesperbox. Oder
zum Anziehen: Strampler, Shirts,
Schürzen. Alles originell designt
und farbenfroh. Genau richtig für
Kinderherzen.
Rotzlöffel, Römerstr. 89, S-Süd,
www.rotzloeffel.eu

Spielwaren Kurtz

Spielwaren Kurtz und Stuttgart gehö-
ren zusammen. Bereits seit 180 Jahren
kaufen Generationen von Kindern und
deren Eltern im Traditionsgeschäft am
Marktplatz. Das Haus bietet mit mehr
als 60.000 Artikeln, neben einer rie-
sengroßen Auswahl an Spielwaren,
Geschenk- und Bastelartikeln auch
Kinderbekleidung von Steiff, Kanz
und anderen tollen Marken sowie al-
les rund ums Baby und die ersten
Kinderjahre. Eine Technikabteilung
für Modellbaufans und RC gesteuer-
te Fahrzeuge runden das Sortiment ab.
Für die Zukunft hat sich der

Eigentümer von Spielwaren Kurtz,
Bernd Stocker, entschieden, den
Standort zu modernisieren. Das
Rückgebäude wird kernsaniert und
soll ab Oktober 2013 auf 1.300
Quadratmeter Verkaufsfläche die neue
Heimat von Spielwaren Kurtz werden.
Der Haupteingang wird dann an die
Sporerstraße gegenüber von Merz &
Benzing verlegt.
Spielwaren Kurtz, Marktplatz, S-Mitte,
www.spielwaren-kurtz.de

1000schön
Tausend schöne Geschenkideen für
Kinder, darunter Holzspielzeug,
ausgefallene Kinderbücher und Brett-
spiele sind in diesem Laden zu finden.
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Auch die Muttis stolpern dabei über modische
Accessoires oder witzige Geschenkideen für
die Freundin, also unbedingt mit etwas Zeit
vorbeischauen!
1000schön. Lautenschlagerstraße 24, S-Mitte,
www.1000schoen-stuttgart.de

Vogelsangatelier
Wer eine originelle Geschenkidee für Kinder
und auch Mamas sucht, und nicht allzu-
viel dafür ausgeben will, ist im Vogelsang-
Atelier im Stuttgarter Westen richtig: Für
Neugeborene gibt es Mobiles, Lätzchen,
Mützchen, Schnuller- und Kinderwagenketten,
für größere Kinder liegen kleine Mitbringsel
wie Stempel, Haarklammern oder Buttons be-
reit. Geheimtipp auch für Einladungs- oder
Geburtsanzeigekarten, die schon in kleinen
Auflagen individuell angefertigt werden.
Vogelsangatelier, Vogelsangstr. 28 , S-West,
www.vogelsangatelier.com

Wunderschöne Dinge

Babyartikel und Kindermode, kleine erlese-
ne Spielsachen, so lautet das Sortiment in der
Liststraße. Betreiberin Andrea Duffner setzt
auf Originalität und Funktionalität und möchte
statt Massenartikel mit besonderen Produkten
die Kinderaugen zum Leuchten bringen. Wer
bei ihr im Laden vorbeikommt, stutzt vielleicht
erst einmal, denn neben den Kindersachen gibt
es in dem Laden auch Elektroartikel. Die Shop-
in-Shop Kombination hat sich aber bewährt.
Wunderschöne Dinge, Liststr. 20, S-Süd,
www.wunderschoene-dinge.de

Geschäfte in der Region

E + E Fachmarkt
Der Fachmarkt mit Geschäften in Remshalden
und Lorch bietet ein umfangreiches Sorti-
ment an Spielwaren mit Schwerpunkt im
Modelleisenbahnen- und Modellbaubereich.
Außerdem gibt es jeden Monat eine beson-
dere Veranstaltung. Am 1. Juni ist von 10 bis
13 Uhr großer Kindertag mit Spiel, Spaß und
Spannung.
E + E Fachmarkt, Wilhelm-Enßle-Str. 40,
Remshalden, www.ee-spielwaren.de

Heiges Spielwaren
Mitten im Zentrum der Esslinger Altstadt gibt
es das große Spielwaren- und Ledergeschäft
Heiges mit seinem Angebot auf vier Etagen.
Spielwaren aller Art sind hier zu finden,
vom Puzzle bis zur Eisenbahn, vom Klein-
kindspielzeug bis zur Playmobilburg.
Heiges Spielwaren, Fischbrunnenstr. 3,
Esslingen, www.spielwaren.heiges.de

Karlino
Spielzeug, Spielwaren und Geschenke gibt es
im Karlino im Stadtzentrum von Ludwigs-
burg, dem Ausbildungsladen der Karlshöhe
Ludwigsburg. Neben dem sozialem Enga-
gemet setzt der Laden auf umweltfreundliche
Produkte.
Karlino, Wilhelmstr. 6, Ludwigsburg,
www.karlshoehe.de

Liebkind Events
Der Laden von Liebkind Events befin-
det sich in der Esslinger Altstadt in einem
kleinen schnuckeligen Häuschen. In die-
sem „Kindergeburtstags-Laden“ gibt es
schöne Dekorationsideen, Spielwaren und
außergewöhnliche Geschenke für den Kinder-
geburtstag. Tolle Lampions, Girlanden, Stroh-
halme, Becher, Pappteller, Luftballons und
Pinatas. Kostüme und ein Onlineshop kom-
plettieren das Angebot.
Liebkind-Events, Küferstr. 30, Esslingen,
www.liebkind-events.de

Spielhansl Kipp
Hochwertiges Spielzeug aus Holz und anderen
Naturmaterialien wird in dem kleinen Laden
in der Esslinger City angeboten. Die Auswahl
ist groß und Kinder jeden Alters fühlen sich
wie im Paradies, wenn sie den Laden betreten.
Schließlich gibt es nur wenige Orte wie die-
sen, wo sie ihrer Kreativität freien Lauf las-
sen können.
Spielhansl Kipp, Bahnhofstraße 13, Esslingen

Wunderkind und Naseweis

Wunderkind und Naseweis ist seit 2010 am
Rathausplatz im idyllischen Münchingen zu
finden. Die Inhaberin Danijela Malbasic hat mit
viel Liebe kleine und größere Geschenkideen in
ihren gemütlichen Laden integriert, vor allem
Bücher, Spielzeug, Schmuck, Kreatives und
Schulranzen.
Wunderkind & Naseweis,
Rathausgasse 1, Münchingen
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Olgastr. 47, 70182 Stuttgart
Tel. 0711 - 236 44 84 , pns@pappnase.de

www.pappnase-stuttgart.de,
www.facebook.com/PappnaseCoStuttgart

l 4
PAPPNASE & CO.

– der Kindergeburtstagsladen in Esslingen

Außergewöhnliche Dekoration für Kindergeburtstage,
Schönes zum Verschenken und Spielwaren,
Organisation von Kindergeburtstagen -
bei Ihnen zuhause oder bei uns im Laden.

Küferstr. 30 73728 Esslingen
T. 0711-82097667 www.liebkind-events.de

.
.
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Vaihinger Ballettklassen

Degerlocher Ballettklassen

für Kinder ab 4 Jahren

und erwachsene Anfänger

Leitung: Eva Steinbrecher Tel.: 74 51 064
ehemals Solistin des Stuttgarter Balletts,

Dipl. Pädagogin, St. Petersburg
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www.Musikschule-Eberhard.de
Telefon 8 87 64 10
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Musik
für Kinder
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Karin Kasperski
Tel.: 0711 - 25 98 634
www.musikschule-froehlich.de/kasperski

von Borjana Zamani

Stuttgart - Barbara Tacchini hat den Roman
Momo als Musiktheater inszeniert. Premiere
und Uraufführung ist im Juni.

Die Staatsoper Stuttgart bringt den Roman
„Momo“ mit Musik auf die Bühne. Niemand
weiß, woher Momo kam. Sie ist einfach da,
still und geheimnisvoll. Sie kann gut zuhören
und dadurch Menschen miteinander versöhnen.
Und so werden Momo, Beppo-Straßenkehrer
und Gigi-Fremdenführer gute Freunde. Wäh-
rend dessen erobern die Grauen Herren die
Stadt und verpflichten die Menschen zu einem
unheilvollen Vertrag mit der Zeit.
Doch die Schildkröte Kassiopeia zeigt Momo

das Geheimnis der Stundenblumen. Sie lässt sie
die Musik lauschen, aus der jeder kommt und in
der jeder ein Ton wird, wenn das Herz einmal
aufhört zu schlagen. Dadurch schafft es Momo,
die gestohlene Zeit zu befreien. Poetisches
Musiktheater, den Rätseln des Seins auf der Spur.

Momo, ab 9 Jahren, Staatsoper Stuttgart,
Premiere am 6. Juni, 19 Uhr, weitere Termine in
unserem Veranstaltungskalender,

Momo mit Musik
Neues Musiktheater der Staatsoper Stuttgart

Kammertheater, Konrad-Adenauer-Str. 32, S-
Mitte, www.oper-stuttgart.de, Tel 0711-202090

Familienworkshop zu MOMO, ab 9 Jahren, 8.
Juni, 14 Uhr, Stadtbibliothek, Mailander Platz
1, karten.stadtbibliothek@stuttgart.de,
Tel. 0711-21691100

von Andrea Krahl-Rhinow

Stuttgart - Die Musikschule Fröhlich feiert
im Juni zehnjähriges Jubiläum und lädt des-
halb zum Konzert ein. Gezeigt wird, was ge-
lernt wurde.

Karin Kasperski erinnert sich noch gut, wie
sie vor zehn Jahren mit zwei Schülern die
Musikschule Fröhlich eröffnet hat. Mittler-
weile braucht sich die gelernte Erzieherin nicht
über den Mangel an Schülern zu beklagen.
Kasperski bietet mehrere Kurse in Kinder-
gärten oder Gemeindezentren an.
Einen festen Sitz hat die Musikschule nicht,

Kasperski kommt in die Stadtteile. Dort unter-
richtet sie „Melodika“ für Kinder ab sechs
Jahren, „MusiKunde“ für Kinder ab drei Jahren,
„MusiKids“ für Kinder von eineinhalb bis drei
Jahren und für die Kleinen ab drei Monaten
„Baby-MusiKids“. Im Vordergrund steht der
spielerische Umgang mit der Musik. Begleitet
werden die Kinder von „Toffel“, einem Stoff-
tier, das wie eine Kartoffel aussieht. Toffel
führt die Kinder mit Hilfe von Geschichten an
Instrumente, wie das Glockenspiel, die Triangel
oder die Klanghölzer heran und vermittelt erste
Erfahrungen mit Noten. Später können sie dann

das Spielen auf der Melodika erlernen.
Insgesamt 500 Musikschulen Fröhlich gibt

es in Deutschland. Die Musikschule von Kas-
perski ist wie alle anderen ein Franchise-Unter-
nehmen. „Für mich ist vor zehn Jahren mit der
Gründung meiner Musikschule ein Traum in
Erfüllung gegangen. Ich habe mein Hobby zum
Beruf gemacht“, berichtet Kasperski begeistert.
Die Früchte ihrer Arbeit möchte sie am 8.

Juni beim Jubiläumskonzert mit ihren Schülern
im Gemeindehaus der Martinskirche vorführen.

Jubiläumskonzert der Musikschule Fröh-
lich, 8. Juni, Gemeindehaus Martinskirche,
Großer Saal, Nordbahnhofstr. 58, Stuttgart-
Nord, www.musikschule-froehlich.de

Fröhliches Jubiläumskonzert
Musikschule Fröhlich zeigt ihr Können
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Die grauen Herren stehlen
den Menschen die Zeit.

Mit der Melodika Töne zaubern
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von Borjana Zamani

Stuttgart - Nils Daniel
Finckh hat den Erfolgsroman
„Tschick“ im Theaterhaus in-
szeniert. Wildes Spiel wirbelt
vor nackten Betonwänden.

Zwei Betonwände stehen
im rechten Winkel. Aus
dem schmalen Schlitz an
der Spitze strömt das ein-
zige Licht auf die Bühne.
Tschick ( avuz Köroglu)
steht im Zwielicht, raucht eine
Zigarette. Die Geschichte be-
ginnt. Erst ruhig, später wild.
Teenager schaukeln auf der
Bühne, beschmieren sich
mit Erde und baden in einer
Plastikschüssel.
Dazu kommt es, weil der

wohlsituierte aber vernach-
lässigte Maik (Aron Keleta),
„der größte Langweiler
der Klasse“, und Tschick,
ein „Assi“ aus der Hoch-
haussiedlung, auf der wich-
tigsten Party der Klasse nicht

Sommer im Lada

eingeladen sind. Verbittert fin-
den sich die beiden in ihrer
Einsamkeit. Sie werden selbst
etwas erleben. In einem ge-
klauten Lada fahren sie durch
den besten Sommer ihres
Lebens und treffen Isa (Julia
Kelz).
Wolfgang Herrndorfs Ro-

man „Tschick“ wurde in den
letzten Jahren mit wichtigen
Literaturpreisen ausgezeich-

Inszenierung des Erfolgsromans „Tschick“ im Theaterhaus

©
Re

gi
na

Br
ok

e

Kulturticker
Fest / Stuttgart-Mitte

/ ab 4
Mit Räuber Hotzenplotz,
Hörbe mit dem großen Hut,
kleine Hexe, dumme Augus-
tine, starker Wanja, kleiner
Wassermann und kleines
Gespenst - wer kennt sie
nicht? Sie alle geben sich
am 14. Juni zwischen 16:30
und 19 Uhr ein Stelldich-
ein anlässlich des Otfried-
Preußler-Festes in der
Stadtbibliothek Stuttgart.
Die Kinderbibliothek feiert
und alle Kinder dürfen als
Preußler-Figuren verkleidet
dabei sein. Im Rahmen von
spielw[ie]eise 2013 - Kinder-
Künste-Festival zu Ehren
Otfried Preußlers.
www.spielwiese-preussler.de

Theaterfest /
Stuttgart-Süd / ab 3

Jedes Jahr im Juni kommen
die Hasen zum Hasenfest.
Ernesto Hase hat ein Loch
in der Tasche und kommt am
9. Juni um 16 Uhr mit vie-
len anderen kaputten Dingen
und seiner ganzen Familie
in die Hasenstraße ins Thea-
ter am Faden. Das Gastspiel
mit dem Ensemble Mate-
rialtheater erzählt von einer
obdachlosen Hasenfamilie
in Not. Aber da gibt es ein
geheimnisvolles, verlasse-
nes Haus, das die Hasen sehr
gerne aufnehmen würde ….
Vor und nach der Vorstellung
können es sich die Gäste im
Theaterhofcafé gut gehen
lassen (ab 15:00 Uhr).
www.theateramfaden.de

Figurenfestival /
Stuttgart-Mitte /ab 3

Anlässlich ihres 30-jährigen
Bestehens präsentieren der
Studiengang Figurenthea-
ter an der Musikhochschule
und das FITZ Zentrum für
Figurentheater vom 30. Mai
bis 9. Juni unter dem Titel
„Die animierte Stadt“ über
50 innovative, freie Theater-
und Hochschulensembles
aus dem In- und Ausland.
Für Kleine zeigt das FITZ
unter anderem am 2. Juni
um 11 Uhr die studentische
Arbeit „Der Wortschatz“ -
ein märchenhaftes Spiel mit
Buchstaben und Masken für
Kinder ab 6 Jahre.
www.fitz-stuttgart.de

von Borjana Zamani

Stuttgart - Im Rahmen des
Kinder-Künste-Festivals
„Spiel(wie)eise“ zeigt das JES
die aufregende Inszenierung
von Grete Pagan: „Die Aben-
teuer des starken Wanja“

Kleine Zuschauer stehen im
Mittelpunkt dieser Theater-
inszenierung. Sie dürfen nicht
nur Wanjas Abenteuer beob-
achten. Sie überwinden mit
ihm Hindernisse und bekämp-
fen gemeinsam Bösewichte,

um schließlich selbst regie-
ren zu dürfen. Anders als
im Stück, ist Wanja (Prisca
Maier) in dieser Aufführung
ein Mädchen. Als alte „Zarin“
erzählt sie die Geschichte.
Sie sei so krank, dass sie we-

der leben noch sterben könne.
Sie könnte aber beruhigt sein,
wenn die kleinen Zuschauer
sie erretten. Ihr wäre es recht,
sie würden um ihre Krone
werben. Sonst würde der ge-
meine Großfürst Dimitrij
(Pietro Micci) sie an sich rei-
ßen. Geschickt zieht Wanja die

Der Zuschauer ist König
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net. Das Stück im Theater-
haus bleibt bis auf ein paar
Einzelheiten dem Buch treu,
erreicht aber die Vielschich-
tigkeit der Charaktere nicht
ganz.

avuz Köroglu trifft
Tschicks jungenhaften Leicht-
sinn und seine weise Entschei-
dungsfähigkeit. Der Saal lacht,
wenn Aron Keleta und avuz
Köroglu ein fiktives Telefonat

nernen Ritter auf düsterer
Bühne zu lauter Musik ihre
Schwerter schwenken, be-
kommen manche Angst. Doch
Wanja hilft. Auch die Ängst-
lichen schaffen die letzte
Herausforderung und alle
kleinen Zuschauer bekommen
Zar-Urkunden für ihren muti-
gen Einsatz.
Von 12. bis 16. Juni findet in

Stuttgart das Kinder-Künste-
Festival SPIEL(WIE)EISE zu
Ehren des Kinder- und Jugend-
buch-Autoren Otfried Preußler
statt. In diesem Jahr wäre der
Autor 90 Jahre alt geworden.
Seine Werke werden an den
fünf Festivaltagen in ver-
schiedenen Kunstformen prä-
sentiert. Alle Termine dazu in
unserem Terminkalender.

Die Abenteuer des star-
ken Wanja, ab 7 Jahre, 13.
und 15. Juni, 18 Uhr, JES,
Eberhardstr. 61A, 70173 S-
Mitte, ca. 60 Min., Tel. 0711-
21848018, www.jes-stuttgart.de,
www.spielwiese-preussler.de

Kinder mit ins Spiel und hilft
ihnen, alle Hindernisse auf dem
Weg zur Zarenkrone zu über-
winden. Dem fiesen Fürsten
gefällt das natürlich nicht.
Märchenhafte Kostüme (Le-

na Hinz) und Live-Musik (Da-
vid Pagan) aus großen und
kleinen Saiten-Instrumenten
und Mundharmonika verzau-
bern den Raum. Das improvi-
sierte Spiel mit den Kindern
belebt diese Theaterstunde,
während die Schauspieler lie-
bevoll Wanjas Geschichte
erzählen. Wenn aber die stei-

führen. Und traurig wird es,
wenn Maik zwischen seinen
streitenden Eltern in die Knie
geht. Vor allem jüngere Zu-
schauer zeigen sich begeistert.

Tschick, ab 13 Jahre, 12.
und 13.Juni, 10.30 Uhr, Thea-
terhaus T3, Siemensstr. 11,
70469 S-Feuerbach, ca. 90
Min., Tel. 0711-4020720,
www.theaterhaus.de

Tschick, Isa und Maik erleben den Sommer ihres Lebens.

Die Abenteuer des starken Wanja im JES

Der starke Wanja kennt keine Angst.
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Die freien Tanz- und Theaterschaffenden Stuttgarts bieten
Kinder- und Jugendtheater unter:

Neue

Stücke
!

von Alexandra Mayer

Fellbach - Am 30. Juni lädt das Kulturamt
Fellbach zu einem Tag voller Spiel und Spaß,
der den Nachwuchs mit zahlreichen Aktionen
in die Welt aus 1001 Nacht entführt.

„Ali Baba und die 40 Räuber – Zu Besuch im
Orient“ – so lautet das Motto des diesjähri-
gen Fellbacher Kinderkulturfestes. Zahlreiche
Fellbacher Vereine und Institutionen sind mit
Werk- und Spielangeboten dabei. So kann der
Nachwuchs zum Beispiel orientalische Schleier
oder Ali Babas Wurfball basteln. Außerdem
zeigt das Figurentheater Moussong das

Reise mit Ali Baba in den Orient
26. Fellbacher Kinderkulturfest

Märchen „Der kleine Muck“, Clownin Corina
Ratzel sorgt für jede Menge Lacher und für das
leibliche Wohl stehen zahlreiche Leckereien
von süß bis deftig auf dem Speisezettel.
„Kinder sollen Kultur erleben und auch selbst
Kultur machen, sie werden kreativ und können
etwas entstehen lassen. Das ist, was unser Fest
auszeichnet“, fasst Constanze Clostermeyer
vom Kulturamt Fellbach zusammen.

26. Kinderkulturfest Fellbach, So., 30. Juni,
11 bis 17 Uhr, rund ums Fellbacher Rathaus,
auf Kirchplatz und Innenhof, Eintritt frei,
„Der kleine Muck“ 2,50 Euro, www.fellbach.de
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02. Juni -
11. August
sonntags 15:00 Uhr

Karten
0711/795111
Vorverkauf
Di. und Fr.
15:00 - 18:00 Uhr

oder online
www.tudk.de

Peter Pan

... in Stetten auf den Fildern

Schorndorf - Das Kulturforum wird 25 Jahre
alt und feiert mit einem umfangreichen Jubi-
läumsprogramm, dessen krönender Abschluss
das Theaterfestival „SommernachtsRaum“
vom 21. bis 23. Juni sein wird.

An drei Tagen zeigen internationale Straßen-
theater-Ensembles ihr Können. Sie treten an
verschiedenen Orten rund um den Marktplatz
auf und verwandeln die Altstadt in ein
Riesentheater voller Bühnenzauber.
Einige Produktionen sind speziell für Kinder.

So etwa die Auftritte von NilyNils. Comedy,
Musik, Balance und Jonglage mit Keulen, riesi-
gen Bällen, Fackeln, Messern, Äpfeln, Pfannen
und Eiern sind nur einige Bestandteile seiner
Darbietung. Improvisationstalent und ein aus-
geprägtes Gespür für komische Situationen bil-
den den Rahmen für eine Show, bei der sich die
Spannung ständig steigert und die Tricks immer
schwerer werden, bis die Show im großen Fi-
nale auf einem drei Meter hohen Einrad endet.
Auch das Figurentheater Phoenix aus

Schorndorf ist dabei. Mit szenischen Stadt-
führungen für Kinder, bei denen Schlosskater
Zobeslaus von märchenhaften Orten und sagen-

umwobenen Schätzen erzählt.
Schließlich wird auch Professor Pröpstl mit

seinem Kasperl-Theater die Kinder mit seinen
gar nicht so traditionellen Abenteuern erfreuen.

red

SommernachtsRaum, 21. - 23. Juni,
Schorndorf, rund um den Marktplatz.
Weitere Informationen unter
www.sommernachtsraum.info

SommernachtsRaum
Internationales Straßentheaterfestival in Schorndorf

Der kleine Muck begeistert sein Publikum.

Akrobatik mit NilyNils
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von Andrea Krahl-Rhinow

Kultur unter freiem Himmel
ist etwas ganz Besonderes.
Während einem der Wind
um die Nase weht, die Sonne
vom blauen Himmel scheint
oder auch mal ein paar
Regentropfen die sommerli-
che Hitze ablösen, stehen die
Schauspieler auf den Bühnen
und entführen die Zuschauer
in eine andere Welt.

Von rechts stürmen die
Schauspieler in ihren Kostü-
men auf die Bühne. Links öff-
net sich ein Fenster in einer
Burg, Felsen ragen seitlich ins
Bild. Vorne am Bühnenrand
fährt ein Gespann vorbei. Im
Hintergrund sieht man echte
Hügel und Bäume, die an Ort
und Stelle gewachsen sind.
Natur- und Freilichttheater
sind anders als Bühnen in
einem Saal.
Die Spielfläche im Frei-

lichttheater ist deutlich größer
als in geschlossenen Theater-
häusern. So können auf der
Bühne auch Massenszenen
stattfinden mit viel mehr
Schauspielern. Insgesamt ha-
ben die Akteure einen grö-
ßeren Bewegungsradius,
wodurch sich das Geschehen
vielfältiger gestalten lässt.
Das erweitert für den Zu-
schauer den Blickwinkel und
es gibt einfach mehr zu se-
hen. Die Schauspieler tauchen
von allen Seiten auf, Szenen

des Stückes finden teilweise
an unterschiedlichen Orten
auf der großen Bühne statt,
manchmal sogar gleichzei-
tig. Gerade für Kinder ist das
beeindruckend und aufre-
gend, denn es vermittelt den
Eindruck, man sei mittendrin.
Eine besondere Rolle im

Freilichttheater bekommt die
Natur. Kulisse und Hinter-
grund profitieren von den na-
türlichen Gegebenheiten, die
sich in unmittelbarer Nähe
der Bühne befinden. Das
macht das Theatergeschehen
authentischer. Und auch die
Geräusche fließen mit ein:
Vogelgezwitscher, Flugzeuge

Die Natur als Kulisse
Saisonstart der Freilichttheater

Kulturticker
Theater /

Backnang / ab 3
Nach seinem Umzug nach
Backnang ist Professor
Pröpstls Puppentheater seit
April wieder auf der Bühne
zu sehen. Nun bezaubert der
Kasperl und seine Mitstrei-
ter, vom „Professor“ liebe-
voll handgefertigt, kleine wie
große Zuschauer mit un-
konventionellen Abenteuern
im Backnanger Bandhaus.
In Kasperl und die Woll-

strumpfhose, zu sehen am
2., 8., 16. und 30. Juni, um 15
Uhr, möchte Kasperl eigent-
lich nur entspannt in den
Urlaub fahren. Doch vorher
muss er die Prinzessin mittels
Prinz Jochens Wollstrumpf-
hose aus den Fängen des bö-
sen Zauberers befreien.
www.kasperl-theater.net

Theater /

Waiblingen / ab 5
Die Stücke des Kinder- und
Jugendtheaters im Bürger-
zentrum wenden sich mit
ihren vormittäglichen Spiel-
zeiten überwiegend an Schul-
klassen. Mit dem Gastspiel
der WLB Esslingen Neues von

Herrn Bello am 6. Juni um
9 Uhr kommen im „Jungen
Büze“ aber auch Vorschul-
kinder auf ihre Kosten. Die
Geschichte von Paul Maar
erzählt von der Freundschaft
zwischen dem jungen Max
und dem verzauberten Hund
„Herr Bello“, sowie der Suche
nach einem Rezept für einen
Zaubertrank und dem Glau-
ben an die Magie. www.buer-
gerzentrum.waiblingen.de

Mitmachausstellung /

Esslingen /ab 3
Eine märchenhafte Ausstel-
lung Frau Holle und die sie-

ben Geißlein präsentiert das
J.F.Schreiber Museum, im
Schwörhaus, ab 26. Mai bis
Ende September. Bereits in
der Eingangshalle können
sich die Besucher verkleiden
und in Märchenfiguren ver-
wandeln, um dann Märchen-
landschaften zu bauen oder
eigene Märchenbücher zu ge-
stalten. Höhepunkte im Juni
sind: Ein Märchennachmittag
am 9. Juni, um 15 Uhr und
Bau eines Märchentheaters
am 23. Juni, um 14:30 Uhr.
www.museen-esslingen.de.

und das Rascheln im Gehölz.
Natürlich ist auch das Wetter
unmittelbar am Geschehen
beteiligt. Durch unterschied-
liche Windverhältnisse und
Lichtveränderungen - Sonnen-
schein oder Gewitterwolken -
erhält jede Vorführung ihren
ganz individuellen Touch.
Zum Glück sind die meis-

ten Freilichttheater so kon-
zipiert, dass die Gäste keine
Angst vor Regen haben müs-
sen. Meist sind die Tribünen
überdacht, andernfalls sorgen
Regenumhänge für Abhilfe.
Dennoch ergibt sich das
Gefühl, draußen zu sein, an
der frischen Luft.

Und genau dadurch ist es
für Kinder leichter, ein Stück
von Anfang bis zum Ende
zu erleben. Während sie im
Theatersaal oft nicht stillsitzen
können, geht es im Open-Air-
Theater ungezwungener zu.
Man kann auch mal den Platz
verlassen oder zwischendurch
etwas trinken oder essen.

Kinder- und Familienstü-
cke die in diesem Sommer in
den Freilichttheatern rund um
Stuttgart und dem restlichen
Baden-Württemberg gespielt
werden:

Theater unter den Kuppeln,
ab 02. Juni, „Peter Pan“,
www.tudk.de

Cluss-Theatersommer,
ab 28. Juni, „Momo“,
www.theatersommer.net

Naturtheater Reutlingen,
ab 28. Juni, „Mein Freund
Wickie“, www.naturthea-
ter-reutlingen.de

Naturtheater Grötzingen, ab
9. Juni „Schneewittchen“,
www.naturtheater-
groetzingen.de

Naturtheater Renningen,
ab 23. Juni, „Kalif Storch“,
www.naturtheater-
renningen.de

Freilichtbühne Ötigheim,
ab 6. Juli, „Heidi“,
www.volksschauspiele.de

Naturtheater Hayingen, ab
6. Juli, „Pinocchio“, www.
naturtheater-hayingen.de

Naturtheater Heidenheim,
ab 9. Juni, „Robin Hood“,
www.naturtheater.de

Freilichtspiele Schwäbisch
Hall, ab 2. Juni,
„König Artus!“,

www.freilichtspiele-hall.de
Burgfestspiele Jagsthausen,

ab 9. Juni, „Hänsel und
Gretel“, www.burgfestspiele
-jagsthausen.de

Waldbühne Sigmaringen, ab
15. Juni, „Das Dschungel-
buch“, www.waldbuehne.de

Schwabenbühne Illertissen,
ab 12. Juli, „Der Zauberer
von OZ“, www.schwaben-
buehne-illertissen.de

Freilichtbühne Hornberg,
ab 22. Juni,
„Pippi Langstrumpf“, www.
freilichtbühne-hornberg.de

Auch die Sigmaringer Waldbühne bietet eine ganz besondere Outdoor-Atmosphäre.

Peter Pan fliegt durchs Theater unter den Kuppeln.
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Thema: Kinderbetreuung
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von Christina Stefanou

Laut einer Umfrage der Nachrichten-
agentur dpa erwarten viele Städte in
Baden-Württemberg für die nächs-
ten Jahre einen deutlichen Mangel an
Erzieherinnen. Dem Beruf fehle es an
Attraktivität, sagen Experten. Dabei
sind viele Erzieherinnen mit Herzblut
bei der Sache.

Wer sich für den Beruf entscheidet,
muss Kinder mögen, ein offenes Ohr
haben, feinfühlig sein, Organisations-
talent haben, gut im Team arbeiten,
handwerkliches Geschick und gestal-

terische Fähigkeiten mitbringen, selb-
ständig und verantwortungsbewusst
arbeiten und kontaktfreudig sein.
Soweit die Beschreibung der berufli-
chen Anforderungen zur Erzieherin.
Die weibliche Form deshalb, weil die
Arbeit in der Kita immer noch ein
frauendominierter Beruf ist. Nur et-
was über drei Prozent sind Männer.
Tanja Schönherr ist mit Leib und

Seele Erzieherin in einer Stuttgarter
Eltern-Kind-Einrichtung. Die
Vermittlung von gesellschaftli-
chen Werten und Normen gehört ge-
nauso zu ihrer Arbeit mit Kindern
wie die Förderung von Motorik und

Körperbewusstsein, Naturerfahrungen
oder die Förderung von geistigen
Fähigkeiten: „Die Arbeit mit Kindern,
sie zu eigenen Persönlichkeiten her-
anwachsen zu sehen, gehört für mich
zum Sinnvollsten, was man machen
kann“, erzählt sie. Und sie berichtet
davon, wie abwechslungsreich und he-
rausfordernd ihr Beruf ist.
„Beim Freispiel geht es nicht nur da-

rum, dass Kinder tun und lassen, was
sie wollen. Wir Erzieherinnen müs-
sen erkennen, welches Kind vielleicht
Hilfe braucht, um mit anderen ins
Spiel zu kommen. Wenn sich aus dem
freien Spiel neue Ideen ergeben, hel-

fen wir, sie gemeinsam weiter zu ent-
wickeln. Auch geplante Angebote wie
Bastelarbeiten, gemeinsames Singen
oder Experimentieren müssen vorbe-
reitet und angeleitet werden. Dann gibt
es ganz praktische Dinge wie zusam-
men frühstücken, Mittagessen oder
Zähneputzen und Windeln wechseln.“

Viel Verwaltungsarbeit und
schlechte Bezahlung
Die direkte Zuwendung und För-
derung der Kleinen ist aber nur
ein Teilaspekt ihrer Arbeit. 20
Prozent ihrer Arbeitszeit ist die

Heldinnen des Alltags
Erzieherinnen dringend gesucht
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sogenannte Vorbereitungszeit. Dazu
gehören Verwaltungsaufgaben wie die re-
gelmäßigen pädagogischen Teamsitzungen,
die Auswertung von Beobachtungsbögen,
Dokumentation und Bearbeitung von
Portfolios. Auch Elterngespräche, Beratungen,
Vorbereitung der pädagogischen Arbeit
und die persönliche Fortbildung und Lesen
von Fachliteratur zählen dazu. Bei Tanja
Schönherr mit ihrer 65-Prozent-Stelle sind das
5,07 Stunden in der Woche gegenüber 20,28
Stunden Arbeit mit den Kindern.
Die anspruchsvolle Arbeit wird nicht ge-

rade üppig bezahlt. Der Verdienst ist ta-
riflich geregelt, was in der Regel auch
für Beschäftigte außerhalb des öffentli-
chen Dienstes gilt. Laut einer Erhebung der
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
(GEW) für Gesamtdeutschland liegt das
Nettoeinkommen von Erzieherinnen 224 Euro
unter dem Durchschnitt aller Erwerbstätigen.
Laut der GEW-Studie hat nur die Hälfte der
Erzieherinnen eine Voll-
zeitstelle. Insbesondere
Nachwuchskräfte er-
hielten oftmals ledig-
lich befristete Stellen.
49 Prozent der unter
25-Jährigen ist un-
befristet angestellt.
Die bittere Wahrheit,
fast 20 Prozent der
Berufsanfänger in
Deutschland seien ar-
mutsgefährdet, denn sie
verdienten weniger als
786 Euro netto für einen
Vollzeitjob.
Zwar steht Baden-

Württemberg nicht
ganz so schlecht da,
doch auch Schönherr
bemängelt: „Mit
dem Gehalt einer Erzieherin ist es fast un-
möglich, eine Familie zu ernähren oder ein
Auto zu unterhalten“, sagt sie. Die geringen
Verdienstmöglichkeiten erklären auch, warum
es so schwer ist, Männer für diesen Beruf zu
begeistern.

Hohe körperliche
Belastung
Hinzu kommt, dass die Rahmenbedingungen
des Arbeitsalltags sehr belastend sind. „Die
permanente Unterbesetzung und somit hö-
here Belastung der Erzieherinnen führt zu
einem hohen Verschleiß der Kräfte“, be-
mängelt Schönherr die Lage. Zu schaf-
fen macht ihren Berufskolleginnen auch der
hohe Geräuschpegel. Erzieherinnen gehen
wegen der hohen körperlichen und psychi-
schen Belastungen im Schnitt mit 59 Jahren
in Rente, sagt die GEW. Wer den Beruf aus
Krankheitsgründen aufgeben muss, sei im
Schnitt 54 Jahre alt. Eine Erzieherin, die von
ihrem 21. bis zum 59. Lebensjahr ununterbro-
chen Vollzeit mit einem durchschnittlichen
Einkommen von 2.500 Euro brutto gearbei-
tet habe, erhalte monatlich 876 Euro Rente.
Altersarmut sei die Folge, das geht aus der
GEW-Studie hervor.

Mit Herzblut Erzieherin
Gewerkschaften und Berufsorganisationen
fordern, dass mehr investiert werden muss, um
die Situation zu verbessern und den Bereich
der sozialpädagogischen Berufe aufzuwer-
ten. Mehr gesellschaftliche Anerkennung des
Erzieherberufs wünscht sich auch Schönherr:
„Gute Erzieherarbeit in dieser prägends-
ten Lebenszeit der Kinder ist wichtig für de-
ren weitere Entwicklung, deshalb sollten wir
eigentlich nicht schlechter gestellt sein als die
Lehrer.“
Auch mangle es an Mitsprachemöglich-

keiten, wenn die Politik pädagogische
Vorgaben mache, in die sich Erzieherinnen
einfügen müssten. Das führe unter ande-
rem zu einer Art Spezialistentum einzel-
ner Personen und damit weg von einer
umfassenden ganzheitlichen Pädagogik.
Verwaltungs- und Dokumentationsaufgaben
würden immer mehr werden. Dabei seien
doch die Grundbedürfnisse der Kinder nach

Respekt, Liebe, Geborgenheit, Neugierde
gleich geblieben. Trotz aller schwierigen
Begleitumstände, ist es die Liebe zu Kindern,
die für Erzieherinnen wie Tanja Schönherr die
Faszination am Erzieherberuf ausmachen. „Das
Schönste ist, wenn die Kinder das Erlebte und
Erfahrene von uns Erzieherinnen selbst weiter-
entwickeln und etwas Eigenes daraus machen.
Unsere Anerkennung erfahren wir durch die
Kinder“, sagt sie.
Es gibt sie, Organisationen, die sich für mehr

Anerkennung von Erzieherinnen und Erziehern
einsetzen. Der Anbieter für Kinderbetreuung
educcare hat eine Wertschätzungskampagne
ins Leben gerufen. Das Ziel ist, Erzieherinnen
und Erzieher dieselbe gesellschaftliche
Wertschätzung zu ermöglichen, wie Lehrer
und Professoren sie erfahren. Zum Beispiel soll
der Betreuungsschlüssel verbessert und ausrei-
chende Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten
geschaffen werden. Ein Postkartenwettbewerb
macht den Anfang, weitere Aktionen, um die
wertvolle Arbeit der Alltagshelden deutlich zu
machen, sollen folgen.

Die Studie: Die berufliche, familiäre und
ökonomische Situation von Erzieherinnen
und Kinderpflegerinnen findet man unter
www.gew.de/Mikrozensus_Auswertung.html.
www.facebook.com/educcare.

„Das Schönste ist, wenn die
Kinder das Erlebte und Erfah-
rene von uns Erzieherinnen
selbst weiterentwickeln und
etwas Eigenes daraus machen.
Unsere Anerkennung erfahren
wir durch die Kinder.“

Für das Betreuungsangebot unserer
Eltern-Kind-Initiative Tollhaus e.V.

suchen wir ab sofort eine/n

Erzieher/in
für die Gruppe unserer
3 bis 6-jährigen Kinder

mit Teamgeist, Engagement und Phantasie.
In unserer Kindergartengruppe freuen sich bereits 15 Kinder

und 2 Kolleginnen (jeweils 100%) auf Deine Mitarbeit.
Bewerbungen bitte per E-Mail an:
personal@tollhaus-stuttgart.de

TOLLHAUS e.V. · Reinsburgstraße 136 · 70197 Stuttgart
www.tollhaus-stuttgart.de

Tollhaus .V.
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von Sabine und Michael Rees

Ab dem 1. August haben
bundesweit alle Kinder, die
das erste Lebensjahr vollen-
det haben, einen Rechts-
anspruch auf einen Platz in
einer Kindertageseinrichtung.
Dieser leitet sich aus dem
Kinderförderungsgesetz ab,
das im Dezember 2008 vom
Bundestag verabschiedet
wurde. Angestrebt wird darin
eine Versorgungsquote von 35
Prozent. In Großstädten liegt
der Bedarf allerdings weit hö-
her. Schon lange zeichnet sich
ab, dass viele Kommunen den
Rechtsanspruch nicht erfül-
len können. Wir sprachen mit
Bürgermeisterin Isabel Fezer,
seit 2010 im Amt, über die
aktuelle Betreuungssituation
in Stuttgart und wie die
Stadt dem Mangel an Plätzen
und Personal entgegenwirken
möchte.

Frau Fezer, nicht erst
seit dem Rechtsanspruch su-
chen auch in Stuttgart viele
Eltern verzweifelt nach
einem Betreuungsplatz für
ihre Kinder. Warum kann der
Bedarf nicht gedeckt werden?
Fezer: Die Stadt Stuttgart

hat in den vergangenen Jahren
sehr große Anstrengungen
unternommen, um die
Situation zu verbessern. So
wurden in den letzten elf
Jahren rund 4.100 Plätze

für unter Dreijährige ge-
schaffen. Da aber auch die
Kinderzahlen entgegen den
Prognosen zugenommen ha-
ben und immer mehr Eltern
auch für ihre jüngeren Kinder
eine Betreuung wünschen, ist
die Versorgungs uote nicht so
stark gestiegen wie gehofft.
Wir gehen davon aus, dass

in Stuttgart für 64 Prozent der
Kleinkinder von null bis unter
drei Jahren Bedarf für einen
Betreuungsplatz besteht. Bei
der Versorgung liegen wir bis
Ende des Jahres bei etwa 45
Prozent, also deutlich über
der von der Bundesregierung
veranschlagten Marge von 35
Prozent. Das heißt aber auch,
dass immer noch 1.480 Plätze
für die Altersgruppe der Ein-
bis Dreijährigen fehlen.

Ein Wunsch vieler Eltern
ist ein transparenteres und
zentraleres Verfahren bei der
Platzsuche. Noch immer wer-
den Kinder an möglichst vie-
len Einrichtungen angemeldet,
um größere Chancen auf einen
Platz zu haben. Damit werden
aber Plätze blockiert, die spä-
ter gar nicht genutzt werden.
Ein Überblick über das freie
Betreuungsplatzangebot ist
somit extrem schwierig.
Fezer: Bei der Suche nach
Kindertageseinrichtungen hilft
in Stuttgart der Kindertages-
stättenfinder „KiTS“. Dieser
ist seit Mai durch eine Anmel-

„Die Stadt unternimmt alle Anstrengungen,
um die Betreuungssituation zu verbessern“

Vergabekriterien für einen
Kita-Platz in Stuttgart
Wohnsitz des Kindes muss in Stuttgart sein. Kinder, deren
Kindeswohl gefährdet ist, haben Vorrang, ebenso wie Kinder
von Alleinerziehenden oder Kinder, bei denen beide Eltern be-
rufstätig sind. Zudem werden Geschwisterkinder bevorzugt
aufgenommen. Gibt es mehr Anmeldungen als Plätze, werden
die Plätze nach Geburtsdatum vergeben.
Kindertagesstättenfinder KiTS unter: www.stuttgart.de/kits

demöglichkeit per Kontakt-
formular ergänzt worden, mit
dem Eltern den Betreuungs-
bedarf ihres Kindes den Kin-
dertageseinrichtungen ihrer
Wahl direkt melden können.
Eine zentrale Vergabe von
Plätzen wird es allerdings
nicht geben. Zum einen ver-
stößt diese gegen das gesetz-
lich verankerte Wunsch- und
Wahlrecht der Eltern, aber
auch gegen die Trägerauto-
nomie. Das heißt, wir können
und wollen den kirchlichen
und freien Trägern nicht vor-
schreiben, an wen sie ihre
Plätze vergeben.
Für die Zuweisung der

Plätze hat das Jugendamt ein-
deutige Kriterien festgelegt,
die den Eltern auch immer
schriftlich mitgeteilt werden
beziehungsweise im Internet
nachzulesen sind (siehe auch
Infokasten). DenAngaben, die
Eltern bei uns machen, müssen
wir vertrauen. Das heißt, dass
wir die Daten zur Familien-
oder Erwerbssituation nicht
nachprüfen. Manche Eltern

vor Ort „wissen“ aber über
andere Eltern „mehr“. Zum
Beispiel „Frau C. ist doch
nicht alleinlebend mit ihrem
Kind“ und fühlen sich bei der
Platzvergabe dann ungerecht
behandelt.

Wie wird die Stadt ab dem
1. August mit dem Rechtsan-
spruch für einen Kitaplatz für
die Ein- bis Dreijährigen umge-
hen? Erwarten Sie eine Klage-
welle?
Fezer: Eltern, die keinen Platz
erhalten, können ihren Rechts-
anspruch beim Jugendamt gel-
tend machen. Als erstes prüft
das Jugendamt dann noch-
mals, ob für das Kind inner-
halb von Stuttgart nicht doch
ein Platz angeboten werden
kann. Ist dies nicht der Fall,
steht den Eltern der Rechtsweg
offen, das heißt, sie können
das Handeln der Stadt gericht-
lich beim Verwaltungsgericht
überprüfen lassen. Sollte die-
ses zum Ergebnis kommen,
die Stadt könne den berechtig-
ten Betreuungsanspruch nicht

Im Gespräch mit Isabel Fezer, Stuttgarts Bürgermeisterin

für Soziales, Jugend und Gesundheit
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Sie suchen

eine Tages-
mutter?

Johannesstraße 33 / 70176 Stuttgart
Tel.: 0711/61 27 91 / Fax: 61 27 92
www.tagesmuetter-stuttgart.de
service@tagesmuetter-stuttgart.de

Wir haben sie!
Lassen Sie sich beraten.
Entweder im Rahmen

unserer Sprechzeiten oder

nach Terminvereinbarung.
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erfüllen, wäre es den Eltern
möglich, mit einem solchen
Urteil eine Klage auf Schaden-
ersatz beim Landgericht zu er-
heben.
Das Jugendamt unternimmt

ungeachtet, ob Familien die-
sen Rechtsweg beschreiten,
alle Anstrengungen, so schnell
wie möglich Plätze in aus-
reichender Anzahl zur Verfü-
gung zu stellen.

Um den Mangel an Kita-
einrichtungen zu beheben,
wird angedacht, Kitaplätze in
sogenannten Containern bereit
zu stellen. Ist das für Personal
und Kinder zumutbar?
Fezer: Bei dieser Lösung
handelt es sich nicht um Con-
tainer im klassischen Sinn,
also Baucontainer, die man
aufeinanderstapelt. Es sind
Fertighäuser, die aussehen wie
Holzhäuser und deren bauli-
che Qualität alle Bedürfnisse
der Kinder berücksichtigen.
Wir haben in Stuttgart acht
Standorte für dieses Modell
gefunden. Wenn alles klappt
können wir im Sommer 2014
damit starten. Mit den Fertig-
bauten sind wir in der Lage,
übergangsweise schnell neue
Plätze zu schaffen. Ein Bau-
antrag für eine Kita benö-
tigt oft mehrere Jahre, in dem
ein Genehmigungsverfahren
durchlaufen werden muss.
Schon bestehende Fertig-
bauten wie in Botnang oder
in Stuttgart-Vaihingen zeigen
uns, dass sich die Kinder und
das Personal dort durchaus
wohlfühlen.

Neben den Problemen
bei der Standortsuche für
neue Kindertagesstätten
gibt es offensichtlich große

Schwierigkeiten, genügend
Erzieherinnen und Erzieher
zu gewinnen. Hat die Stadt
in den letzten Jahren zu we-
nig getan, um qualifiziertes
Personal an den Standort
Stuttgart zu holen oder dort
zu halten? Eltern klagen,
dass schon jetzt in den Ein-
richtungen Erzieherinnen feh-
len und die Betreuungsqualität
massiv darunter leidet.
Fezer: Das muss ich entschie-
den verneinen. Die Landes-
hauptstadt hat frühzeitig
darauf aufmerksam gemacht,
dass durch den Ausbau der
Betreuungsplätze für unter
Dreijährige ein Fachkräfte-
mangel entstehen könnte
und genau das beobachten
wir nun. Im Rahmen unserer
Möglichkeiten versuchen wir,
dem gegenzusteuern. So ha-
ben wir durch die praxisinte-
grierte Ausbildung, die wir
letztes Jahr begonnen haben,

beschlossen, um zum Beispiel
auch fachfremden Berufsgrup-
pen die Arbeit in Kindertages-
stätten zu ermöglichen, stehen
wir sehr offen gegenüber. Ich
fände es zum Beispiel toll,
wenn ein pädagogisch ver-
sierter Handwerker in einer
Kita Jungs und Mädchen bei
handwerklichen Tätigkeiten
fördern würde. Die ganzen
berlegungen dazu dürfen

allerdings nicht dazu führen,
dass die Betreuungs ualität in
den Kitas abgesenkt wird.
Ein wichtiger Punkt bei der

ganzen Diskussion um Per-
sonalgewinnung darf nicht
vergessen werden. Es braucht
insgesamt eineAufwertung des
Berufsbildes der Erzieherinnen
und Erzieher, um auch in
Zukunft junge Menschen für
diesen Beruf zu gewinnen. Bei
diesen Fragen ist allerdings
auch das Land gefordert.

Sind angesichts der
Betreuungsmisere Ziele, wie
Integration von behinderten
Kindern in Regel-Kitas, über-
haupt noch möglich? Auch da-
für ist mehr Personal nötig.
Fezer: Die Integration von
Kindern mit Behinderung
wurde in den letzten Jahren
stark ausgebaut. Allerdings
hat sich die Zahl der Kinder
von 2011 auf 2012 von 120
auf 90 in den städtischen
Kitas reduziert. Wir sehen
momentan daran allerdings
noch keinen Zusammenhang
mit dem Fachkräftemangel.
Es gibt auch genügend Inte-
grationsbegleiterinnen. Wir
gehen davon aus, dass sich
darin eine Bedarfsschwan-
kung widerspiegelt.

Frau Fezer, wir danken
Ihnen für das Gespräch.

mittlerweile 50 Ausbildungs-
plätze geschaffen. Ein neuer
Ausbildungsjahrgang mit 40
weiteren Plätzen wird voraus-
sichtlich ab diesem Herbst fol-
gen. .Oberbürgermeister Kuhn
hat im März dieses Jahres die
in Teilzeit arbeitenden Mit-
arbeiter/-innen angeschrieben
und für eine Aufstockung des
Arbeitsvertrags geworben. Ein
ähnliches Schreiben ging an
Mitarbeiterinnen, die sich der-
zeit in der Erziehungszeit be-
finden, mit der Frage, ob eine
frühere Rückkehr an den Ar-
beitsplatz denkbar wäre.
Ferner prüfen wir und das

ist mir persönlich ein be-
sonderes Anliegen, welche
Entgeltverbesserungen für
Fachkräfte im Erziehungs-
dienst möglich sind. Zudem
bemühen wir uns intensiv um
eine Nach ualifizierung von
Nichtfachkräften in unseren
Einrichtungen.
Einer Änderung des Fach-

kräftekatalogs, wie vom Land
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AUSNAHMEZUSTAND?

Ev. Familienpflege Stuttgart e.V.
Bismarckstraße 57 · 70197 Stuttgart

Wir stehen tatkräftig und verlässlich an Ihrer Seite, wenn
Sie im Krankheitsfall eine Haushaltshilfe benötigen.

Alle Informationen auch unter: www.ev-familienpflege.de

Telefon 0711/634699

Für

Stuttgarter

Familien

Die Kindervilla - eine private bilinguale Kinderkrippe

Gänsheide - Killesberg - Sillenbuch

www.die-kindervilla.de
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Handeln, Gestalten und Ausprobieren ma-
chen kann. Und wie die eigenen Erfahrungen
mit alltäglichen Abläufen in Kitas übertragen
werden können. So entstand der schlichte, von
unterschiedlichen Fensterfronten durchsetzte
Baukörper, der mit einer lichtdurchlässigen und
mit großen Pusteblumen bedruckten Außenhülle
die oberen Geschosse umspannt.
Dadurch werden nicht nur Ausblicke ermög-

licht und Einblicke verhindert, es kann auch
ungestört auf den großen, von jeder Ebene zu-
gänglichen, Außenterrassen gespielt werden.
Auch innen wurde großer Wert darauf gelegt,
dass sich der Bau zugunsten der Kreativität der
Kinder zurücknimmt. Ein klares Farbkonzept
dient der Orientierung, es wurde viel Raum
gelassen für Pinnwände, Nischen wurden ge-
schaffen und vier Meter breite Spielflure als
Gemeinschaftsflächen integriert. Viel Licht
kommt durch die fest verglasten Schaufenster
auf Kinder-Höhe, die als Kuschelecken und
Räuberhöhlen genutzt werden. Zugegeben,
kein Unterwasserraum - aber dafür doch eine
Wolkenbeobachtungsstation.
Das Gebäude leistet auf jeden Fall et-

was ganz Großartiges (und das im Rahmen
der unzähligen Vorschriften zu Brand- und
Versicherungsschutz): Hier fühlen sich
die Kinder richtig wohl. Und für alle, die
ihre Kinder nicht in einer so durchdach-
ten und toll gestalteten Kita haben: Laut der
Kinderbefragung war ein großer Wunsch, dass
die Kinder mal der Boss sind. Und das lässt sich
doch vielleicht in jeder Kita mal für eine be-
grenzte Zeit einrichten...

Wie wichtig ist
Architektur für
Kinder?

von Tina Bähring

Wenn Kinder ihre Kita selbst gestalten dürften,
dann gäbe es beispielsweise ein Unterwas-
serzimmer, einen Tierraum, ein Bastel-Atelier
(ohne Malen!) und ein Schwimmbad.

Das waren einige Antworten der 354 Kinder
zwischen zwei und zwölf Jahren, die bei einer
Kinderbefragung der element-i-Kinderhäuser
und Horte mitgemacht haben. Denn „Kinder mit
ihren Ideen und Wünschen ernst zu nehmen, ist
Teil unseres pädagogischen Konzeptes.“, er-
läutert Carola Kammerlander, pädagogische
Geschäftsführerin bei dem gemeinnützigen
Unternehmen Konzept-e in Stuttgart.
Stehen dann die geplanten Kita-Container

der Stadt Stuttgart (siehe Interview vorherige
Seite) nicht im krassen Gegensatz zu einer indi-
viduelle Kindergarten-Gestaltung Laut einem
Zeitungsinterview der Stuttgarter Zeitung
mit der stellvertretenden Einrichtungsleiterin,
Patrizia Pinacchio, fühlen sich die Kinder in
ihrer „Container-Kita“ sehr wohl. Vielleicht ist
das auch gar nicht verwunderlich - befragt man
Kinder, warum sie gerne in die Kita gehen, er-
fährt man: „weil man hier mit Freunden und
Freundinnen spielen könne.“ Braucht es dann
überhaupt Architektur für Kindergärten

Gebaut wird für 50 Jahre und mehr
„Aber ja,“ sagt die Stuttgarter Professorin
für Gebäudelehre und Entwerfen, Stefanie
Eberding, die gemeinsam mit ihrem Mann
nicht nur das Architekturbüro (se)arch in
Stuttgart leitet, sondern auch fünfjährige
Zwillinge hat. In diesem Jahr wurde die von
dem Architektenteam entworfene und reali-
sierte Kindertagesstätte Flugfeld Böblingen/
Sindelfingen eröffnet. Viergeschossig und mit
Platz für 100 Kinder.
Wichtig war es, sich zunächst frei von päda-

gogischen Konzepten zu machen - denn diese
ändern sich erfahrungsgemäß alle paar Jahre,
gebaut wird aber für 50 Jahre oder mehr. Im
nächsten Schritt überlegten die Architekten,
wie das Gebäude Kindern Lust am Spielen,

In die Kitas, auf zum
Spielen!
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Wenn der Flur zum Spielplatz wird...

Die neue Kita am Flugfeld Böblingen/Sindelfingen

Ganztagesbetreuung für Kinder
Der Bär

Vertrauen ist die Grundlage alles Wachsenden

Die Einrichtung befindet sich in Fellbach-Schmiden.
Näheres unter 0711 / 85 23 45

Wir erweitern unsere Betreuungsplätze und
betreuen Ihre Kinder inividuell:

- Ganztagesbetreuung 7:00 - 16:00 Uhr
- Altersmischung von 2 Monaten - 6 Jahre
- gezielte vorschulische Förderung
- fachlich qualifizierte Mitarbeiterinnen
- auch für Kinder außerhalb Fellbachs

Waldorfkindergarten Sonnenberg

Unsere idyllisch gelegene Kindertagesstätte mit
6 Gruppen für Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren
mit den Öffnungszeiten von 7.30 bis 15.30 Uhr
sucht ab September 2013

Waldorferzieherinnen/-erzieher

in Teilzeit (70% und 75%) für unsere Ganztages-
gruppen und für unsere Kleinkindgruppe.

Die Vergütung erfolgt in Anlehnung an den TVöD.
Wir erwarten eine/n teamfähige/n Mitarbeiter/in,
die/der sich auch in der Selbstverwaltung gerne
einbringen möchte. Schwerbehinderte werden bei
gleicher Eignung bevorzugt.

Bewerbungen und Nachfragen an:
Waldorfkindergarten Sonnenberg,
Kremmlerstr. 1 A, 70597 Stuttgart
Tel. 0711 – 76 76 466 | Fax 0711 – 76 76 326
E-Mail: pk@waldorfkindergarten-sonnenberg.de

®

®

Bilinguale Kindertagesstätten

Bilingualer
Kindergarten & Kinderkrippe

im Stuttgarter Zentrum
Mehr Informationen und Anmeldung unter

(0711) 932 77 912 oderwww.littlegiants.de
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Obwohl der kleine Ritter die vornehmen Na-
men seiner Vorfahren „Waldemar, golino,
Theodor, Elmar, Rufini, Ignatius, Clemens
und Hochwohlgeboren von Raffzahn“ trägt,
nennen ihn seine Eltern nur den „Wüterich“,
denn er ist „so wild wie drei“. Tagaus, tagein
übt er das Kämpfen, doch eines Tages macht er
sich auf die Suche nach dem echten Abenteuer.
Ein solches erleben „Der Ritter Wüterich und
der Drache Borste“ zusammen, denn auch das
Drachenkind mit Käsefüßen und Schluckauf ist
für jedes Abenteuer zu haben. Und als der klei-
ne Ritter nach einem aufregenden Tag nach-
hause auf die Burg kommt, weiß er, was echte
Ritter wirklich brauchen: „einen Freund, mit
dem der finstere Wald nicht mehr so finster ist.“
Eine lustige Geschichte, die kleinen Jungs

reichlich Möglichkeiten zur Identifikation
mit dem Protagonisten gibt. Hinzu kommen
die ansprechenden Illustrationen von Katja
Gehrmann, die hervorragend zum Tempo der
Geschichte passen. Und für Zeiten, in denen
Papa und Mama nicht zum Vorlesen kommen,
gibt es beim NordSüd Verlag den Hörfux: Wenn
man den Code aus dem Buch auf der Verlagssite
eingibt, kann die dazugehörige Hörbuch-Datei
heruntergeladen werden.
Annette Langen, Katja Gehrmann (Illustra-
tionen): Ritter Wüterich und Drache Borste,
NordSüd Verlag 2013, 32 Seiten, ISBN 978-3-
314-10104-5, EUR 13,95

ab 6

Prinzessinnengeschichten gibt es wie Sand am
Meer. Aber für viele Mädchen einer bestimm-
ten Altersklasse gibt es eben auch kein interes-
santeres Thema, und sie verschlingen alle
prinzessigen Details, um sich selbst ein wenig
als solche fühlen zu können. Bei den Mädchen

Von Rittersleuten, Burgfräulein
und Prinzessinnen
Cristina Rieck stellt neue Geschichten vom Hofe vor

in den acht Geschichten des Bandes „Prin-
zessin im Anflug“ handelt es sich um moder-
ne Burgfräulein und Prinzessinnen, so wie
beispielsweise Wanda, die einen Drachen ver-
treibt oder Sophie, „die Prinzessin in Jeans“.
Auch die Illustrationen wirken frech und zei-
gen Mädchen, die es faustdick hinter den
Ohren haben.
Originell und sehr lesenswert sind auch die

Sachinformationen am Ende jeder Geschichte,
die das Buch zu einem der wenigen Prinzes-
sinnenbücher macht, die auch von kleinen
Rittern verschlungen werden können. Und das
trotz Metallkrönchen am Lesebändchen.
Stephanie Polák, Nina Hammerle (Illustratio-
nen): Prinzessin im Anflug- Vorlesespaß für be-
zaubernde Burgfräulein, Esslinger Verlag 2012,
72 Seiten, ISBN 978-3-480-22998-7, EUR 12,90

ab 10

Die „1000 Gefahren bei den Rittern der Tafel-
runde“ sind in einer Buchreihe erschienen, die
ein bemerkenswertes Konzept hat: Der Leser
bestimmt selbst die Handlung, indem er von
Zeit zu Zeit entscheiden muss, wie es weiter-
gehen soll, und wo er weiterlesen möchte. In
dem vorliegenden Band braucht König Artus
die Hilfe des jungen Lesers, der ein Ritter
der Tafelrunde ist. Er kann jedoch selbst ent-
scheiden, ob er Artus Befehl folgt oder sich
auf die Suche nach dem goldenen Gral begibt.
Daraufhin steht er auf fast jeder Seite vor einer
weiteren Möglichkeit zu wählen: So kann man
sich während des Lesens beispielsweise dafür
entscheiden, eine gefährliche Situation zu er-
leben, man kann aber auch umkehren, sich in
Sicherheit bringen und nur beobachten, was
dann geschieht.
Dabei entsteht immer wieder eine neue Ge-

schichte, die dann irgendwo mitten im Buch
endet. Dabei entstehen, ebenso wie bei den
anderen Titeln dieser Reihe, keine literarische
Highlights. Aber gerade auch weniger lesebe-
geisterte Kinder können sich durch einen solch
spielerischen Zugang zum Medium Buch neue
Welten eröffnen.
Fabian Lenk: 1000 Gefahren bei den Rittern
der Tafelrunde, Ravensburger Buchverlag 2012,
128 Seiten, ISBN 978-3-473-52474-7, EUR 4,99

ab 4

Notfall im Alltag?
Wir helfen!

Familienpflege
+HaushaltshilfeRufen Sie uns an:

07 11 2 86 50 95
Katholische Familienpflege Stuttgart e.V. www.familienpflege-stuttgart.de

Für

Stuttgarter

Familien

Die Evangelische Kirche in Stuttgart
sucht für ihre Kindertageseinrichtungen
(Krippen, Kindergärten, Ganztagseinr.)
engagierte und teamfähige

r ieher innen
in er fleger innen

S ial ä ag ginnen en

Mehr Informationen unter: www.evang-kindergarten.de
Bewerbungen an: bewerbung@evang-kindergarten.de
oder an Evangelische Kirchenpflege Stuttgart, Abteilung
Jugend u. Soziales, Postfach 10 13 52, 70012 Stuttgart

Zahnarztpraxis Julia Zipprich

Stuttgarter Straße 77

70469 Stuttgart-Feuerbach

Termine unter

Tel. 0711 860 6789 0 und

info@kinderzahnwelt.de

Mo – Do 8 – 18 Uhr / Fr 8 – 16 Uhr

Für Kleine ganz groß!

Frühuntersuchung ab dem ersten Zahn

Zahnputzschule

Fissurenversiegelung zur Kariesprophylaxe

Minimal invasive Füllungstherapie

Strahlungsarmes Digital-Röntgen

Wurzelbehandlung amMilchzahn

Kinderkronen

Zahnersatz und Platzhalter

bei vorzeitigem Zahnverlust

Sportmundschutz

Kieferorthopädische

Beratung und

Frühbehandlung

Zahnsanierung in Vollnarkose
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von Cristina Rieck

Seit dem Schuljahr 2010/2011 ist Stuttgart
eine von fünf Modellregionen für Inklusion in
Baden - Württemberg. Doch bereits seit 2008
besteht eine UN-Konvention zu Behinder-
tenrechten, die festlegt, dass Menschen mit
Behinderung „gleichberechtigt mit anderen in
der Gemeinschaft , in der sie leben, Zugang
zu einem inklusiven, hochwertigen und un-
entgeltlichen Unterricht an Grundschulen und
weiterführenden Schulen haben sollen“.

Der blinde Justin besucht die 6. Klasse einer
Stuttgarter Realschule. Er fühlt sich wohl in der
Klassengemeinschaft und hat dort andere Jungs
und Mädchen gefunden, die seine Freunde
wurden. Inklusion heißt das Zauberwort, das
Justin und vielen anderen Stuttgarter Kindern
die Möglichkeit gibt, trotz ihres besonderen
Förderbedarfs am normalen Schulunterricht
teilzunehmen.

Individuelle Assistenten
Damit Kinder wie Justin eine Regelschule
besuchen können, benötigen viele von ih-
nen rund um die Uhr einen Assistenten an
ihrer Seite. Dieser beschreibt einem blinden
Jungen wie Justin beispielsweise Bilder und
Tafelanschriebe und formatiert Arbeitsblätter
am Computer um, damit Justin mit Hilfe sei-
ner Braille-Zeile dem Unterricht folgen kann.

Da die assistenzbedürftigen Schülerinnen
und Schüler sehr unterschiedlich sind, benö-
tigen sie auch verschiedene Hilfestellungen:
„Jedes Kind und jeder Jugendliche mit
Behinderung hat unterschiedliche Stärken
und Schwächen“, erklärt Carolin Müller,
Koordinatorin für die Assistenz an
Regelschulen beim Köperbehinderten-Verein
Stuttgart e.V.. „Deshalb orientieren sich die
Assistenzleistungen am individuellen Bedarf“,
beschreibt Müller weiter.

Mobil in jeder Hinsicht
Eine weitere wichtige Aufgabe, die häu-
fig bei körperlichen Behinderungen notwen-
dig wird, ist beispielsweise die Assistenz bei
der Mobilität im Schulgebäude, das meist
alles andere als barrierefrei ist. Wenn es
darum geht, das Klassenzimmer zu wech-
seln, den Pausenhof zu erreichen oder beim
Toilettengang behilflich zu sein, sind die
Assistenten immer da. Aber auch bei fein-
motorischen Aufgaben wie das Halten eines
Zirkels im Mathematikunterricht oder grobmo-
torischen Hilfestellungen im Sportunterricht
stellen sich die Helfer ganz auf die Bedürfnisse
des jeweiligen Schülers ein.

Pädagogische Herausforderung
Inklusiver Unterricht geht für Kerstin Merz-
Atalik, die sich seit vielen Jahren unter an-
derem als Professorin an der Pädagogischen

„Der Vielfalt von
Kindern stellen“
Inklusion an Stuttgarter Schulen

Bärbel Diehl
Kinderkrankengymnastik, Ergotherapie, u. Heilpädagogik

Unter Leitung einer Krankengymnastin erfahren
Eltern, wie sie ihre Kinder in ihrer Entwicklung unter-
stützen können. Die Bewegung wird als Mittel zur
Förderung der einzelnen Bereiche der Persönlichkeit

eingesetzt.
Der Kurs findet einmal in der Woche statt und wird in

Zehner-Blöcken abgerechnet.

Interesse an unseren Angeboten?
Unser Praxisteam steht gerne für weitere Fragen

zur Verfügung.

Danneckerstr.31 • 70182 Stuttgart
Telefon 0711 / 2 36 96 07 • Telefax 0711 / 2 36 96 97
vom Hauptbahnhof U5, U6, U7 Haltestelle Dobelstraße

www.kindertherapie.de

Integrative
Bewegungsgruppe für

Krabbelkinder

Integrationskraft

Sie suchen eine Integrationskraft für die Begleitung
Ihres Kindes im Kindergarten oder in der Schule?

Wir stellen Ihnen gerne eine Therapeutin
zur Verfügung.
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Hausbesuche, Anfragen und
Termine unter

Tel. 0711 / 993 10 75, Fax 993 10 74,
www.koenig-s-kinder.de

S A B I N E K Ö N I G
Diplom Sozialpädagogin

Praxis für Säuglings- und
Kleinkindfragen

Praxis für Beziehungs-
und Erziehungsfragen

Familiensupervision

Inklusion fördert die sozialen Kompetenzen aller Schüler.

Wissen was Familien
betrifft unter www.

elternzeitung-luftballon.de
Sich mit der Redaktion

und anderen
Eltern austauschen bei
www.mehrFamilie.de,

in facebook und twitter
unter

„Luftballon Stuttgart“



Luftballon / Juni 2013 35Kinder mit Handikap

die Wahl zwischen einem „gut ausgestatteten
Sonderschulsystem und einer noch ungenügend
ausgestatteten inklusiven Schule“, betont sie.
Um ein echtes Elternwahlrecht zu ermöglichen,
müsse darum unser Bildungssystem zu einem
inklusiven Bildungssystem umgebaut werden.
Es bleibt abzuwarten, ob sich Eltern in Baden-

Württemberg durch die Möglichkeit der inklu-
siven Beschulung eher dazu bereit erklären, ihr
Kind in Hinblick auf eine Sonderpädagogik prü-
fen zu lassen. „In Ländern wie beispielsweise
Finnland, in denen die Diagnose sonderpädago-
gischer Förderbedarf zu integrierter Förderung
an der besuchten Schule führt und nicht mit
einer Sonderschulüberweisung einhergeht, wird
deutlich, dass die Anzahl der Kinder, die durch
sonderpädagogisches Personal gefördert wird,
ansteigt“, beobachtet Merz-Atalik nämlich.

Inklusives Lernen
Viele Kinder mit Behinderung können ihre
Kindergartenzeit in einer inklusiven Ein-
richtung, die in der Nähe ihres Wohnortes liegt,
verbringen. Umso schlimmer ist es für diese
Kinder, wenn sie mit Eintritt in die Schule von
ihren Freunden getrennt werden. Sie fühlen
sich dann schnell ausgegrenzt, was sich wiede-
rum negativ auf ihr Selbstwertgefühl auswir-
ken kann. Darum sollte schon mit dem Eintritt
in die Schule das inklusive Lernen einsetzen
oder fortgesetzt werden, zumal es auch „in
Bezug auf die Leistungsentwicklung und den
Lernzuwachs deutlich positive Erkenntnisse
gibt“, wie die Wissenschaftlerin Merz-Atalik
beobachtet.
Und auch die Mitschüler profitieren mit

Sicherheit vom inklusiven Unterricht, denn in
einer solchen Unterrichtsform können die indi-
viduellen Bedürfnisse aller Schüler berücksich-
tigt und wichtige soziale Kompetenzen erlernt
werden. Im brigen ist davon auszugehen, dass
Schülerinnen und Schüler, die in einer inklusi-
ven Schule sozialisiert wurden, auch im späte-
ren Leben eher versuchen werden, behinderte
Menschen in das normale Leben zu integrieren.

Caroline Müller ist Koordinatorin
für die Assistenz an Regelschulen beim
Körperbehinderten-Verein Stuttgart e.V.,

Alexanderstraße 2, S-Mitte.
Kontakt über Tel. 0711–
780 30 11 oder E-Mail:
c.mueller@kbv-stuttgart.
de, Weitere Angebote des
Körperbehinderten-Vereins
Stuttgart e.V. unter
www.kbv-stuttgart.de

Prof. Dr. Kerstin Merz-Atalik ist Prorektorin
für Studium, Lehre und internationale
Beziehungen an der Pädagogischen Hoch-

schule Ludwigsburg
Die Erziehungswissen-
schaftlerin arbeitete selbst
als Sonderpädagogin in
der Integration von Kin-
dern mit Förderbedarf,
begleitete schon viele For-
schungsprojekte, Modell-
schulen und EU-Projekte.

SYSTEMISCHE THERAPIE / TRAUMATHERAPIE

• FÜR ERWACHSENE

• FÜR KINDER UND JUGENDLICHE

• FÜR PAARE

• FÜR FAMILIEN

Hochschule Ludwigsburg mit dieser
Thematik beschäftigt, weit über die ge-
meinsame Beschulung von Schülern mit be-
sonderem Förderbedarf und Regelschülern
hinaus. Für Merz-Atalik sind inklusi-
ve Schulen Einrichtungen, „an denen man
sich der Herausforderung der zunehmenden
Heterogenität und Vielfalt von Kindern und
Jugendlichen in ihren Lernvoraussetzungen,
-möglichkeiten und –wegen aktiv stellt und die
bestehende Vielfalt generell begrüßt“.
An einer Schule, an der auch Kinder mit

Behinderungen oder Lernbeeinträchtigungen
unterrichtet werden, ergebe sich laut Merz-
Atalik „besonders augenscheinlich die
Notwendigkeit, von unterschiedlichen Aus-
gangsbedingungen auszugehen und indivi-
dualisierte Lernwege zuzulassen“. In einem
inklusiven Unterricht gehe es darum nicht um
die Integration von Kindern mit einem sonder-
pädagogischen Förderbedarf, sondern um ein
gemeinsames und vielfältiges Lernen.

Rahmenbedingungen
müssen stimmen
Bislang sehen viele Schulen und Lehrkräfte,
laut Merz-Atalik, die inklusive Beschulung
eher als Hindernis bei der Gestaltung des
Unterrichtes. Die Pädagogin hält es darum

für wichtig, dass Rahmenbedingungen ge-
schaffen werden, die sich „förderlich auf
Integration und Inklusion auswirken“. Das
bedeutet im Einzelnen natürlich zusätzliches
pädagogisches Personal, darunter beispiels-
weise Sonderschullehrer, welche die her-
kömmlichen Lehrer unterstützen. Außerdem
müssten die Regelschullehrer besser auf den
„Umgang mit Heterogenität und die Aufgaben
in Zusammenhang mit inklusiver Bildung vor-
bereitet werden“, so Merz-Atalik.

Eltern haben die Wahl
In der Modellregion Stuttgart dürfen die
Eltern seit Herbst 2010 selbst entscheiden, wo
sie ihr Kind mit besonderem Förderbedarf
einschulen. Doch für Merz-Atalik entspricht
diese Wahlfreiheit noch nicht den in der UN-
Behindertenrechtskonvention festgelegten Be-
dingungen. Die Eltern hätten momentan noch
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Erfolg spornt an.
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Von Christina Stefanou

Sie haben am liebsten klare Strukturen, oft
fallen soziale Kontakte schwer. Autisten ha-
ben besondere Wahrnehmungen und erleben
ihre Umwelt intensiver.

Luisa trifft sich nachmittags nicht mit
Freundinnen, sie geht nicht auf die Straße
zum Spielen. Wenn die Schule aus ist, mag sie
am liebsten zuhause sein. Sie mag auch kei-
ne lauten Geräusche und zu viele Menschen
auf einem Haufen machen ihr Angst. Luisa ist
zehn und sie ist Autistin. „Sie nimmt Dinge
anders wahr, sie sieht mehr Dinge gleich-
zeitig, hört die Geräusche intensiver “, sagt
Silvia Rawas, ihre Mutter. „Es ist, als ob al-
les ohne Filter in sie hineinfließt und eine
dauernde berreizung stattfindet.“ Vor zwei
Jahren stellten die Ärzte bei ihr die Diagnose
Autismus. „Wir haben schon früh gemerkt,
dass sie anders war als andere Kinder“, erzählt
die Mutter, „der Kinderarzt hat zunächst ver-
mutet, sie sei entwicklungsverzögert. Als sie
älter wurde, zeigte sie typische Auffälligkeiten
wie Geräuschempfindlichkeit, sie konnte auch
keine Freundschaften schließen.“
Die Familie entschloss sich zur Unter-

suchung im Sozialpädiatrischen Zentrum
Maulbronn. Autismus zu diagnostizieren,
beruht auch heute noch in erster Linie auf
beobachtbarem Verhalten: typische wieder-
kehrende Verhaltensmuster, zum Beispiel bi-
zarre Bewegungen, Schwierigkeiten beim
Sozialverhalten. Die Weltgesundheitsorga-
nisation bezeichnet Autismus als tiefgrei-
fende Entwicklungsstörung. Auslöser sind
Veränderungen des Gehirns, die zu Verar-
beitungs- und Wahrnehmungsstörungen füh-
ren. Welche Veränderungen das genau sind,
darüber forscht die Expertenwelt noch. Dabei
sind Autisten genauso individuell wie alle an-
deren Menschen auch.
Das autistische Spektrum, wie die Diagnose

auch genannt wird, hat viele Ausprägungen.
Während einige Autisten nie sprechen ler-
nen, zeigen andere spezielle Hochbegabungen.
Klare Ordnungen sind für sie wichtig und
Unvorhergesehenes kann sie in enormen Stress
versetzen. Luisa kann sprechen, sie kann auch
schreiben und rechnen. Es geht nur alles ein
bisschen langsamer als bei anderen Kindern,
deshalb besucht sie die vierte Klasse der
Magdalenenschule, einer Waldorfförderschule.
„Wenn sie müde ist, verdreht sie manchmal die
Wörter im Satz“, sagt ihre Mutter.

Im eigenen Körper gefangen
Autistische Menschen sagen von sich oft,
sie fühlten sich, als wären sie in ihrem eige-
nen Körper gefangen. Eine spezielle Therapie
gibt es nicht. Oft wird Ergotherapie empfoh-
len, auch tiergestützte Therapien helfen man-
chen Kindern. Dass es bei Autismus, im

Vergleich zu anderen Behinderungen, sehr we-
nige Anlaufstellen gibt, macht es für Eltern
besonders schwer: „Wir mussten uns alles
selber überlegen und erkämpfen. Auch die
ffentlichkeit kann wenig mit der Diagnose

anfangen. Man sieht autistischen Menschen äu-
ßerlich nichts an, deshalb ist die Umwelt oft ir-
ritiert, wenn ihre Reaktionen aus dem Rahmen
fallen.“ Luisa ist sehr motiviert dazuzulernen
und sie will Dinge tun, die für andere Kinder
normal sind. Sie hat beobachtet, dass sich ande-
re Menschen zur Begrüßung die Hand geben.
„Luisa hat gefragt, wieso man das macht und
wie es geht. Jetzt versucht sie es auch, obwohl
es sie sehr viel Kraft kostet.“ Zuhause, in ihrer
geschützten Umgebung, malt sie gern und liest
Bücher über das Weltall und Planeten.
Silvia Rawas ist trotz aller Schwierigkeiten

optimistisch, nur manchmal stellt sie sich die
Frage, wie es wird, wenn Luisa älter ist, unab-
hängiger. Sie berichtet, dass Luisa ein glückli-
ches und beliebtes Kind ist. Wo sie hinkäme,
verbreite sie eine schöne Stimmung. „Wir haben
immer versucht, ihr so viel Normalität anzubie-
ten wie möglich“, sagt sie. Sie gehen zusammen
ins Kino, obwohl das Ende des Films, wenn die
Realität wieder zurückkehrt, manchmal ganz
schlimm für Luisa ist. Sie fahren in Urlaub, ob-
wohl es für sie unglaublich anstrengend ist, am
Flughafen alleine durch die Sicherheitskontrolle
zu gehen. Kürzlich waren sie zusammen in
Paris. Am besten hat Luisa die „Robotermétro“
gefallen, die Métro-Linie 1, die automatisiert
und fahrerlos betrieben wird.

In der Selbsthilfegruppe Autismus Stutt-
gart, finden Familien mit autistischen Kindern
und Familienangehörigen Austausch, Rat und
Unterstützung. www.autismus-stuttgart.de.
Bundesverband Autismus Deutschland e.V.
www.autismus.de.

In einer eigenen Welt
Autistische Kinder nehmen die Umwelt anders wahr
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Reisen sind eine Herausforderung für
Luisa. Paris mag sie sehr.

Wenn das Leben Dir eine Zitrone gibt...

...mach Limonade draus!

Systemische Beratung und Therapie hilft,
wenn Sie:

... Alltagssorgen belasten

... in einer Lebens-/Sinnkrise stecken

... Erziehungsprobleme haben

... sich als Paar in Konflikten verstricken

... unter psychischen und psycho-
somatischen Symptomen leiden

Andrea Maria Kubiak

Praxis für Systemische Beratung
und Psychotherapie (HPG)

Schwarenbergstr. 179
70184 Stuttgart-Ost

Tel: 0711.76 55 019
mail@andrea-kubiak.de
www.andrea-kubiak.de

Neuer Kurs: Stressbewätigung durch Achtsamkeit(MBSR)
Im Juni und Juli acht Gruppentermine

Mehr Infos auf meiner homepage, per Mailanfrage oder telefonisch.
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Ausflug des Monats

von Jennifer Josl

Schramberg – Unser Ausflug des
Monats führt uns dieses Mal in den
Schwarzwald. Die Auswahl an loh-
nenswerten Ausflugszielen in und
um Schramberg ist groß, so dass
wir ein ganzes Wochenende einge-
plant haben. Unter anderem kom-
men jugendliche Technikfans im
Auto- und Uhrenmuseum voll auf
ihre Kosten, tierliebe Kinder genie-
ßen denn Erlebnisbauernhof, und wer
sich für Ritter interessiert, sollte sich
einen Besuch auf der Burg Hohen-
schramberg nicht entgehen lassen.

Nach der etwas mehr als einstün-
digen Autofahrt erreichen wir den
Erlebnisbauernhof in Waldmössingen.
Als erstes bleiben wir an dem weit-
läufigen Tiergehege mit Damwild
hängen, das sich von den Kindern be-
reitwillig mit Knäckebrot aus dem
Futterautomaten füttern lässt.
Der Bio-Bauernhof der Familie

Schmid bietet aber noch weit mehr
Tierisches: So haben unter ande-
rem noch Schafe, Esel, Pferde,
Hochlandrinder, Schweine und Lamas
hier ihr Zuhause. Die Kinder sind rie-
sig stolz, als sie unter Anleitung von
Herrn Schmid einen ausgewachsenen
Lamabullen ausführen, streicheln und
füttern dürfen. Im Streichelzoo gibt es
einige erst zwei Wochen alten Küken,
die sich unter leisem Piepsen von den
Kindern auf die Hand nehmen lassen.
Es braucht berredungskunst sowie das
Versprechen auf einen Abstecher auf
den nur wenige Gehminuten entfernten

Tierische
Begegnungen im

Schwarzwald

Rund um Schramberg gibt es
für Ausflügler viel zu entdecken

weitläufigen Abenteuerspielplatz, um
Jonathan und Sophia von den Küken
wegzulocken.

Tüftlern und Rittern
auf der Spur
Unser nächstes Ziel ist das Auto- und
Uhrenmuseum „ErfinderZeiten“ in
Schramberg. Hier gibt es liebevoll ge-
pflegte historische Motorräder, teilwei-
se mit Beiwagen, kuriose dreirädrige
Gefährte wie die BMW Isetta und ganz
ausgefallene Fortbewegungsmittel wie
den Messerschmitt Kabinenroller zu
bewundern.
Die angeschlossene Uhrenaus-

stellung, die die Geschichte der Uhren-
produktion im Schwarzwald und
insbesondere der Firma Junghans
zeigt, ist eher für Jugendliche und
Erwachsene geeignet. Wir ziehen so ins
benachbarte Eisenbahnmuseum weiter.
Hier gibt es – außer vielen Modellen
- eine mit viel Liebe zum Detail ge-
staltete Eisenbahnlandschaft in großer
Spur. Durch Drücken der Knöpfe las-
sen sich die Züge in Bewegung setzen
oder Brunnen fangen an zu sprudeln,
was nicht nur kleineren Kindern rich-
tig Spaß macht.
Der Auflugstag vergeht schnell, so

dass wir uns im Anschluss auf die für
Großstädter abenteuerlich steile Fahrt
zur alten Ritterburg Hohenschramberg
machen, wo wir übernachten wer-
den. Die Ruine liegt einsam stolze 200
Meter über Schramberg. Die sympa-
thische und super kinderfreundliche
Wirtsfamilie des Burgstübles versorgt
uns mit einem leckeren Spaghettiessen.

Vor lauter Müdigkeit fallen uns der
wunderschöne Blick über die Stadt und
die herrliche Ruhe erst am nächsten
Morgen richtig auf, als die Kinder nach
dem Frühstück kletternd die Ruine der
Ritterburg erkunden.

Blasen bei
1250 Grad Celsius
Das letzte Ziel unseres Auflugswo-
chenendes ist die Dorotheenhütte in
Wolfach. Nachdem die Glasbläserzunft
viele Jahrhunderte zu den bedeu-
tendsten Handwerkszweigen des
Schwarzwaldes gezählt hatte, kön-
nen Besucher diese Vergangenheit im
Glasmuseum nachvollziehen.
Die Kinder finden es aber wesentlich

spannender, den Gasbläsern, -schleifern
und –graveuren bei der Arbeit zuzuse-
hen. Zum krönenden Abschluss dür-
fen wir jeweils aus glühend heißem,
flüssigen Glas eine eigene Vase bla-
sen und mit nach Hause nehmen als
Erinnerung an zwei ereignisreiche Tage
im Schwarzwald.
Während unseres Aufenthalts in der

Dorotheenhütte sind Regenwolken
aufgezogen, weswegen wir nicht
mehr wie geplant nach Gutach zum
Freilichtmuseums Vogsbauernhof und
der Sommerrodelbahn weiterfahren.

Die Kinder sind kurz enttäuscht, da
ihnen beide Ziele im letzten Urlaub
sehr gut gefallen haben. Aber da sie
auch für die von außen beeindruckend
aussehende Hochseilbahn „Zipline
Hirschgrund“ dieses Jahr noch zu jung
sind, steht das Versprechen, dass wir im
nächsten Sommer wiederkommen.

Erlebnisbauernhof
in Waldmössingen:

www.erlebnis-bauernhof.de
(Für Lama-Trekking Voranmeldung
erforderlich)

Adressen in Schramberg:
Tourist-Info Schramberg:

www.schramberg.de/tourist
Auto- und Uhrenmuseum Schramberg:

www.auto-und-uhrenwelt.de
Eisenbahnmuseum in Schramberg:

www.eisenbahnmuseum-
schwarzwald.de

Burgstüble Hohenschramberg:
www.burgstueble-schramberg.de

Dorotheenhütte (Glashütte)
in Wolfach:

www.dorotheenhuette.de

Hochseilbahn „Zipline Hirschgrund“
bei Schiltach (Für Kinder ab 9 Jahren
und Erwachsene; Anmeldung erfor-
derlich): www.hirschgrund-zipline.de

Adressen in Gutach:
Freilichtmuseum Vogtsbauernhof:

www.vogtsbauernhof.org
Sommerrodelbahn:

www.schwarzwaldrodelbahn.de

Anfahrt:
Mit dem Auto ab Stuttgart auf der A
81 bis Ausfahrt Rottweil; dann B462
bis Schramberg folgen. Strecke insge-
samt ca. 112 km.

Mit dem Regionalexpress von Stutt-
gart nach Oberndorf am Neckar (1
Stunde und 18 Minunten); dann ca. 45
Minuten mit dem Bus bis Schramberg.
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