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luftballon
Elternzeitung

Wenn Du ...
... Abitur
... gute Computerkenntnisse
... und einen

Führerschein hast
... und mindestens

18 Jahre alt bist,

dann freuen wir uns
auf Deine Bewerbung.

Wir sind ein nettes, kleines Team und bieten Dir eine ab-
wechslungsreiche Ausbildung im kaufmännischen Be-
reich, bei der Druckproduktion unserer Zeitung, weiterer
Sonderpublikationen, sowie Mitarbeit im Rahmen unserer
Internetpräsenz und bei unseren Messen.

Interesse?
Dann schick Deine Bewerbung,
gerne auch per E-Mail, an:

Auszubildende/r

Medienkaufmann/
Medienkauffrau

print und digital

Thomas Münz
Nadlerstraße 12 · 70173 Stuttgart
muenz@elternzeitung-luftballon.de

Der
Luftballon

sucht Dich!
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Liebe Eltern,

kaum sind die Kinder auf der Welt, sind sie auch schon wieder aus dem Haus. Die Zeit
des Elternseins vergeht wie im Flug. Sich um seine Kinder zu kümmern, ist eben immer
100 Prozent geben und manchmal noch mehr. Darüber hinaus sind Eltern in dieser Zeit
auch berufllich am meisten gefordert.

Der aktuelle Luftballon hat wieder einmal für jeden Abschnitt des Elternseins zwi-
schen „Baby“ und „Schulzeit“ etwas dabei. Kurz bevor die gestalteten Seiten an die
Druckerei gehen und ich die Seiten noch einmal durchgehe, fällt mir auf, dass ohne es
geplant zu haben, dabei auch ein Heft herauskam, bei dem sich Begriffe wie „Respekt“
oder „Rücksichtnahme“ wie ein roter Faden durchziehen. Auf Seite 7 beschreibt die
Stuttgarter Kinderbeauftragte Maria Haller-Kindler, wie wichtig es ist, auch schon Kinder
in sie betreffende Planungsprozesse mit einzubeziehen. Die neue Jugendamtschefin
Susanne Heynen erzählte uns in unserem Interview ab Seite 14 von ihrer Zukunftsvision
für Stuttgart mit einer Stadtgesellschaft, in der alle ihren Platz haben, ganz unabhän-
gig davon, woher die Eltern kommen, was für einen Bildungsstand sie haben, wie die
Hauptsprache in der Familie ist, ob jemand eine Behinderung hat oder ob die Eltern psy-
chisch krank sind. Im Themenschwerpunkt „Baby und Kleinkind“ berichten wir unter
anderem über das Erziehungkonzept „Attachment Parenting“, bei dem sowohl die
Bedürfnisse der Kinder, als auch der Eltern berücksichtigt werden sollen. Auf unseren
Kulturseiten stellen wir ein Theaterstück vor, bei dem aus Feinden Freunde werden und
einen Zeichentrickfilm, in dem Kinder lernen, sich so zu akzeptieren wie sie sind. Und
schließlich geht es auch in unserem Schulthema ab Seite 28 um einen respektvollen
Umgang miteinander.

Liegt es daran, dass wir in der Redaktion zunehmend genervt sind von den Respektlosig-
keiten, die sich im internationalen Politikstil von Erdogan bis Trump immer mehr durch-
setzen, an den Berichten über Fake News und den Umgang mit unsäglichen Posts in den
sozialen Medien? Wollten wir mit den Themen intuitiv einen Kontrapunkt dazu setzen?
Ich weiß es nicht, aber es gibt mir zu denken und ich hoffe, es geht mehr Menschen so
wie uns. Wir sollten uns alle um ein bisschen mehr Respekt in Wort und Tat bemühen
und so unseren Kindern ein Vorbild geben, wie das Miteinander auch funktionieren kann,
ohne dass ein Teil der Mitmenschen auf der Strecke bleibt.

P.S. Gerne können Sie mit uns darüber auch an unserem Stand auf
der FeriencampMesse diskutieren (mehr auf Seite 6) oder uns Ihre
Meinung dazu auf unserer Facebookseite schreiben. Übrigens eine
Seite, die bisher von Hassposts verschont blieb!

Respekt

EDITORIAL
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Von Anfang an
das Gute im Kind sehen
Attachment Parenting
möchte Eltern schon früh
zu einem liebe- und
respektvollen Umgang mit
dem Baby sensibilisieren.
Vor alllem viel Nähe zum
Kind ist dabei wichtig.
Mehr ab Seite

Keine Angst
vor dem Lehrer
Die Zeiten des
„Oberlehrers“ sind
zwar vorbei, aber das
Verhältnis zwischen
Schülern und
Lehrern ist oft
konfliktbeladen.
Lesen Sie ab Seite ©
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Vom 8. bis 19. Februar finden
in Stuttgart die Kinder- und
Jugendbuchwochen statt. Unter
anderem mit einer vom Luftballon
organisierten Lesung mit dem sie-
benfachen Vater und Autor Georg
Cadeggianini, der Einblicke in
den Alltag einer modernen Groß-
familie gibt (siehe auch Seite 8).
Alle Termine der Buchwochen und
über 1.000 weitere Termine in
unserem Veranstaltungskalender
ab Seite
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Kleine
Riesen

Bilinguale Kinderkrippen & Kindergärten

1 x in Stuttgart
3 x in Esslingen amNeckar

Mehr Informationen und Anmeldung unter
(0711) 35 116 40 oderwww.littlegiants.de
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Denn unsere
Mahlzeiten
kommen direkt

vom Feld!
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Schmeckt’s?
Kein Wunder!

von Andrea Krahl-Rhinow

Stuttgart - Eltern werden ist eine große
Herausforderung, sowohl für Paare, als auch
für Alleinerziehende. Damit keiner mit der
Aufgabe überfordert wird, bietet ein Koopera-
tionsangebot der Kinder- und Jugendhilfe mit
den Stuttgarter Geburtskliniken Beratung und
Unterstützung an.

Wenn Babys nicht trinken wollen, viel schrei-
en, die Eltern nicht mehr weiter wissen oder
grundsätzlich mit ihrer neuen Rolle überfordert
sind, ist Hilfe gefragt. „Mit dem Programm
der „Frühen Förderung von Familien“ sind
wir schon seit 2010 sehr erfolgreich“, erklärt
Isabel Fezer, Bürgermeisterin für Jugend und
Bildung. Das Angebot wurde nun um einen
weiteren Baustein erweitert. Unter dem Titel
„Guter Start für Familien - gesund und ge-
borgen aufwachsen in Stuttgart“ möchte die
Stadt Familien so früh wie möglich erreichen
und den Kontakt zu ihnen weiter verbessern.
Das Ziel ist es, noch mehr Familien rechtzeitig
Unterstützung und Stärkung anzubieten.

Erster Kontakt in der Geburtsklinik
Seit November letzten Jahres setzt die Beratung
deshalb schon in den Geburtskliniken an. So
kann Familien direkt nach der Geburt geholfen
werden. Denn nicht immer verläuft das Leben
mit einem Neugeborenen reibungslos. Mit der
Unterstützung und Beratung haben sie die
Chance, gut in den Familienalltag zu starten.
Auf Wunsch beraten seit Anfang November in
allen fünf Stuttgarter Geburtskliniken sozial-
pädagogische Mitarbeiterinnen der Kinder- und

Jugendhilfe werdende Eltern, die in den ersten
Wochen während und nach dem Aufenthalt
in der Geburtsklinik Entlastung oder Unter-
stützung benötigen. Die Hilfeleistung geht über
den Klinikaufenthalt hinaus und kann auch da-
heim genutzt werden.

Professionelles Netzwerk
bietet Beratung
In Deutschland finden etwa 98 Prozent aller
Geburten im Krankenhaus statt. Dadurch ha-
ben Geburtskliniken einen breiten Zugang zu
fast allen werdenden Eltern und das Angebot
„Guter Start für Familien - gesund und gebor-
gen aufwachsen in Stuttgart“ kann so von mög-
lichst vielen Eltern genutzt werden.
In der Frauenklinik im Klinikum Stuttgart,

im Charlottenhaus und im Robert-Bosch-
Krankenhaus findet die sozialpädagogische
Beratung und bei Bedarf die Vermittlung an
Familienunterstützung, zu festen Präsenzzeiten
statt, die über das Jugendamt geregelt werden.
In den Geburtskliniken St. Anna-Klinik und

Marienhospital ist der Kinder- und Jugendhilfe
Caritasverband Stuttgart e.V. mit seinem sozial-
pädagogischen Angebot „Sonnenkinder“ bera-
tend und vermittelnd tätig. Die Betreuung in den
Stadtteilen vom „Team Familienunterstützung“
teilen sich die Evangelische Gesellschaft und
der Caritasverband. „Unsere Erfahrungen zei-
gen, dass in der Phase kurz nach der Geburt
die Bereitschaft sehr groß ist, Unterstützung
anzunehmen. Mit den ambulanten Teams kön-
nen wir jetzt diese Unterstützung schnell, un-
bürokratisch und kompetent leisten“, erklärt
Armin Biermann, Bereichsleiter Jugend und
Familienhilfe des Caritasverbands Stuttgart.

Guter Start
Neues Angebot unterstützt Familien in Stuttgart

URSULA RÖDER
RECHTSANWäLTIN
Fachanwältin für Familienrecht
- speziell für Frauen - binationale Ehen
KATHARINENPLATZ 3, 70182 STUTTGART
TEL. 0711/23 25 53
E-MAIL: U.RoEDER@ANWAELTERoEDER.DE
WWW.ANWAELTERoEDER.DE
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Keine Angst vor den Ferien!
Tolle Angebote auf der FeriencampMesse des Luftballon
Am Samstag, den 4. Februar, sollten sich Eltern und Kinder zwischen 11 und 16 Uhr auf den
Weg ins Rotebühlzentrum in Stuttgart-Mitte machen! Bei der vierten FeriencampMesse
des Luftballon gibt es tolle Ferien- und Urlaubsangebote für die Feriensaison 2017. Und
beim Messequiz und an den einzelnen Ständen ist die Chance auf einen tollen Gewinn rie-
sengroß. Hier schon mal eine Übersicht über das vielfältige Angebot der Aussteller, über
das Sie sich vor Ort informieren und auch direkt buchen können.

Mitmachen beim Messequiz!
Alle Besucher können beim Messequiz
teilnehmen und tolle Preise gewinnen
- 1 Woche Reiterferien, gestiftet vom
Erlebnisbauernhof Sonnenhof in
Stuttgart.
- 1 Familien-Einführungskurs für
die Freestyle-Halle, 2 Erwachsene
mit Kindern, „Royal Coachmann“,
gestiftet von der Freestyle Academy
Stuttgart.
- 1 Sportferiencampwoche (Baseball,
Fußball uvm.), gestiftet von der
Sportkreisjugend Stuttgart.
- 1 Familieneintrittskarte für 2
Erwachsene und 2 Kinder, gestiftet
vom F3 Erlebnisbad in Fellbach

Arbeitskreis
ökologischer Kinder- und
Jugendfreizeiten
Zeltlager auf Korsika oder am
Bodensee, Trekkingtouren in
den Pyrenäen, Floßabenteuer
in Schweden…

Berlitz Sprachreisen
Sprachcamps in Englisch,
Französisch oder Spanisch
in Deutschland, Irland oder
Großbritannien nur für Kinder
und Jugendliche oder mit der
ganzen Familie….

Easy Sprachreisen
Familien oder Schülersprachreisen
in Französisch, Englisch und
Spanisch im In-und Ausland und
Golf-Camps auch in Verbindung
mit einem Sprachkurs…

Erlebnisbauernhof Sonnenhof
Reiterferien- und Abenteuer-
freizeiten mit und ohne
Übernachtung - Kinder von
Alleinerziehenden erhalten
Ermäßigung. Am Messestand:
der Sonnenhof bringt sei-
ne Zwergkaninchen mit.
Beim Messequiz eine Woche
Reiterferien gewinnen.

F3 Erlebnisbad
Erlebniswasserwelt
mit Rutschenturm,
Wasserattraktionen,
Whirlpool für einen
Ferientag mit der gan-
zen Familie… Am
Messestand: wird das
Glücksrad gedreht.
Beim Messequiz eine
Familieneintrittskarte
gewinnen.

Familienferienstätten
Baden-Württemberg
Familienferiendörfer
am Bodensee, auf der
Alb, im Allgäu und im
Schwarzwald mit um-
fangreichem Sport- und
Erlebnisprogramm für
Groß und Klein...

ForscherFreunde
Lego Feriencamps,
Forschercamps mit
Magnet und Kompass….
Am Messestand:
Mitmachexperimente.

Freestyle Academy
coole Skateboard, BMX,
Trampolin…- Camps,
im Freestyle Camp kön-
nen gleich verschiedene
Freestyle Sportarten aus-
probiert werden… Am
Messetag: beim Messequiz
Freestyle-Kurs gewinnen.

Jugendamt Stuttgart/Hallo
Kinder Ferienprogramm
riesengroße Auswahl ver-
schiedener Ferienaktivitäten
in allen Ferien- Ausflüge,
Kreativangebote, Sport,
Spielaktionen… Am
Messestand: Bedrucken von
Stofftaschen.

Junge Akademie Stuttgart
Ferienworkshops in den
Bereichen Gesang, Tanz und
Theater... Auf der Messe-
showbühne: Szenen aus dem ak-
tuellen Musical „Aladdin“.

Landesmuseum „Junges
Schloss“ Ferienworkshops in allen
Ferien, Geschichte zum Anfassen,
Steinzeit, Römer, Kelten und
Ferienwerkstätten zu den aktu-
ellen Sonderausstellungen.... Am
Messestand: die Maskottchen
Hugo und Trixi sind zum An-
fassen und Kennenlernen dabei.

Munz-Hof Reiterferien
Reiterferien am Illmensee
in Verbindung mit
Englisch und Französisch-
Sprachkursen. Am
Messestand: ein Holzpferd
lädt zum „Reiten“ ein.

Naturerlebnis
Lauterdörfle
Familienferien auf der
Schwäbischen Alb im
autofreien Feriendorf
in gemütlichen Holz-
häusern mit vielen Frei-
zeitaktivitäten. Am
Messestand: Schwäbische
Alb-Quiz mit Preisen.

Schwäbische
Albvereinsjugend
Zeltlager für Kinder,
Jugendliche und junge
Erwachsene, Freizeiten,
Fahrradtouren. Am
Messestand: wird
das Glücksrad ge-
dreht, Messerabatte bei
Anmeldung vor ort.

.Sportkreisjugend
Stuttgart
Sportferienwochen wie
Skifahren, Baseball,
Fußball…Im Foyer der
Messe: Tischtennis an
Minitischtennisplatten.
Beim Messequiz:
Sportwoche gewinnen.

Sprachcamp Allgäu
Englische Sprach-Camps
in Allgäuer Bergkulisse
mit Muttersprachlern,
dabei Klettern, Film dre-
hen oder Fotographieren
lernen. Segelcamp in
Dänemark...

Staatliches Museum für Naturkunde
vielfältiges Ferienprogramm in den
Museen Rosenstein und Löwentor,
Urzeittiere basteln, Sauriermasken
herstellen, Gefährliche Jäger kennen
lernen… AmMessestand: Tierspuren
erraten.

Stadtjugendring
Stuttgart
Zahlreiche Mitglieds-
verbände des Stadt-
jugendring stellen ihre
Ferienangebote vor.

Stuttgarter
Jugendhausgesellschaft
Ferienangebote der Kinder- und
Jugendhäuser, Aktivspielplätze
und Jugendfarmen, Kinderspiel-
stätten, Zirkusschule, Summer
Science Camp, ich will action
(Programmm für Jugendliche)…
Auf der Messe-Showbühne:
Auftritte der Zirkusschule Circus
Circuli.

Tourismusverband Baden-Württemberg
Familienurlaubsziele in ganz Baden-
Württemberg, die unter dem Siegel „Leo Lustig“
als familienfreundlich zertifiziert wurden. Am
Messestand: Weykick-Tischspiel, Basteln, gro-
ßes Gewinnspiel- es gibt Karten für diverse Frei-
zeitparks und Museen im Gesamtwert von über
1.500 Euro zu gewinnen! Unter anderem mit
Sensapolis, Freizeitpark Traumland, Porsche-
und Steiffmuseum sowie dem Archeopark
Vogelherd. Das Maskottchen Leo Lustig wird
ebenfalls vor ort sein.

vhs Treffpunkt Kinder
vielfältiges Ferienprogramm
in allen Ferienzeiten, töp-
fern, schreinern, basteln,
nähen, Trickfilme produzie-
ren, Naturerlebnisse…..Am
Messestand: Bastelaktion.

Fußballschule Young Sport
mehrtägige Fußballferiencamps
in allen Schulferien auch spe-
ziell für Mädchen und spe-
zielle Torwart-Camps…Am
Messestand: Torwandschießen
und Demotraining.

J
K
r
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Fußballschule soccerkids
mehrtägige Basic,
Leistungs- und Cham-
pion-Fußballcamps auch
in der eigenen Soccerhalle.
Am Messestand:
Torwandschießen.

4. Feb
ruar!

Ein
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Treffpunkt Rotebühlplatz, Rotebühlplatz 28, S-Mitte, 4.
Februar, 11 bis 16 Uhr, www.feriencampmesse.de
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BDKJ-Ferienwelt
Kinderfreizeiten im
Donautal, Jugend-
freizeiten auf
Sardinien, Zeltlager…

Aventerra
erlebnispädagogische Kinder-
und Jugendfreizeiten, Abenteuer-
freizeiten, Alpenüberquerung zu
Fuß, Reiterferien, Sprachcamps,
Familienferien….
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Mit viel Spaß und einer professionellen
Kinder-Zahnbehandlung bei Dr. Joachim Kraus.

sorgen sie schon heute

bei ihren KLeinen

grössten
schUtZ.

für den

www.zahnkultur-kraus.de
Tel. 07150 - 91 64 27 0 Korntal-Münchingen

Kinder
reden mit! .
Die Kinderbeauftragte der
Landeshauptstadt Stuttgart, Maria Haller-Kindler,
bezieht Stellung im Luftballon

Liebe Eltern,
liebe Leserinnen und Leser,

Im Dezember 2015 hat das
Landesparlament eine Änderung
der Gemeindeordnung be-
schlossen. Es gilt seitdem: „Die
Gemeinde soll Kinder und muss
Jugendliche bei Planungen und
Vorhaben, die ihre Interessen be-
rühren, in angemessener Weise
beteiligen.“

Zu meinen wichtigsten Aufgaben als Kinderbeauftragte gehört,
dafür zu sorgen, dass Kinder bei Themen, die sie betreffen, betei-
ligt werden. In einigen Stadtbezirken in Stuttgart gibt es schon
seit mehr als 10 Jahren Kinderforen, zuletzt im Oktober 2016 in
Birkach. Sie werden vom Bezirksamt mit Unterstützung des Ju-
gendamtes organisiert. Zur Vorbereitung unterhalten sich die
Kinder in Schulen, Kitas und anderen Einrichtungen darüber, wie
es ihnen in ihrem Stadtbezirk geht, was ihnen gefällt und was ih-
nen fehlt und welche Ideen sie haben. Dann formulieren sie kon-
krete Forderungen, zum Beispiel einen Basketballkorb für den
Schulhof oder einen Zebrastreifen auf dem Schulweg oder weni-
ger Hundehaufen, dort wo sie spielen. Beim Kinderforum stellen
die Kinder ihre Ergebnisse vor und sogenannte Paten oder Pa-
tinnen, meist Vertreter/innen aus dem Bezirksbeirat oder aus der
Stadtverwaltung, nehmen die Wünsche der Kinder mit und klä-
ren, was davon umgesetzt werden kann. Die Kinder erhalten auf
jeden Fall eine Rückmeldung, was mit den Ergebnissen der Kin-
derbeteiligung passiert und auch eine Begründung, wenn Ideen
und Wünsche nicht umgesetzt werden können. Ziel ist, dass zu-
künftig in jedem Stadtbezirk alle 5-7 Jahre, also in jeder Kinder-
generation einmal ein solches Kinderforum stattfindet.

Daneben werden Kinder beteiligt, wenn größere Sanierungen
oder Neuplanungen bei Spiel- und Bewegungsflächen anstehen.
Auch in städtebauliche Planungsprozesse sollen Kinder einbe-
zogen werden, damit deren Sicht dort auch berücksichtigt wird.
Im Beteiligungsprozess zum Rosensteingelände wurden mehrere
Workshops mit Kindern durchgeführt, deren Ergebnisse ins offi-
zielle Memorandum eingeflossen sind.

Kinder zu beteiligen, wenn sie von Entscheidungen auch be-
troffen sind, bedeutet, sie als Expertinnen und Experten ihrer
Lebenswelt anzuerkennen. Kinder sind Teil der Stadtgesellschaft.
Deshalb soll ihre Perspektive auch ernst genommen und wenn
möglich berücksichtigt werden. Solche Beteiligungsverfahren
müssen natürlich kindgemäß gestaltet werden. Gleichzeitig ist
es sehr wichtig, dass von Anfang an auch deutlich gemacht wird,
welche Möglichkeiten und Grenzen die Beteiligung beinhaltet
und dass die Kinder auch erfahren, was mit den Ergebnissen pas-
siert.

Vielleicht fragen Sie sich, liebe Eltern, warum es nicht aus-
reicht, Eltern in diese Prozesse einzubeziehen. Tatsächlich ist es
so, dass sich die Kindersicht häufig von der Elternperspektive
unterscheidet. Das erleben Sie in der Familie in Ihrem Alltag mit
Kindern vermutlich täglich.

Es grüßt Sie herzlich,
Ihre Maria Haller-Kindler

Wer Kontakt zum Kinderbüro aufnehmen möchte,
kann dies unter Telefon 0711-216-59700 oder
per mail unter poststelle.kinderbuero@stuttgart.de tun.g
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von Cristina Rieck

Dass die Identifikation mit Gestalten aus
Märchen und Mythen einen positiven Einfluss
auf die Entwicklung der menschlichen Per-
sönlichkeit hat, ist bekannt. Auch Eltern
können solche Erzählungen nutzen, um ihre
Kinder auf dem Weg zur eigenen Identität zu
unterstützen.

„Kinder brauchen Märchen“ behaupte-
te schon Bruno Bettelheim im Jahr 1977
in seinem gleichnamigen Buch. Doch der
Buchtitel ist nicht umsonst zum geflügelten
Wort geworden: In Märchen finden Kinder,
ebenso wie in mythischen Erzählungen,
Wahrheiten, die heute noch ebenso gültig
sind wie in der Vergangenheit. Sie vermit-
teln Erklärungsmuster für Verhaltensweisen
und geben Hinweise, wie „mit Hilfe anderer
oder aus eigener Kraft eine Konfliktsituation
zu lösen ist“, schreibt die Kinder- und
Jugendtherapeutin Christiane Lutz in ihrem
kürzlich erschienenen Buch „Mythen und
Märchen in der psychodynamischen Therapie
von Kindern und Jugendlichen“. Wichtig sei
dabei, dass das Kind oder der Jugendliche
sich und seine individuelle Situation in den
Märchen und Mythen wiedererkennt, da diese
trotz ängsten, Hilflosigkeit und Verzweiflung
immer den Glauben an ein gutes Ende vermit-
teln.
Das Buch der erfahrenen Therapeutin

aus Stuttgart ist im Rahmen der Fachbuch-
reihe „Psychodynamische Psychotherapie mit
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwach-
senen“ erschienen. Ihr ansprechender Schreib-
stil und zahlreiche Beispiele aus der Praxis
machen das Buch jedoch auch zu einer empfeh-
lenswerten Lektüre für interessierte Eltern.

Christiane Lutz: Mythen
und Märchen in der psycho-
dynamischen Therapie von
Kindern und Jugendlichen,
Kohlhammer 2016, 192 Sei-
ten, EUR 34,00, ISBN 978-3-
17-030157-3

Märchen und Mythen
Erziehungshelfer der besonderen Art

Schlau gegen stark: Das tapfere
Schneiderlein überlistet die Riesen.
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Im Rahmen der Kinder- und Jugend-
buchwochen laden der Börsenverein
des Deutschen Buchhandels und
die Elternzeitung Luftballon am
14. Februar zu einer Lesung in den
Theodor-Bäuerle-Saal im Treffpunkt
Rotebühlplatz ein.

Georg Cadeggianini, siebenfacher
Vater, Journalist und Autor liest aus
seinen Büchern „Aus Liebe zum
Wahnsinn“ und „Vorher ist man immer
klüger“. Er gibt Einblick in den Alltag
einer modernen Großfamilie und er-
zählt, wie in ein Leben zwischen satel-
litenschüsselgroßen obstschalen und
siebzigmal Fingernägelschneiden pro
Woche auch noch Zwischenstationen
in Italien, Schottland und Israel hin-
einpassen. Alles ist möglich - mit sehr
viel Liebe zum Wahnsinn!
Der Luftballon hat sich vorab

mit dem Vater und Autor über sein
Familienleben und die Erfahrungen,
die die junge Familie in den einzelnen
Städten gemacht hat, unterhalten.

Herr Cadeggianini, woher haben
Ihre Frau Viola und Sie den Mut ge-
nommen, sich in ein so abenteuer-
liches Leben zu stürzen? Mit kleinen
Kindern immer wieder in eine andere
Stadt, in ein anderes Land zu gehen?

Vielleicht sähe so eine Entscheidung
bei uns heute anders aus? Vielleicht
würden wir versuchen, es viel mehr
abzusichern? Ich glaube: Manche
Entscheidungen sind einfach zu groß,
als dass man sie absichern kann.
Dann ist die einzige Alternative zu
Abenteuer, es eben gar nicht zu ma-
chen. Wir sind als Familie ganz gut
damit gefahren, uns mit Situationen,
in die wir dann kommen, anzufreun-
den. Und wir hatten auch ganz schön
Glück.

Und wie ist in diesem Zusam-
menhang Ihr Motto „Complicate your
life“ zu verstehen? Oder ist dieses
Motto inzwischen eher dem gewichen
„Jetzt machen wirs uns möglichst
einfach“?
Nein, „Jetzt machen wirs uns mög-
lichst einfach“ - das wird doch dem
Leben nicht gerecht. Besonders gilt
das für das Leben als Familie. Es
ist eben nicht einfach. Und da hilft
es auch nicht, so zu tun als ob. Das
fängt schon beim Planen an. Meines
Erachtens macht es Sinn, die aktuelle
und noch die nächste Woche und viel-
leicht den nächsten Urlaub zu planen.
Aber wir haben die Erfahrung ge-
macht, dass es häufig frustriert, wenn
wir darüber hinaus en détail planen,

von Cristina Rieck

Junge Leseratten bekommen ab dem
8. Februar wieder die Gelegenheit in
aller Ruhe in den neuesten Büchern
ihrer Lieblingsverlage zu schmö-
kern. Die Stuttgarter Kinder- und
Jugendbuchwochen öffnen dann
wieder ihre Türen für eine gro-
ße Bücherschau und zahlreiche
Veranstaltungen.

Das Stuttgarter Literaturfestival für
Kinder und Jugendliche verspricht
dieses Jahr „tierisch wilde Tage“:
Die Buchausstellung präsentiert über

70 deutschsprachige Kinder- und
Jugendbuchverlage und damit eine
riesige Bandbreite an Kinder- und
Jugendliteratur, von Neuerscheinungen
über Bestseller bis hin zu beliebten
Klassikern. Gleichzeitig gibt es jede
Menge Lesungen mit renommierten
Autorinnen und Autoren, Kindertheater
und Konzerte, Bilderbuchkino und
Bastelnachmittage für die Kleinsten,
Kunstwerkstätten und Workshops.
Tiere spielen in vielen Kinderbüchern

eine große Rolle. Besonders kleine
Kinder können sich mit ihnen gut iden-
tifizieren. Doch auch für die etwas äl-
teren Jung-Leser sind Tiere außerhalb

Tierisch gut!
Die neuen Helden der Kinder- und Jugendbuchwochen

der Welt des Buches oftmals treue
Freunde, denen sie im Buch gerne
wieder begegnen. So widmen
sich zahlreiche Lesungen dem
diesjährigen Schwerpunktthema
„Tierische Helden“, und auch
bei anderen Veranstaltungen
wie Filmen, Theaterstücken und
Workshops stehen Tiere bei den
Buchwochen im Mittelpunkt.

Kinder- und Jugendbuch-
wochen, 8. bis 19. Februar, täglich 9
bis 18 Uhr, TREFFPUNKT Rotebühl-
platz, Rotebühlplatz 28 , S-Mitte,
Tel. 0711-1873881, Eintritt frei,

Alle Veranstaltungen unter
www.kinder-jugendbuchwochen.de
und im Luftballon-Terminkalender.

weil dann doch so viel Spontanes da-
zwischen kommt, dass die ganze Plan-
ung für die Katz war.

Sie lebten in Florenz, Edinburgh
und Tel Aviv. In welcher Stadt war
das Familienleben mit Kindern am
schwierigsten?
Das ist schwer zu vergleichen, denn
wir sind ja unterwegs mehr gewor-
den. Da wird manches einfacher und
manches schwieriger. Und auch wir
Eltern hatten unterschiedliche Phasen,
je nachdem, wie weit wir gerade mit
dem Studium oder im Job waren.
Aber rückblickend würde ich sagen,
dass für uns das Jahr in Israel, also in
Tel Aviv, das spannendste, aber auch
das entspannendste war. Bei allem
Schrecklichen, was wir da auch erlebt
haben, war dieses Jahr das reichste

„Aus Liebe zum Wahnsinn“
Lesung mit Georg Cadeggianini am 14. Februar im Treffpunkt Rotebühlplatz

Lesung des Luftballon mit Georg Cadeggianini
Im Rahmen der Stuttgarter Kinder- und Jugendbuchwochen
veranstalten der Börsenverein des Deutschen Buchhandels und
der Verlag Luftballon am 14. Februar eine Lesung mit Georg
Cadeggianini. Er liest aus seinen Büchern „Aus Liebe zum
Wahnsinn“ und „Vorher ist man immer klüger“.
Lesung mit Georg Cadeggianini, 14. Februar, 19.30 Uhr,
Treffpunkt Rotebühlplatz, Theodor-Bäuerle-Saal, Rotebühl-
platz 28, S-Mitte, Eintritt: 5 Euro, Anmeldung ab 8. Februar
unter Tel. 0711-1873837.

Zur Person
Geboren wurde Georg Cadeggia-
nini 1977 in München, studierte
dort Philosophie und absolvierte
danach auf der Deutschen Journa-
listenschule eine Ausbildung zum
Redakteur.
Heute arbeitet er bei der Süddeut-
schen Zeitung und als Autor und
Kolumnist für verschiedene
Magazine.
Er ist verheiratet, hat sieben Kinder
zwischen drei und 17 Jahren und
lebt mit seiner Familie in München.

und freundlichste von der Aufnahme
her. Man hatte das angenehme Gefühl,
dass man hier sofort leben darf und
nicht erst eine „Touristenschwelle“
überwinden muss.
Aber alle drei Städte hatten ihre

Herausforderungen, die für uns so vor-
her nicht absehbar waren. Ich war zum
Beispiel über Florenz erstaunt: Wie
wird man denn hier als Kind groß?Was
bringt einen hier nach vorn, gibt einem
Autonomie als Kind in den verschiede-
nen Altersstufen?

Hatten Sie sich Italien so vorge-
stellt, dass es sehr kinderfreundlich
ist? Man hört ja hin und wieder, die-
ses „Oh, Bambini“?
Ja, ich hatte dieses Klischee der
Kinder- und Familienfreundlichkeit
Italiens im Kopf, in dem die Kinder
bis tief in der Nacht zwischen Restau-
ranttischen herumtollen, alles eine
Riesenfamilie ist und sich jeder um je-
den kümmert. Ich glaube, das funktio-
niert auch in Italien nur als Klischee.

Das Gespräch führte
Leonore Rau-Münz.
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Georg Cadeggianini mit Frau Viola
und sechs von sieben Kindern
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Milchzähne hast Du nur ein
Mal im Leben.

Praxis für Familien- und Kinderzahnheilkunde
mit Kieferorthopädie

Jetzt auch mit Lachgassedierung!

Stuttgart (cs) - Ein Jahr lang waren
Stuttgarter Bürger, Unternehmen und Vereine
aufgerufen, die UNICEF-Kinderstadt mit
Aktionen, Veranstaltungen und Spenden zu
unterstützen.

Genau 613.247,10 Euro kamen an Spenden
für die Projekte zusammen. Das Spendenziel
„Ein Euro pro Einwohner“ wurde damit er-
reicht. Mit dem gesammelten Geld unterstützt
UNICEF ein Projekt in Burundi zur nach-
haltigen Energiegewinnung und ein Projekt
zur Gesundheitsförderung von Kindern und
Müttern in den Slums der Stuttgarter Partner-
stadt Kairo. Ein Nothilfe-Projekt ermög-
licht syrischen Flüchtlingskindern in Mardin,
einer Stadt im türkisch-syrischen Grenz-
gebiet, den Besuch einer Schule. In Stuttgart
selber werden die Spenden für ein Spielmobil
für Flüchtlingskinder eingesetzt, das zu
Flüchtlingsunterkünften fährt und Kinder aus
der Nachbarschaft zum Spielen einlädt.

Kinder für Kinder
oberbürgermeister Fritz Kuhn dankte den en-
gagierten Bürgern aus Zivilgesellschaft und
Wirtschaft: „Stuttgart hat tatsächlich etwas
bewegt: Wir haben das Bewusstsein für das
Wohl der Kinder geschärft, ihre Hoffnungen,
ihre Sorgen und Nöte stärker in den Blick ge-
nommen und obendrein noch das Spendenziel

für die Projekte erreicht.“ Auch für den Vor-
standsvorsitzenden von UNICEF Deutschland,
Jürgen Heraeus, war das Jahr ein Erfolg: „Vor
allem benachteiligte Kinder, die vor Krieg und
Gewalt aus ihrer Heimat fliehen mussten, be-
kommen dadurch die Chance auf eine Kindheit,
die diesen Namen auch verdient.“
Ein positives Fazit zieht auch die Kinder-

beauftragte und Verantwortliche der UNICEF-
Kinderstadt, Maria Haller-Kindler: „Das
Thema Kinderrechte und Kinderfreundlichkeit
hat in Stuttgart mehr Aufmerksamkeit und
Unterstützung gewonnen. Wir haben das inter-
kulturelle Kinderfest auf dem Marktplatz wie-
derbelebt und wollen es auch in Zukunft dem
friedlichen Zusammenleben von Kindern aus
vielen unterschiedlichen Kulturen widmen.
Besonders wichtig war mir, dass Kinder selbst
sich mit Kinderrechten auseinandersetzen und
sich für andere Kinder engagieren. Dafür hat
es den Kinderbeirat gegeben, der eigene Aktio-
nen und etliche Veranstaltungen in Kitas und
Schulen auf den Weg gebracht hat.“

Ein Euro pro Stuttgarter
UNICEF-Kinderstadt war Erfolg

Stuttgart (red) - Mit einem Fest für Kinder
und ihre Eltern wird das Jubiläumsjahr der
Kindersprachschule am 4. Februar eröffnet.

Im Jahr 2006 begann Stephanie Field Düm-
ling, eine Amerikanerin in Stuttgart, Kinder in
Englisch nach der Muttersprachenmethode von
Helen Doron zu unterrichten. Ermutigt durch
den raschen Erfolg, gründete sie im Februar
2007 das „Helen Doron Learning Centre Bad
Cannstatt“ unter dem Namen „Child’s Play!
English“.
10 Jahre später leitet Field Dümling nicht

nur die Sprachschule in Bad Cannstatt, sondern
auch die „Learning Studios“ in Fellbach und
Esslingen. Auch in Kindergärten und Grund-
schulen finden Kurse statt. Aktuell unterrichtet

ein 14-köpfiges Lehrerteam rund 250 Schüler
zwischen einem und 19 Jahren spielerisch und
mit viel Spaß in Englisch.
Am Samstag, den 4. Februar, findet in der

Martin-Luther-Str. 11 in Bad Cannstatt, von 13
bis 16 Uhr eine Jubiläumsfeier statt, zu der alle
interessierten Kinder mit ihren Eltern einge-
laden sind. Unter dem Motto „Ein Herz für
Kinder“ gibt es Spiel- und Bastelangebote zum
Valentinstag. Außerdem wird die Arbeit des von
Child’s Play! unterstützten Stuttgarter Vereins
„Bila Mipaka e.V.“ vorgestellt, der einen Kin-
dergarten für Waisenkinder in Tansania gebaut
hat und die Anstellung einer Lehrerin finanziert.

Child‘s play, Tel. 0711-6601601,
www.childsplay-english.de

Ein Grund zum Feiern
10 Jahre „Child’s Play! Kindersprachschule“
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Stephanie Field-Dümling (stehend 3. v. l.) mit ihrem Lehrerteam
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Buchtipps

Live-Bands, Getränke, Snacks

Tag der offenen Schule
11. Feb. 2017, 10-15 Uhr

www.bsz-bietigheim.de

Wege zu Beruf und Studium

Kaufmännisch
und Technisch
Fachschulen, Kollegs und Gymnasien
stellen sich vor

Mit Technik zum Abitur
6-jähriges Technisches Gymnasium

Offene Werkstätten, Aktionen, Vorträge

Smarte Maschinen
Überflügelt uns die Künstliche Intelligenz?
Vortrag Dr. Ulrich Eberl,
Zukunftsforscher und Wissenschaftsjournalist

Unternehmen im Olymp
Erfolgreiche Markenkommunikation
am Beispiel der OLYMP Bezner KG
Vortrag Bernd Gerlach,

Geschäftsführer BSS Brand Communication

Vom 8. bis 19. Februar können Kinder auf
den 11. Stuttgarter Kinder- und Jugendbuch-
wochen den unterschiedlichsten „tierischen
Helden“ begegnen. Unsere Redakteurin stellt
drei Bücher aus dem Veranstaltungsprogramm
der Bücherschau vor, in denen ein Zebra,
Elefanten oder Gorillas die Hauptrolle spielen.

ab 6
Zunächst ist Hanna
mehr als über-
rascht, als sie am
Morgen „ein Zebra
unterm Bett“ ent-
deckt. Einfach so.
Doch Bräuninger hat
nicht nur einen „ko-
mischen Namen für
ein Zebra“, er ist
auch ein besonderes
Tier, denn er beglei-
tet Hanna zur Schule, wo er die Lehrer und
Mitschüler schnell davon überzeugt, dass er
Besonderes zum Unterricht beitragen kann.
Die witzige Geschichte um Bräuninger und

Hanna, die bei ihren „homosensationellen“
Vätern aufwächst, thematisiert ganz unaufge-
regt das Anderssein. Markus orths, der schon
viele Romane und Erzählungen für Erwachsene
veröffentlichte, hat das Zebra Bräuninger
unter dem Bett seiner eigenen Kinder gefun-
den, denen er nach eigenen Angaben regel-
mäßig Stehgreifgeschichten erzählen muss.
Die Illustrationen von Kerstin Meyer lassen
„alle, die schon gerne selber lesen“, aber auch
Erwachsene mit einem Schmunzeln auf den
Lippen vorlesen.

Markus Orths/ Kerstin Meyer (Illustration):
Das Zebra unterm Bett, Moritz Verlag 2015, 72
Seiten, EUR 9,95, ISBN 978-3-89565-310

ab 4
Endlich neue Nach-
barn! Fine freut sich
riesig und hofft,
dass die neuen auch
Kinder haben. Um
das herauszufinden,
klingelt sie einfach
bei ihnen und stellt
fest, dass „Elefanten
im Haus“ eingezo-
gen sind. Die neu-
en Nachbarn in der

Geschichte von Astrid Henn sehen anders aus,
ihre Wohnung riecht fremd, sie essen exotische
Speisen, sie bewegen sich anders und sind lau-
ter. Das fällt besonders den gesitteten Bürgern
auf, die bisher im Haus wohnen, und sie stel-
len sich Fragen wie „Was müssen das für gro-
ße Räume sein, wo die großen Elefanten zur
Miete wohnen?“. Doch die neuen, elefantösen
Nachbarn sind eine ganz normale Familie. Die
Kinder sind sogar etwas schüchtern, freuen sich
aber ebenso über Spielkameraden wie Fine.
Dass Fremde meist gar nicht so fremd sind,

wie es scheint, karikiert Stephanie Schneider
mit ihren fröhlichen Bildern von der menschen-
ähnlichen Elefantenfamilie. Außerdem bie-
tet das Buch die Möglichkeit, einen lustigen
Elefanten-Song herunterzuladen.

Astrid Henn/ Stephanie Schneider (Illustra-
tion): Elefanten im Haus, Ravensburger 2015,
32 Seiten, EUR 12,99, ISBN 978-3-47344664-3

ab 4
Seit Werner Holz-
warth sich zusam-
men mit seinem
Maulwurf auf die
Suche gemacht hat,
den zu finden, der
ihm auf den Kopf
gemacht hat, sind
die Bücher des Wer-
beprofis nicht mehr
aus den Kinderzim-
mern wegzudenken.
Dass er aber auch immer wieder neue origi-
nelle Ideen hat, beweist er in seinem kürzlich
erschienenen Bilderbuch „Guck mal, wie die
gucken“.
Es erzählt von einer Familie, die Gorillas im

Zoo betrachtet: „Ich würde zu gerne wissen,
was die über uns denken“, fragt das Kind seinen
Vater, der daraufhin antwortet: „Wahrscheinlich
halten sie uns für ziemlich affig“. oder ist es ge-
rade umgekehrt und die Affen unterhalten sich
über die Zoobesucher?
Die humorvolle Geschichte macht jedem

Leser klar, wie ähnlich Tiere und Menschen
sich sind. Mit den Illustrationen von Stefanie
Jeschke könnte es ein neuer Bestseller vom
Maulwurf-Autor werden.

Werner Holzwarth/ Stefanie Jeschke
(Illustration): Guck mal, wie die gucken!,
Thienemann 2017, 32 Seiten, EUR 12,99,
ISBN 978-3- 522-45835-1

Affige Menschen
und andere Helden
Cristina Rieck stellt Bücher aus dem Programm
der Kinder- und Jugendbuchwochen vor

Schnitzwerkstatt mit der
Autorin Astrid Schulte

Freitag, 03. Februar | 16:00 Uhr

Autorenlesung mit
Boris Pfeiffer
„Die drei ??? Kids“ - Bundesligaalarm

Donnerstag, 16. Februar | 16:00 Uhr

Zaubervorführung mit
Jason dem Zauberkünstler

Samstag, 18. Februar | 14:00 Uhr

Zauberworkshop
mit Bene & Tim

Samstag, 25. Februar | 13:30 Uhr

Kostenlos

Kostenlos

Kids
Eventsfür

KOSMOS Shop
Blumenstraße 44
70182 Stuttgart
Tel: 0711-259 953 5

Mehr Informationen zu diesen und weiteren Veranstaltungen unter
kosmos.de/shop oder auf facebook.de/kosmosshopstuttgart.
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Sindelfingen (CS) – Seit zehn Jahren
wird bei den Sindelfinger Wissenstagen
getüftelt, entdeckt und gestaunt.
Noch bis zum 7. April können wissens-
durstige Kinder dort ungewöhnliche
und erstaunliche Dinge erfahren.

Vorwissen brauchen die Nachwuchs-
tüftler nicht, eine große Portion
Neugierde und Interesse sind bei den
Sindelfinger Wissenstagen aber schon
gefragt. Der Titel im Jubiläumsjahr
heißt ja schließlich „Neugier macht
Ideen“. In fast 80 Veranstaltungen
geht es um naturwissenschaftliche und
technische Fragen, um Gesundheit,
Kunst und Kultur und um Abläufe
in unserer Wirtschaft. Ein gro-
ßes Highlight ist der Workshop im
Flugsimulator. Den kann man aber
nur gewinnen, wenn man noch bis 27.
Januar das Rätsel im Programmheft
der Wissenstage richtig löst.
Wie baut man einen Turm, damit

er nicht umfällt? Wie sieht eine Welt
ohne Farben aus? Surfen lernen beim
Smartphone- und Internetführerschein
und noch viel mehr Naturphänomene

und Experimente für alle Altersstufen
finden Jungforscher im Programm. Die
Partnerorganisationen haben sich auch
außergewöhnliche Themen einfallen
lassen. Zum Beispiel wie man einen
Film so dreht, dass er das Publikum
vom ersten Moment an fesselt oder
wie man lernt, seinen Körper besser
wahrzunehmen. Der Weg vom lee-
ren Papier bis zur vollen Zeitung ist
ganz schön spannend und die Weiten
des Weltraumes faszinieren jedes
Kind. Die Sindelfinger Kinderuni lüf-
tet sogar das Geheimnis, warum wir
Geheimnisse brauchen und wie sie ge-
heim bleiben.

Sindel.nge r Wissenstage:
18. Januar bis 7. April,
von 4 bis 16 Jahren,
unterschiedliche Veranstaltungsorte.
Bei manchen Veranstaltungen ist eine
Anmeldung erforderlich.
Das gesamte Programm
findet man unter
www.sindelfingen.de/wissenstage.
Dort gibt es auch Details
zum Gewinnspiel.

Für Tüftler und Denker
Sindelfinger Wissenstage

Bietigheim-Bissingen (TB) - Das Be-
rufliche Schulzentrum veranstal-
tet am 11. Februar von 10 bis 15 Uhr
einen Tag der offenen Schule, an dem
verschiedenste technische, wie auch
kaufmännische Schularten ausführ-
lich vorgestellt werden.

Gezeigt werden nicht nur die sechs
Profile des Wirtschaftsgymnasiums
oder des Technischen Gymnasiums,
sondern auch die bewährten Berufs-
fachschulen und -kollegs. Speziell für
technikbegeisterte Schüler wurde das
sechsjährige Technische Gymnasium
ab Klasse 8 eingerichtet. Der Wechsel
auf diesen bundesweit einzigartigen
Bildungsgang ist Realschülern ebenso
möglich wie Schülern des Gymnasiums.
Nach insgesamt 13 Schuljahren wird
die allgemeine Hochschulreife erreicht.
Alle künftigen Schüler des technischen
Gymnasiums erhalten eigene Tablets für
moderne Lern- und Unterrichtsformen.
Es gibt Technik zum Anfassen in

Hülle und Fülle: Robotik, Holzarbeiten,
Schmieden, CAD usw. Highlight ist ein
kollaborierender Roboter der Firma

KUKA.WieWirtschaftslehre praktisch
funktioniert, erfährt man beispielsweise
in der Übungsfirma „Water Shop“.
Hoch interessante Vorträge runden das
Programm ab, so zum Beispiel „Smarte
Maschinen – überflügelt uns die künst-
liche Intelligenz?“. Dieser Frage
widmet sich Dr. Ulrich Eberl, Zukunfts-
forscher und Wissenschaftsjournalist.
Er bringt einen besonderen Gast mit:
seinen Hausroboter NAo Bluestar.

Tag der offenen Tür, 11. Feb-
ruar, 10.00-15.00 Uhr, Berufliches
Schulzentrum Bietigheim-Bissingen,
Fischerpfad 10 – 12, 74321 Bietigheim-
Bissingen, www.bsz-bietigheim.de

Mit dem Tablet zum Abitur
Tag der offenen Schule am BSZ Bietigheim-Bissingen

Filderstadt (AKR) - „Stillen,
wickeln, willkommen sein“,
lautet der neue Wegweiser,
der familienfreundliche Plät-
ze sowie Orte zum Stillen
aufzeigt. Damit möchte Fil-
derstadt ein Zeichen für Fa-
milienfreundlichkeit setzen.

Die Stadt möchte nicht nur fa-
milienfreundlich sein, sondern
„stillfreundliche Kommune“
werden. Aus diesem Grund
wurde im letzten Jahr ein
Projekt ins Leben gerufen, das
nun mit einem Wegweiser für
Familien Umsetzung findet.
Unter dem Titel „stillen, wi-
ckeln, willkommen sein“ bie-
tet Filderstadt seinen Bürgern
37 stillfreundliche orte. Sie
sind alle auf dem Wegweiser
zu finden, der als Faltblatt
erhältlich ist, aber auch online
für Tablet und Smartphone, so
dass er überall abrufbar ist.
„Wir möchten Eltern eine

fürsorgende Umgebung bie-
ten“, erklärt Bürgermeister
Christoph Traub. Deshalb bie-
tet der Wegweiser frisch ge-

backenen Eltern Tipps und
Anregungen, wo sie unter-
wegs ihr Kind versorgen kön-
nen und Anlaufstellen finden.
Die stillfreundlichen orte

sind in dem Faltblatt auf einem
Stadtplan mit roten Punkten
markiert, Spielplätze mit grü-
nen Punkten. Verschiedene
Piktogramme weisen auf wei-
tere orte hin, wie zum Beispiel
barrierefreie Zwischenstopps,
die gut mit Kinderwagen er-
reichbar sind oder besondere
Anlaufstellen zumWickeln.
Zusätzlich sind die 37 still-

freundlichen Adressen an den
jeweiligen Eingangstüren mit
blauweißen Plaketten ausge-
zeichnet.

www.stillfreundlich.info

Stillfreundlich
Neuer Wegweiser für Familien
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Technik zum Anfassen: Robotik

JEDER MOMENT IST DER RICHTIGE.
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SEAT Leon Kraftstoffverbrauch: kombiniert 7,2–4,0 l/100 km; CO2-Emissionen: kombiniert 164–102 g/km.
Effizienzklassen: D–A.
Abbildung zeigt Sonderausstattung.

JETZT LIVE ERLEBEN. DER NEUE SEAT LEON. AB 15.490 €.
Unverbindliche Preisempfehlung der SEAT Deutschland GmbH, Händlerpreis auf Anfrage.

SEAT NIEDERLASSUNG STUTTGART
SEAT Deutschland Niederlassung GmbH
Beethovenstr. 9–11, 70195 Stuttgart-Botnang, Tel. 0711 658158-55
Am Westkai 49, 70329 Stuttgart-Hedelfingen, Tel. 0711 320937-70
info@stuttgart-seat.de · www.stuttgart-seat.de
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von Tina Bähring

Hoch oben auf dem Berg, hoch über Plochin-
gen, thront der kunterbunte Abenteuer-
spielplatz Menschenskinder.

Nachdem ich mit meiner Tochter die B10 ent-
lang gedüst bin, sind wir bei der Ausfahrt
Plochingen raus gefahren, sind dann am
Hundertwasserhaus mit seinen funkelnd-gol-
denen Türmchen abgebogen, vorbei an einem
gefährlichen rosa Drachen, die Straße immer
höher Richtung Aichwald gefahren... und schon
haben wir unser Ziel erreicht.
Brrr, richtig kalt ist es heute. Wie schön,

dass uns ein großes Feuer auf dem Meki, dem
Menschenskinder Plochingen Abenteuerspiel-
platz, empfängt. Um die Feuerstelle herum und
durch die Flammen durch wird gerade eine
Schneeballschlacht veranstaltet. Lupo, der stolze
Wolfs-Schäferhund-Hund des neuen hauptamt-
lichen Leiters des Meki, Klaus Greinder, streift
majestätisch über die Farm, zwischen knorrigen
Bäumen stehen selbstgezimmerte Hütten und
die Ponys Lotti und Doria lassen sich genüsslich
striegeln und bürsten. Bald werden sie gemein-
sam mit den Kindern einen langen Spaziergang
über die schneeverwehten Felder machen.

Sobald wieder mehr Tiere auf dem Gelände
leben, braucht es viele helfende Hände, die
sich kümmern. Alle Mitarbeiter des Meki
würden sich sehr über weitere Ehrenamtler
freuen, die gerne auf diesem Kinderparadies
mit anpacken wollen, bei der Tierpflege, aber
auch bei vielen anderen Aktionen! Denn der
Abenteuerspielplatz soll ein ort bleiben, an
dem Kinder laut und wild sein dürfen, ein ort
zum Toben und Bauen, ein ort, an dem Kinder
sich ausprobieren können und ein ort, um
große und kleine Abenteuer zu erleben.

Helfer für die Tierpflege gesucht
Nicht nur Sven Siever, Vorstand beim
Menschenskinder Plochingen e. V. und
Projektleiter AHA Crowd Funding Projekt, ist
begeistert. 7.225 Euro wurden über die Aktion
crowdfunding gespendet, die vom 23.09.2016
bis 20.12.2016 lief. Da der Meki dringend neu-
es Werkzeug, eine Werkbank und ein neu-
es Farmhaus als Ersatz für den baufälligen
Container braucht, wurde in den Sommerferien
kurzerhand von und mit den Kindern ein lus-
tiger Film gedreht, um für Spenden zu wer-
ben. Das hat super geklappt und jetzt steht
neuen Bauprojekten wie vielleicht einem
Schweinestall, einer Hundehütte oder einem
zweiten Piratenschiff nichts mehr im Weg.

Menschenskinder Plochingen e.V.,
Carl-Orff-Weg 10, 73207 Plochingen, Tel.
07153-924837, www.menschenskinder-plo-
chingen.de. Der Meki ist offen für Kinder ab 6
Jahren, das Angebot ist in der Regel kostenlos.
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr 14-17 Uhr und
am 2. Samstag im Monat von 14-17 Uhr. Meki
bietet in fast allen Ferien ein Ferienprogramm.

Klar zum Entern!
Abenteuerspielplatz
Menschenskinder Plochingen

REIH
E

Kinderpar
adiese

Stuttgarter Straße 30 · Centrum 30 (neben REWE) · 70736 Fellbach
Telefon 0711 / 9146 25 35 · info@fellbacher-salzwelten.de

Mo, Mi, Fr 9.00-20.30 Uhr · Sa 9.30-18.00 Uhr · Zertifizierter Betrieb
Di, Do 9.00-19.00 Uhr www.fellbacher-salzwelten.de

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

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

AUSNAHMEZUSTAND?

Unsere Familienpflegerinnen stehen im Krank-
heits- und Belastungsfall an Ihrer Seite, damit Ihre
Kinder in gewohnter Umgebung gut versorgt sind.

1. Schritt: Sie rufen uns an und erhalten eine Beratung.
2. Schritt: Beantragung bei der Krankenkasse. Alle
wichtigen Infos auch unter: www.ev-familienpflege.de

Telefon 0711/634699

Ihre Hilfsadresse

für alle

Stuttgarter Familien!

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

www.familienerholungswerk.dewww.familienerholungswerk.de

Programm 2017 jetzt online!

www.familienerholungswerk.dewww.familienerholungswerk.dewww.familienerholungswerk.dewww.familienerholungswerk.dewww.familienerholungswerk.dewww.familienerholungswerk.dewww.familienerholungswerk.dewww.familienerholungswerk.de

Programm 2017 jetzt online!Programm 2017 jetzt online!Programm 2017 jetzt online!Programm 2017 jetzt online!Programm 2017 jetzt online!

Vorfreude ist die schönste Freude –

Buchen Sie gleich Ihren Urlaub!

Spielplatz der Abenteurer
„Und hier ist unser See“, sagt Florian Stifel,
langjähriger hauptamtlicher Mitarbeiter, bei
unserer Führung über das Farmgelände. Im
Moment versinkt das coole Piratenschiff, das
im Sommerferienprogramm 2015 von Kindern
und Betreuern gebaut wurde, allerdings mitten
im Schnee. Aber im Frühling und Sommer füllt
sich der Teich mit Wasser. „Über 100 Molche
hatten wir im letzten Jahr hier, das war für die
Kinder und für uns was Besonderes“ freut sich
Stifel. Im Moment wohnen nämlich nur Lotti
und Doria auf dem Gelände. „Wir überlegen
gerade, welche Tiere hier ein neues Zuhause
bekommen“, erzählt Stifel, „Schweine wären
sicher toll. Und wahrscheinlich geben wir auch
einer alten Katze ein neues Zuhause.“
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luftballon Wir haben bereits zwölf Abenteuerspielplätze in Stuttgart und der
Region vorgestellt. Die bisher erschienenen Artikel der Reihe
Kinderparadiese finden Sie unter www.elternzeitung-luftballon.de

Verantwortung für die Tiere übernehmen

Auch mit Abstand wärmt das Feuer noch.
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Fasching

von Elke Martin

Wer einen Raum optisch in Faschingslaune versetzen möchte, ist mit dieser kleinen Bildergeschichten-Bastelei schnell am Ziel!

Alles, was man dafür braucht sind: stapelweise Zeitungen und stabiles Band zum Abbinden und Aufhängen.

Schnelle Faschingsdeko für die Party
Damit viel Zeit zum Feiern bleibt!

1. Die einzelnen Papierseiten werden dazu mög
lichst genau

aufeinander gelegt. Für einen großen Papierball
sollten es

schon 9 Blätter sein.
2. Danach den ganzen Stapel in ca. 2,5 cm brei

te Berg-und

Talfalten legen.

3. Nun die Mitte ausmessen und an dieser Stelle
fest zusam-

menbinden. Das Band zum Aufhängen gleich la
ng genug

lassen. Schön sieht farbiges Geschenkband aus.

4. Jetzt kommt schon der letzte, wenn auch müh
samste Teil.

Die einzelnen Papierlagen werden wie bei eine
m Fächer

auseinander gezogen und ergeben so einen tolle
n runden

Papierball.

Je nach Größe des Raumes einfach viele Bälle ba
steln und an

bunten Bändern verteilt aufhängen oder an ein
em Stab be-

festigen und als Fantasieblumen aufstellen.

A

C

B

D

F
E

G

A Farbenfroher werden die Papierbälle, wenn man sie ausServietten herstellt. Je nach Größe sind es dann 6 bis 8Papierschichten. Das Prinzip ist aber dasselbe und genau-so einfach.
B Die Serviette wird an der langen Seite auseinander ge-schnitten.

C Dann die einzelnen Schichten vorsichtig voneinander lösen.Wieder aufeinander legen und in ca. 1 cm breite Faltenlegen.
D Wer möchte, kann nun noch die Ecken abrunden oderspitz zuschneiden. Der Ball bekommt dadurch eine schö-ne Blütenform.

E Nun folgen Schritt 3 und 4 genau wie beim Zeitungsball.F Aneinander gebunden entsteht eine schöne lange Girlandeoder ein kleiner Farbtupfer an der Tür als Begrüßung fürdie Gäste.
G Als bunten Kopfschmuck lassen sich die Papierbälleauch mit einem dünnen Draht an einem Haarreif befesti-gen. Fertig ist je nach Farbkombination ein Flower-Poweroutfit oder ein romantisches Blumenmädchen!
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Im Gespräch

von Sabine Rees

Das Stuttgarter Jugendamt ist
deutschlandweit eines der größten
Institutionen seiner Art. Neben der
Trägerschaft für Kindertagesstätten
und Schülerhäuser ist es zustän-
dig für die Kinder- und Jugendhilfe,
familienunterstützende Maßnahmen,
Erziehungsberatung und vielem mehr.
Seit Juli 2016 wird das Amt von Dr.
Susanne Heynen geleitet. Wir spra-
chen mit ihr unter anderem über den
Dauerbrenner Betreuungsplatzsuche,
den Rechtsanspruch auf einen Kita-
platz und ihren Wunsch nach einer
integrativen Stadtgesellschaft.

Frau Heynen, in der Trägerschaft
der Stadt Stuttgart gibt es 182 Kin-
dertagesstätten und vierzehn Schü-
lerhäuser, für die Sie verantwortlich
sind. Trotz der hohen Anzahl suchen
viele Eltern händeringend einen Be-
treuungsplatz. Wie viele Betreu-
ungsplätze fehlen und wie viele
Personalstellen sind derzeit nicht
besetzt, da Sie nicht genügend
Personal finden können?
Als der Rechtsanspruch für einen Be-
treuungsplatz für unter Dreijährige
geschaffen wurde, ist man davon aus-
gegangen, dass für 35 Prozent der
unter Dreijährigen ein Betreuungs-
bedarf außerhalb der Familie besteht.
Durch den gesellschaftlichen Wandel

ist dieser Bedarf in den letzten Jahren
allerdings kontinuierlich angestiegen
und steigt auch jetzt immer noch weiter
an. Hinzu kommt, dass Stuttgart wie
viele andere Städte auch eine Zuzugs-
stadt ist, noch ganz unabhängig von
den Flüchtlingsbewegungen der letz-
ten Jahre und damit auch die Anzahl
der Kinder insgesamt ansteigt.
Das heißt, den ursprünglich ange-

dachten Deckungsgrad von 35 Prozent
haben wir schon lange erreicht und ob-
wohl es der Stadt Stuttgart in Zusam-
menarbeit mit den freien Trägern
gelungen ist, viele neue Plätze zu
schaffen, reichen diese immer noch
nicht aus. Momentan fehlen uns daher
bei Kindern, die einen Rechtsanspruch
auf einen Kitaplatz haben (Kinder
von null bis drei Jahren) und aus-
gehend von einem Deckungsgrad
von 62 Prozent, den wir anstreben,
1.200 Plätze. Der Kita-Jahresbericht
mit den aktuellen Zahlen wird dem-

nächst im Jugendhilfeausschuss be-
handelt. Bei Kindern zwischen
drei und sechs Jahren haben wir im
Prinzip eine Deckung von über 100
Prozent erreicht. Je nach Stadtgebiet
gibt es durch verstärkte Zuzüge,
auch von Flüchtlingsfamilien, zur
Zeit aber Einrichtungen, in denen
Plätze fehlen. Bei den Personalstellen
für Erzieherinnen und Erziehern
schwanken die Zahlen ständig durch
Neueinstellungen und Kündigungen.
Im Schnitt sind zwischen 120 bis 200
Stellen beim städtischen Träger nicht
besetzt.

In Ihrer zweiten trägerübergrei-
fenden Befragung von Eltern zur
Qualität in den Kindertagesstätten
haben sie sehr gute bis gute Rück-
meldungen von den Eltern bekom-
men. Dennoch erreichen uns auch
immer wieder kritische Stimmen aus
den Einrichtungen, die zum Beispiel
beklagen, dass viele Aktivitäten, die
zum Konzept der Einrichtungen ge-
hören, wie zum Beispiel Schwimmen
gehen oder ähnliches, nicht durch-
geführt werden können, weil die
Personaldecke zu dünn ist. Wie sind
Ihre Erfahrungen?
Der Betreuungsschlüssel in Baden-
Württemberg mit drei Krippen-

kindern und 7,7 Kindergartenkindern
pro Erzieher ist im bundesweiten Ver-
gleich schon sehr gut. Trotzdem fehlt
Personal. Das Jugendamt Stuttgart in-
vestiert sehr viel in die Qualifizierung
des Personals und damit in die Qualität
der Kinderbetreuung. Die Fachkräfte
können Fortbildungen besuchen, es
gibt Supervisionsangebote und vieles
mehr. Während einer Qualifizierungs-
maßnahme fehlen diese Fachkräfte
in der jeweiligen Einrichtung. Kom-
men dann noch Krankheitstage, Aus-
fälle wegen Schwangerschaften und
ähnliches hinzu, kann es in den Ein-
richtungen trotz gutem Schlüssel zu
Engpässen kommen und damit fallen
auch geplante Aktivitäten leider aus.
Trotz dieser Engpässe wertschätzen
die Eltern die pädagogische Arbeit, die
die Fachkräfte vor ort leisten
Ich finde, das ist ein ganz großes

Kompliment an die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in den Einrichtungen
für ihre tolle Arbeit trotz schwieriger
Rahmenbedingungen.

Welche Maßnahmen sind ge-
plant, um insgesamt mehr Personal
zu gewinnen?
Es gibt einen ganzen Katalog von
Maßnahmen, die die Stadt ergreift,
um Fachkräfte zu gewinnen. Dieser

Katalog wird zudem kontinuier-
lich fort geschrieben. Dazu gehört
unter anderem, dass das Jugendamt
Wohnungen für Fachkräfte, die von
außerhalb kommen, zur Verfügung
stellt, man im europäischen Ausland
Fachkräfte anwirbt und verschiedene
weitere Werbemaßnahmen durchführt.
Auch die sogenannte Großstadtzulage
gehört dazu.
Eine Strategie ist auch die praxis-

orientierte Ausbildung (PIA), bei der
die Auszubildenden von Anfang an in
den Einrichtungen eingesetzt werden
können. Hier geht es unter anderem da-
rum, wie man diese Ausbildungsplätze
auch bei den freien Trägern noch wei-
ter ausbauen könnte.

Eltern beklagen seit Jahren, dass
das Anmeldeverfahren über die Seite
www.stuttgart.de/kits sehr intrans-
parent ist. Was raten Sie Eltern, die
einen Betreuungsplatz suchen, wie
sollten diese vorgehen?
Nach verschiedenen Veranstaltungen
mit den Gesamtelternbeiräten von
Stadt und freien Trägern ist klar: alle
wollen eine größere Verbindlichkeit
in diesem System. Dabei müssen al-
lerdings beide Seiten in die Pflicht
genommen werden. Träger sollten
verbindlich ihre freien Plätze mel-

„Wir führen zentrales Platzmanagement
bei den städtischen Kitas ein“
Im Gespräch mit der Amtsleiterin des Stuttgarter Jugendamtes, Dr. Susanne Heynen

Dr. Susanne Heynen zu Besuch in der Luftballonredaktion
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den und auch entsprechend an die Eltern rück-
melden, wenn ein Kind aufgenommen werden
kann, Eltern wiederum sollten verbindlich den
Platz bestätigen, der ihnen angeboten wird bzw.
Mehrfachanmeldungen vermeiden.
Wir hatten zum Beispiel schon Extremfälle,

bei denen Eltern ihre Kinder bei 100 Kitas ange-
meldet und damit für andere die Plätze blockiert
hatten. Einen Fortschritt kann ich in diesem
Zusammenhang bereits benennen, denn ganz
aktuell haben sich nahezu alle Träger damit ein-
verstanden erklärt, an der online Anmeldung
www.stuttgart. de/kits mitzumachen, also auch
die Einrichtungen in evangelischer und katho-
lischer Trägerschaft, aber auch andere Ein-
richtungen.
Die Anmelde/Rückmeldefristen werden sich

nicht ändern. Im Januar wurden die Eltern
über eine Pressemitteilung und einen aktuali-
sierten Flyer informiert. Um den Rücklauf an
die Eltern zu beschleunigen, soll in Zukunft
bei den städtischen Einrichtungen aber nur
noch eine Anmeldung für maximal drei
Wunschkitas möglich sein. Es soll dann eine
zeitnahe verbindliche Rückmeldung an die
Eltern geben und danach sind die Eltern ge-
fordert, verbindlich zu- oder abzusagen. Wir
sind zudem dabei, die Möglichkeit der un-
begrenzten Mehrfachanmeldung auch tech-
nisch besser zu begrenzen. Für die städtischen
Kindertageseinrichtungen führen wir ein zent-
rales Platzmanagement ein, also eine zentrale
Stelle, über die der Anmeldeprozess kontrolliert
wird. Diese kann dann zum Beispiel Wartelisten
abtelefonieren und das Nachrückverfahren ko-
ordinieren.

Mit dem Rechtsanspruch für einen Be-
treuungsplatz für Kinder unter drei Jahren
gibt es für Eltern auch die Möglichkeit, diesen
einzuklagen. Wieviele Verfahren haben sie in
Stuttgart, wie sind Ihre Erfahrungen dazu?
Wenn der Gesetzgeber den Eltern einen Rechts-
anspruch gibt, ist es auch richtig, dass Eltern
den Klageweg gehen, wenn wir ihnen keinen
Platz anbieten können. Dennoch ist dies keine
einfache Situation für uns als Stadt. Momentan
gibt es 47 anhängige Verfahren, die dem jetzt in
Mannheim entschiedenen Fall entsprechen. Der
Verwaltungsgerichtshof in Mannheim hat ent-
schieden, dass die Stadt die Differenz zwischen
den städtischen Gebühren und den Kosten einer
privaten Kita erstatten muss, wenn die Eltern
gezwungenermaßen zu der teureren privaten
Einrichtung gehen mussten.
Die Stadt überlegt sich, dieses Urteil anzu-

fechten, da es die Folge hätte, dass freie Träger,
die öffentliche Fördermittel erhalten, zusätzlich
über die Gebührendifferenz öffentliche Mittel
erhalten. Diese Nebenwirkung des Urteils hat
nichts mit dem Anspruch der Eltern zu tun,
kann aber in erheblicher Weise die Finanzierung
freier Träger durch die Stadt verändern. Mit ein-
heitlich gesetzlich festgelegten Elternbeiträgen

würde es nicht zu dieser Problematik kommen.

Neben dem Bereich Kinderbetreuung ist
ein weiterer Schwerpunkt des Jugendamtes
der Bereich „Hilfen für Familien“. Wo liegen
hier Ihre Schwerpunkte?
Einen großen Bereich, den wir in den letz-
ten Jahren kontinuierlich ausgebaut ha-
ben, ist die frühe Förderung von Familien.
Der letzte Baustein dazu war erst kürzlich
die Zusammenarbeit zwischen den Geburts-
kliniken und der Jugendhilfe. Das heißt, wir
gehen ganz früh auf die jungen Familien zu
und vermitteln, welche Angebote es gibt. Das
können Beratungsangebote sein oder Familien-
treffpunkte, wie das Willkommensfrühstück
für junge Familien und vieles mehr. Hinzu
kommen die Willkommensbesuche durch
Mitarbeiter der Beratungszentren des Jugend-
amtes, die es in fast allen Stadtteilen gibt.
Es ist in der Kinder- und Jugendhilfe also

ein engmaschiges Netz geknüpft und meiner
Ansicht nach geht es in den nächsten Jahren
nun eher darum, dieses zu konsolidieren, zu
schauen, was gut beziehungsweise noch nicht
so gut läuft und eventuell nachzujustieren.

Sie sind jetzt knapp ein halbes Jahr als
Amtsleiterin in Stuttgart tätig. Gibt es zum
Abschluss unseres Gesprächs noch eine Vision
für die Zukunft, auf die Sie hinarbeiten möch-
ten?
Ich möchte mit der Jugendhilfe Teil einer in-
tegrativen Stadtgesellschaft sein, in der alle
Kinder und Jugendliche ihren Platz haben.
Ganz unabhängig davon, woher die Eltern
kommen, was für einen Bildungsstand sie ha-
ben, wie die Hauptsprache in der Familie ist,
ob jemand eine Behinderung hat oder ob die
Eltern psychisch krank sind. Alle sollen Teil
dieser Stadtgesellschaft sein, sollen sich betei-
ligen können und die Jugendhilfe ist ein wich-
tiger Part in diesem Prozess und dafür schon
sehr gut und differenziert aufgestellt.

Das Gespräch führten Sabine und Michael
Rees, Leonore Rau-Münz und Thomas Münz.

Infos zur Person
1960 in Hamburg geboren, ist Dr. Susanne
Heynen im ersten Beruf Ergotherapeutin.
Sie hat unter anderem in der Frühförderung
mit behinderten Kindern gearbeitet. Zum
Studium der Psychologie ging es nach Frei-
burg, ab 1994 war sie bei der Stadt Karls-
ruhe in der Sozial- und Jugendbehörde
tätig. Ab 1999 leitete sie das Kinderbüro in
Karlsruhe, ab 2006 das Karlsruher Jugend-
amt. Seit Juli leitet sie das Jugendamt in
Stuttgart, eines der größten Jugendämter in
Deutschland mit rund 3.800 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern. Sie geht gerne wan-
dern, langlaufen, radfahren und klettern.

Angebote der Stadt für Familien mit kleinen Kindern
- Informationen über alle Angebote für Eltern mit Kindern von null bis drei Jahren unter

www.stuttgart.de/infomaterial.

- Angebote der frühen Förderung unter:
www.stuttgart.de/familien/fruehe-foerderung

STUTTGART
Hirschstraße 26 / 0711 - 22 939 940

GERLINGEN
Hauptstraße 17 / 07156 - 17 73 678

FILDERSTADT
Sielminger Hauptstraße 36 / 07158 - 95 60 990

Paarberatung undMediation

Stuttgart-Vaihingen · Bachstraße 32 · Tel. 0711/73537-69
www.pfeiffer-mediation.de

Diplom Pädagogin
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Von Anfang an das Gute im Kind sehen
Das Konzept Attachment Parenting
von Pia Schneider

„Attachment Parenting“ ist eine
Methode, bei der die Bedürfnisse von
Kindern und Eltern im Vordergrund
stehen.

Kinder sollen möglichst früh selbst-
ständig werden, das ist ein typisch
deutscher Erziehungsansatz. Nicht so-
fort springen, wenn das Baby weint,
und es im eigenen Bettchen schlafen
lassen, lauten die Ratschläge an jun-
ge Eltern.
Dem widerspricht ein modernes

Gegenmodell, das intensiv auf die

Bedürfnisse der Kinder nach Nähe
und Geborgenheit eingeht, Stillen und
Tragen befürwortet, aber auch das
Wohl von Vater und Mutter nicht außer
Acht lässt.
„Wenn das Baby bei euch im Bett

schläft, will es da nie wieder raus!“,
warnt die oma, als sie hört, dass sich
die junge Familie das Nachtlager teilt.
Viele Eltern ernten kritische Blicke,
wenn sie scheinbar zu intensiv auf ihr
kleines Kind eingehen, das sich nach
körperlicher Nähe und engem Kontakt
zu seinen Bezugspersonen sehnt. Doch
damit liegen Eltern im Trend.
Attachment Parenting (AP), auf

deutsch auch „Bindungsorientierte

Erziehung“ genannt, lautet das
Konzept, das von dem kanadischen
Kinderarzt William Sears begründet
wurde. Dabei geht es in erster Linie
darum, die Eltern-Kind-Bindung zu
fördern, indem die Bedürfnisse eines
Babys ernst genommen und möglichst
schnell darauf reagiert wird. Das hat
viel mit einem positiven Bild zu tun,
das Eltern von ihrem Kind haben:
wenn der Säugling weint, will er sie
nicht ärgern. Er äußert so einfach seine
Gefühle, deshalb haben alle kindlichen
Bedürfnisse ihren Wert.
Und noch etwas ist wichtig: das Baby

ist keineswegs ein hilfloses Wesen.
Vertreter der AP-Methode betrachten

das Kind von Geburt an als kompetent,
denn es kann seine Wünsche durchaus
zum Ausdruck bringen. Eltern können
sich dafür sensibilisieren, indem sie
versuchen, sich in das Kind hineinzu-
versetzen, es zu verstehen und dann
seine Not zu lindern.
Die Angst, das Baby mit dem promp-

ten Reagieren zu verwöhnen, wird er-
setzt durch das Vertrauen in das Kind
und die eigenen Fähigkeiten als Eltern.
Attachment Parenting möchte kei-
nesfalls auf Erziehung verzichten.
Aber diese geschieht in liebevollem
Respekt den Kindern gegenüber, in-
dem Erwachsene ihnen auf Augenhöhe
begegnen.

Thema: Baby und Kleinkind
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Die sieben Säulen
Die Methode setzt sich für Sears aus sieben
Säulen zusammen, auch bekannt unter dem
Namen „Die sieben Baby-Bs“: Augen- und
Körperkontakt direkt nach der Geburt (birth-
bonding), Stillen nach Bedarf (breastfeeding),
häufiges Tragen (baby wearing), gemeinsames
Schlafen (bedding close to baby), der Verzicht
auf Trainings wie das Schlaftraining (beware of
baby trainers), Beachten der Signale des Babys
(believe in baby`s cry) und Balance zwischen
den Bedürfnisse von Eltern und Kind (balance).
Im Vordergrund steht für Sears die körperliche

Nähe zwischen Eltern und Kind, durch die eine
enge seelische Bindung erzeugt
wird. Die Grundzufriedenheit des
Babys steige, wenn sich Vater und
Mutter auf das Bedürfnis nach en-
gem Zusammensein einließen, so
der Kinderarzt.

Auf verschiedenen
Wegen zum Ziel
Im Großen und Ganzen geht es
beim Attachment Parenting da-
rum, dass Babys selbst zeigen,
was sie brauchen. Und die Eltern
reagieren darauf so feinfühlig
und prompt wie möglich, fasst
Nora Imlau, Journalistin und
Fachautorin für Familienthemen,
Sears Theorie zusammen. Die
sieben Baby-Bs seien dabei Anregungen und
Hilfsmittel, die das große Bedürfnis eines
Babys nach Zuneigung und Nähe am einfachs-
ten erfüllten und den Eltern helfen, in den
„Beziehungs-Flow“ zu kommen. So fühle sich
ein Baby, das gestillt und getragen wird und
nicht alleine schlafen muss, bei den Eltern auf-
gehoben. Außerdem würden die Eltern auf die-
se Weise in ihrer Feinfühligkeit geschult und
haben schnell Antennen für ihr Kind.
Aber bedeutet das nun im Umkehrschluss,

dass Mütter, die nicht stillen oder ihr Kind im
eigenen Bett schlafen lassen, nicht feinfühlig
werden können? Auf keinen Fall, versichert die
Autorin. Attachment Parenting kann auch auf
anderen Wegen praktiziert werden, zum Beispiel
indem das Baby im Arm und mit Augenkontakt
per Flasche gefüttert werde. Wenn die Mutter
das Baby nicht dauernd tragen kann, kann sie
mit ihm auf der Krabbeldecke kuscheln oder an-
dere Möglichkeiten schaffen, bei dem das Baby
Körpernähe spürt, und diese in ihren Alltag in-
tegrieren.
Die beschriebenen Wege von Sears sind ledig-

lich die einfachsten und mit weniger Aufwand
verbunden, da sich der Nähespeicher des Babys
beim Tragen und Stillen ganz automatisch auf-
füllt, sagt Imlau. Jede Familie müsse schauen,
wie sie AP leben möchte und dabei gibt es auch
viele Mittelwege.

Glückliche Eltern, glückliche Kinder
Die letzte Säule, die Balance der Bedürfnisse
von Kind und Eltern, ist der Schlüssel für
ein harmonisches Familienleben, meint Nora
Imlau. Tragisch nur, dass die Attachment
Parenting-Methode manchmal falsch verstanden
wird, findet sie. Die sieben Säulen seien kein
Anforderungskatalog, den es abzuarbeiten gilt.

Denn für manche Mütter arte das regelrecht in
Stress aus und das ist dann das Gegenteil der
ursprünglichen Idee. Da entstehe dann schnell
die Gefahr eines Mütter-Burn-outs, weil das
dauernde Tragen, Stillen und Kümmern um
das Baby neben den vielen anderen Aufgaben
innerhalb einer Familie zu viel werde. Mütter
und Väter müssten Möglichkeiten finden, um
den Alltag leichter zu machen, und dazu sind
die Baby-Bs gedacht. „Kinder können nicht statt
uns glücklich sein, nur mit uns“, sagt Imlau,
und weist darauf hin, dass Eltern immer auch
nach sich selbst schauen müssten.

„Kinder können nicht
statt uns glücklich sein,

nur mit uns.“
Nora Imlau,

Fachautorin für Familienthemen

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 Hbf U5, U6, U7, U12 Haltestelle Dobelstraße
www.kindertherapie.de

• Rückbildungsgymnastik
für Mamis

• Lady Fit für Fortgeschrittene
• Babymassage

in Stuttgart-Mitte und Weilimdorf

Bärbel Diehl
Kinderkrankengymnastik, Ergotherapie und Heilpädagogik

• Krabbelgruppe
ab 6 Monaten

• Kinderturngruppe
ab 2 Jahren

in Stuttgart-Mitte

Nach der Babyzeit
Und wie geht es weiter mit diesem Erziehungs-
konzept, wenn aus dem Baby ein trotzendes
Kleinkind oder ein pubertierender Teenie ge-
worden ist? Sears hat die Methode zunächst
einmal für die Babyzeit konzeptioniert, um ein
sicheres Vertrauensfundament für das Kind zu
schaffen.
Imlau sieht darin aber auch den optimalen

Weg für alles, was nach der Säuglingsphase
kommt. Denn indem Eltern im Vertrauen auf
ihr Baby lebten und in der Gewissheit, dass
ein schreiendes Kind sie nicht ärgern möchte,
schaffen sie eine optimale Grundlage für eine
vertrauensvolle Erziehung. AP heiße nicht, dass
es keinerlei Grenzen für Kinder gebe und al-
leine durch viel Kuscheln alles automatisch
harmonisch laufe. Wichtig sei der gegenseitige
Respekt zwischen Eltern und Kindern und so
widerspreche das AP-Konzept keineswegs einer
autoritativen Erziehung.
Viel Nähe, Freiheit und gleichzeitig eine klare

Führung stehe dem respektvollen Umgang mit-
einander und der Achtung vor den Bedürfnissen
aller Familienmitglieder nicht im Weg. Und
mit Hilfe dieser starken und vertrauensvollen
Beziehung, die so zwischen Eltern und Kindern
entsteht, können auch größere Stürme wie die
Trotzphase oder die Pubertät überwunden wer-
den, darin ist sich Imlau sicher. Attachment
Parenting heiße, von Anfang an das Gute im
Kind zu sehen.

Buchtipp:
Nora Imlau:
Das Geheimnis zufrie-
dener Babys, Gräfe und
Unzer Verlag, München
2013, 19,99 Euro.

für Sie und Ihr Baby ...

bietet Ihnen die Geburtsklinik des Marienhospitals.
Machen Sie sich selbst ein Bild! Unsere kostenlosen
Informationsabende für werdende Eltern finden
zweimal monatlich donnerstags um 19.00 Uhr statt.
Termine und Infos unter www.marienhospital-stutt
gart.de/fachbereiche/gynaekologie-und-geburtshilfe

Marienhospital Stuttgart
Böheimstraße 37
70199 Stuttgart
Tel: (07 11) 64 89-0

MARIENHOSPITAL
STUTTGART

VINZENZ
VON PAUL
KLINIKEN
gGMBH

Komfort und Sicherheit
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von Andrea Krahl-Rhinow

Hinter dem Begriff „Kinaesthetics Infant Hand-
ling“ verbirgt sich ein etwas anderer Kurs der
Säuglingspflege. Die Teilnehmer lernen dabei,
alle Bewegungen des Nachwuchses unter Be-
rücksichtigung der Ressourcen des Babys zu
unterstützen.

Neugeborene scheinen hilflos und völlig abhän-
gig von der Pflege und Fürsorge ihrer Eltern.
Aber die Hilflosigkeit lässt sich durch feinfühli-
ges Unterstützen in selbständiges Handeln um-
wandeln.
Die Kinaesthetics Infant Handling-Kurse ver-

mitteln die Kompetenz, die frühkindliche Ent-
wicklungsphase so zu unterstützen, dass die
vorhandenen Ressourcen von Neugeborenen und
Kleinkindern bei allen Tätigkeiten genutzt werden.
Das geschieht durch sanfte Bewegungsbegleitung.
Dafür werden die Babys bei allen Aktivitäten,

wie zum Beispiel atmen, ausscheiden, trinken
oder essen, so unterstützt, dass die eigenen Be-
wegungen des Kindes dabei berücksichtigt und
vorsichtig gesteuert werden. Das erfordert ein
gutes Einfühlungsvermögen und Übung. Im Kurs
werden die Teilnehmer darin geschult und üben
bestimmte Handgriffe, aber auch theoretische
Grundlagen und die Philosophie, die hinter dem
Programm steckt.
Die Kurse sind meist in unterschiedliche

Alters- und Entwicklungsphasen der Babys
eingeteilt. Am Klinikum Stuttgart wird Kina-
esthetics Infant Handling beispielsweise in fünf
verschiedenen Kursen angeboten.

Die Kurse im Überblick:
Kinaesthetics Infant Handling I beinhaltet die
Säuglingspflege und richtet sich an Eltern vor
der Geburt ihres Kindes. Verschiedene Hand-
habungen werden mit Puppen geübt: Wickeln,
Anziehen, Ausziehen, Aufnehmen, Ablegen,
Körperpflege und Unterstützungsmöglichkeiten
zum Aufstoßen. Aber auch Themen wie güns-
tige Kleidung, Stillen und die Wirkung von
Unruhe und einem „Zuviel“ an Sinnesreizen
auf das Neugeborene spielen in diesem Kurs
eine Rolle.

Kinaesthetics Infant Handling II befasst sich
mit den Neugeborenen bis zum dritten Monat.
Jetzt werden bereits die Bewegungen des Babys
so unterstützt, dass es Hilfe erfährt, um „es
selbst zu tun“. Aber auch der Zusammenhang
von Bewegung, Sprache und Rhythmus wird
aufgegriffen, Möglichkeiten zur Beruhigung
werden aufgezeigt und die Signale der Neugebo-
renen beobachtet, um diese deuten zu können.

Kinaesthetics Infant Handling III zielt auf
Babys von fünf bis sieben Monate ab. Das freie
und selbstbestimmte Bewegen steht im Vor-
dergrund, um die Persönlichkeitsentwicklung
zu fördern. Dadurch entwickeln die Kinder
schon früh Freude an Bewegung. Weitere
Themen sind: „Vom Stillen zum Teller“ und
die Entwicklung im Zusammenhang mit der
Bewegung.

Kinaesthetics Infant Handling IV ist ein Kurs
für Eltern mit Kleinkindern von acht bis elf
Monaten. In dieser Zeit machen die Kinder viele
Entwicklungssprünge durch. Neben den bisheri-
gen Themen wird das selbständige Einschlafen
angesprochen, Möglichkeiten zur Beruhigung,
und wie sich Eltern zurücknehmen, aber den-
noch die wichtige Vorbildfunktion berücksich-
tigen können.

Kinaesthetics Infant Handling V. Im letzten
Kurs wird die Altersgruppe von einem Jahr bis
16 Monaten berücksichtigt. Die Kleinkinder
sollen nun in ihrem freien und selbständi-
gen Handeln unterstützt werden, um zu einer
eigenen Persönlichkeit heranreifen zu können.
Dies muss jedoch im Einklang mit den anderen
Familienmitgliedern stehen, ohne den natürli-
chen Bewegungsdrang zu sehr einzuschränken.
Thematisiert werden dabei auch das Spielen,
Verletzungsgefahren und Unfälle, das Essen
und das Loswerden der Windel.

Die Kurse dauern finden an ein bis drei
Abenden statt - ab Kurs II mit Kind. Klinikum
Stuttgart, Termine auch in unserem Veran-
staltungskalender, Frauenklinik, Tel. 0711-
278624226, www.klinikum-stuttgart.de

Bewegungskompetenz für Babys
Kinaesthetics Infant Handling

70%

MIT EINEM SONDERVERKAUF FÜR SCHWANGERE

Wir räumen unser Lager und reduzieren Markenware
um 30%, 50%, 70% und mehr…

Donnerstag 9. März: 14.00 – 18.30 Uhr
(Sonderverkauf für Schwangere)

Freitag 10. März: 9.30 – 18.30 Uhr
Samstag 11. März: 9.30 – 14.00 Uhr
Montag 13. März: 9.30 – 18.30 Uhr

9.–13. März

www.babywelt-weilimdorf.de
Glemsgaustraße 24 · 70499 Stuttgart
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Hintere Straße 24 • Fellbach • Telefon 0711 / 540 45 00
www.logopaedie-moritz.de

Spezialisierung auf:
• Frühtherapie ab 2 Jahren • Hörstörungen (CI)

• Therapie und Elternberatung
• Beratung bei Mehrsprachigkeit

Bewegungen des Kindes behutsam unterstützen
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von Pia Schneider

Zwischen dem fünften und dem siebten
Monat dürfen Babys den ersten Brei probie-
ren, so lautet die offizielle Empfehlung von
Fachverbänden und Kinderärzten. Aber rund
um die erste Mahlzeit stellen sich Eltern viele
weitere Fragen. Wir haben uns drei verschie-
dene Brei-Kochbücher angeschaut. Mein Fazit:
Es ist supereinfach, Baby-Breie selbst zu ma-
chen.

Kochen leicht gemacht
Unkompliziert und einfach, das sind die
Rezeptideen in Lucia Cremers Buch „Für
Babys kochen. Leicht gemacht“. Die Autorin,
die seit vielen Jahren Kurse zum Thema Baby-
ernährung gibt, stellt in diesem Heft eine
Menge Rezepte vor, nach denen Eltern den ers-
ten Brei ohne großen Aufwand in der eigenen
Küche herstellen können. Zu Beginn klärt die
erfahrene Kinderkrankenschwester häufig ge-
stellte Fragen. Sie gibt Tipps zum Einkauf, zur
Zubereitung und erläutert die vielen Vorteile
des Selberkochens. Dann folgen Rezepte, die
in kleinen Schritten und mit Hilfe von vielen
Bildern nachvollziehbar beschrieben sind.
Es folgen gröbere Speisen, auch auf breifreie

Ernährung geht Cremer am Rande ein. Am Ende
des Buches finden Eltern Rezepte für leichte
Mahlzeiten nach einer Magenkrankheit sowie
eine Anleitung für selbstgemachten Hustensaft.

Lucia Cremer, Für Babys
kochen. Leicht gemacht,
Shaker Media Aachen, 2015,
6,90 Euro.

Brei-Fahrplan für
kleine Vegetarier
Leiden Kleinkinder, die von Anfang an vege-
tarisch essen, an Mangelerscheinungen? Nein,
sagt Bettina Snowdon, und erklärt in ihrem
Buch „Veggie-Baby“, wie Eltern ihre Babys
gesund, ausgewogen und fleischlos ernähren
können. Auf hoch verarbeitete Ersatzprodukte
verzichtet sie ganz bewusst und gibt eine
Menge Beispiele für eisenreiche Mahlzeiten
ohne Fisch und Fleisch.
Eltern finden hier auch passende Antworten

auf wiederkehrende kritische Fragen von
oma und Co. In einem kleinen Exkurs geht
die studierte Ökotrophologin auch auf ve-
gane Ernährung ein, die allerdings nicht ohne
Nahrungsergänzungsmittel auskomme. Mit vie-
len Rezepten vom Gemüse- über den obstbrei
bis hin zum „Fäustchen-Food“ erklärt Snowdon
schrittweise, wie die Umstellung von Milch auf
Beikost funktioniert.

Bettina Snowdon,
Veggie-Baby, Vegetarisch kochen
für Babys und Kleinkinder,
Trias Verlag 2015, 14,99 Euro.

Selberkochen ist nicht schwer:
Babys erste Brei-Mahlzeit
Bücher zum Thema Beikosteinführung

Kochen für sensible Babys
Manche Kinder reagieren auf die erste Beikost
mit Unverträglichkeit oder sind durch Aller-
gien und Neurodermitis besonders anspruchs-
voll, was die einzelnen Zutaten betrifft. Natalie
Stadelmann, Expertin in Sachen Babyernäh-
rung, hat ein kleines Kochbuch für sensible
Babys geschrieben.
Hier finden Eltern Tipps für die Beikost-

einführung, die gut bekömmlich und nähr-
stoffreich und für empfindliche Kindermägen
geeignet ist. Stadelmann erläutert zu Beginn
alles Wissenswerte zum Thema Aller-
gien und Unverträglichkeiten bei Klein-
kindern. Außerdem geht die Autorin auf die
Krankheit Neurodermitis ein, die im Baby-
und Kleinkindalter mit Nahrungsmittelun-
verträglichkeiten in Verbindung stünde. In
einem Beikostplan zeigt sie, wann welcher Brei
eingeführt werden sollte, dann folgen viele ab-
wechslungsreiche Rezeptideen für Breie, Über-
gangskost und Fingerfood, die natürlich auch
für völlig gesunde Kinder bestens geeignet sind.

Natalie Stadelmann,
Gesunde Babykost. Reizarme
Rezepte für sensible Babys,
Edition Styria, 2015,
16,99 Euro.

Hirschlandstr. 97 · 73730 Esslingen · Telefon 0711 - 3103 0

www.klinikum-esslingen.de

Dr. Tröpfle erklärt Dir
Deinen Körper
Mit einem extra Bereich „ Info für Kids “
können alle Kinder und Jugendlichen –
alle anderen Interessierten natürlich auch –
sich ganz einfach zu vielen medizinischen Themen infor-
mieren. Erklärt wird außerdem wie ein Tag im Krankenhaus
abläuft und wie Kinder ihre Oma im Krankenhaus besuchen.

Zusätzlich gibt es noch Erklär-Videos:

Schaut einfach mal rein: www.klinikum-esslingen.de
Oder bei YouTube: www.klinikum-esslingen.de/youtube

Informationen zum Kursprogramm
der Elternschule erhalten Sie unter:
www.es-elternschule.de
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Hausbesuche, Anfragen und
Termine unter

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

SAB INE KÖNIG
Diplom Sozialpädagogin

Praxis für Beziehungs-
und Erziehungsfragen

Praxis für Säuglings- und
Kleinkindfragen

(Familien-)Supervision
& Fortbildung

Dein Laden für Tragetücher,
Tragehilfen, Stoffwindeln

und vieles mehr.

Dein Kursort für den
natürlichen Umgang mit

Deinem Baby.

Gutbrodstraße 9
70197 Stuttgart

von Tina Bähring

Für frisch gebackene Eltern sind gerade die
ersten Wochen mit Baby ziemlich anstrengend
und vor allem beim ersten Mal eine richtige
Herausforderung. Bei Zwillingen verdoppelt
sich diese Herausforderung. Nochmal ein Baby
mehr, das gestillt, gewickelt, in den Schlaf ge-
bracht und geherzt werden möchte. Wir ha-
ben Zwillingseltern befragt, wie sie das erste
Lebensjahr mit zwei Babys auf einmal erlebt
haben.

Noemi Simay und Tabea Su, eineiige
Zwillingsmädchen, heute 17 Jahre

Was war im ersten Lebensjahr schwieriger
als für Eltern mit einem Baby?
Am anstrengendsten war die Schlaflosigkeit in
den ersten zwei Jahren und besonders in den
ersten Monaten. Anfangs hieß es innerhalb
von 24 Stunden zwölf Mal stillen und mindes-
tens zwölf Mal wickeln. Da die Muttermilch
oft nicht für zwei Babys gereicht hat, musste
ich auch Fläschchen geben, abwechselnd eine
Tochter stillen, der anderen die Flasche ge-
ben und bei der nächsten Mahlzeit andersrum.

Noemi und Tabea waren sehr zart und sehr häu-
fig krank im ersten Jahr, auch zweimal in der
Klinik, weil es so schlimm war. Also hatten wir
fast immer ein krankes Kind.
Der Kontakt mit anderen Müttern und

Vätern war schwierig, weil zum Beispiel
Babyschwimmen oder PEKiP-Kurse alleine
nicht machbar waren. Ich habe das dann gelöst,
in dem ich eine Zwillings-Krabbelgruppe selbst
gegründet habe.

Gab es Tricks, Dinge oder Menschen,
die besonders geholfen haben?
Von der Hebamme bekam ich den Tipp, dass ich
versuchen sollte, ganz ganz rythmisch zu stil-
len und zu wickeln, also exakt nach der Uhr,
auch die Schlafenszeiten so zu takten, dass bei-
de gleichzeitig schlafen. Das hat mir anfangs
widerstrebt, war dann aber irgendwann eine
große Erleichterung, wenn es geklappt hat. Die
Unterstützung meiner Mutter war Gold wert!
Außerdem waren wir Mitglied im Zwillings-

club, haben dort andere Eltern mit Zwillingen
kennen gelernt. Durch diesen Kontakt konnte
man sich gut austauschen und Tipps geben, sich
gegenseitig trösten und helfen. Der zweimal
jährlich stattfindende Zwillingsbazar war auch
ein schönes Ereignis zumAustausch.

Was ist ganz besonders toll am ersten
Lebensjahr mit Zwillingen?
Zwei so süße Babys zu haben, die sich fast
gleich entwickeln und sich so ähnlich sehen
(damals schon, heute nicht mehr so), war et-
was ganz Besonderes. Wenn die Eine einen
Entwicklungsschritt gemacht hat, dann folg-
te die Andere noch am gleichen Tag oder
einen Tag später. Gewicht und Größe wa-
ren fast immer identisch. Die beiden waren
ganz eng verbunden und entwickelten eine
Art eigene Brabbelsprache. Die besondere

Doppelt gemoppelt
Über das erste Jahr mit Zwillingen...
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Kleidung
Windeln
Wäsche
Schuhe

Stillkissen
Spielzeug
Tragehilfen

DIDYMOS -Laden l Alleenstr. 8
D-71638 Ludwigsburg
Tel.: 071 41/9 75 71-0
(beim Bahnhof )

www.didymos-laden.de

alles, was ein Baby und Kleinkind so braucht

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

Die Frühjahrskollektion ist da!



Luftballon / Februar 2017 21Baby und Kleinkind

BBI
Frauen jeden Alters mit Schul-
und Berufsausbildung/Studium
BeFF e.V.
Lange Straße 51, 70174 Stuttgart
Telefon 0711 263457-0
www.beff-frauundberuf.de

Frauen über 25 Jahren ohne bzw.
mit nicht ausreichender Schul-
oder Berufsausbildung
Sozialdienst katholischer Frauen e.V.
FrauenBerufsZentrum
Heusteigstraße 20, 70182 Stuttgart
Telefon 0711 248923-41
www.skf-stuttgart.de

Berufliche Beratung und Information
für Frauen mit Kindern unter drei Jahren

Frauen unter 25 Jahren ohne
bzw. mit nicht ausreichender
Schul-oder Berufsausbildung
Frauenunternehmen ZORA gGmbH
Fuchseckstraße 7, 70188 Stuttgart
Telefon 0711 268435-2544
www.zora-ggmbh.de

Verbundenheit zwischen eineiigen Zwillingen
ist etwas ganz Wunderbares. Wenn wir mit dem
Zwillingswagen spazieren gingen, dann waren
wir immer die Attraktion, alle Leute wollten in
den Wagen schauen und gaben Kommentare ab.
1999 gab es noch nicht so viele Zwillinge wie
jetzt.

Luise und Martha,
Zwillingsmädchen, heute 9 Jahre

Was war im ersten Lebensjahr schwieriger
als für Eltern mit einem Baby?
…… dass selten beide Kinder synchronisiert
waren und man permanent gefordert war.

Gab es Tricks, Dinge oder Menschen,
die besonders geholfen haben?
Die Unterstützung durch die Familie hat hin-
sichtlich zeitlicher und körperlicher Entlastung
enorm geholfen.

Was ist ganz besonders toll am ersten
Lebensjahr mit Zwillingen?
Dass man bei einer rasanten Entwicklung zwei
kleiner Persönlichkeiten zuschauen darf. Beide
haben die gleiche Erziehung und wachsen sogar
schon im ersten Jahr zu ganz unterschiedlichen
Charakteren heran.

Sophia und Maximilian,
Zwillingspärchen, heute 2 Jahre
(Ihre Mama ist auch schon mit ihrem
Zwilling aufgewachsen.)

Was war im ersten Lebensjahr schwieriger
als für Eltern mit einem Baby?
Vor allem mit beiden irgendwohin zu gehen.
Das fing schon bei der Treppe an. Erst das ers-
te Baby im Maxicosy die Treppe runter tragen,
dann schnell hoch und das zweite Baby holen.

Das war anstrengend. Man musste eben immer
alles doppelt machen.

Gab es Tricks, Dinge oder Menschen,
die besonders geholfen haben?
Meine Mutter hat sehr geholfen und von ihrer
Erfahrung mit Zwillingen konnte ich pro-
fitieren. Beide gleichzeitig zu füttern bei-
spielsweise. Während ein Baby gestillt wird,
wird das andere in eine Kissenmulde ge-
legt und bekommt die abgepumte Milch aus
dem Fläschchen. Anschließend werden beide
schlafen gelegt. Auch von der Krankenkasse
bekommt man Unterstützung, wenn man nach-
fragt.

Was ist ganz besonders toll am ersten
Lebensjahr mit Zwillingen?
Wenn die zwei Kinder einen anlächeln, fühlt
man sich einfach doppelt glücklich.

Silas und Levi,
Zwillingsjungen, heute 2 Jahre
(mit zwei älteren Geschwistern)

Was war im ersten Lebensjahr schwieriger
als für Eltern mit einem Baby?
Im ersten Lebensjahr war es vor allem anstren-
gend, wenn beide Kinder gleichzeitig krank
waren oder gezahnt haben und dann non stopp
nur auf Mamas Arm wollten. Die Nächte waren
sehr anstrengend, vor allem, wenn beide Babys
ständig hungrig waren.

Gab es Tricks, Dinge oder Menschen,
die besonders geholfen haben?
Geholfen hat, dass die oma immer in
Notsituationen spontan einspringen konnte. Die
häusliche Kinderkrankenschwestern, die uns
dabei unterstützt haben, die kranken Zwillinge
zu pflegen und zu versorgen, waren eine sehr
große Hilfe. Und wir hatten eine Leihoma, die
jede Woche einmal für zwei Stunden mit den
Babys spazieren ging. In dieser Zeit hatte ich
frei und konnte mich etwas erholen.

Was ist ganz besonders toll am ersten
Lebensjahr mit Zwillingen?
Schön war zu sehen, wie besonders die
Beziehung der Zwillinge zueinander von
Anfang an ist. Sie liebten es, zusammen eng
aneinander gekuschelt in einem Bett zu schla-
fen. Sehr gerne lagen die Zwillinge auch zu-
sammen in einer Hängematte. Spannend ist es,
die unterschiedliche Entwicklung der beiden zu
beobachten.

Natalija Olear Heilpraktikerin
Zurück zum inneren Gleichgewicht

www.homoeopathie-olear.de

Naturheilpraxis für klassische Homöopathie
und Psychotherapie

durch eine ganzheitliche Therapie
• Sanfte Heilung für Babys und

Kinder
• Behutsame Behandlung von

Schwangerschaftsbeschwerden
• Psychotherapeutische Begleitung

in Lebenskrisen

Gaisburgstraße 12c · Stuttgart-Mitte // Waldburgstraße 25 · Stuttgart-Vaihingen
Tel. 0711/735 31 57

krankengymnastik · entwicklungsberatung
babymassage · wiegenzwerge & krabbelzwerge

i mm e r f r e i t a g s
www.zwergenreich.net · info@zwergenreich.net

tel. 0711-887 44 53 · fax 0711-889 35 08
t e r m i n e n a c h v e r e i n b a r u n g
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Wir verstehen Kinder.

Am Leuzebad 2–6, 70190 Stuttgart
Telefon 0711 216-99700

stuttgart.de/baeder/leuze

Öffnungszeiten: täglich von 8:00–21:00 Uhr

Das Bad
im Bad, nur
für Kinder.

„Minalabad“„Minalabad“

von Christina Stefanou

Ohne Wasser funktioniert gar nichts im Körper.
Deshalb müssen wir unsere Wasserbilanz im-
mer wieder ausgleichen. Bezogen auf das
Gewicht brauchen Kinder sogar noch mehr
Wasser als Erwachsene. Leitungswasser ist
deutlich billiger als Flaschenwasser und man
braucht keine Kisten schleppen – aber ist es
für Babys und Kleinkinder auch gesund?

Wer wissen will, woher sein Wasser kommt und
wie gut es ist, kann sich bei seinem Versorger
informieren, meist sind das die Stadtwerke.
Das Wasser, das in Stuttgart aus dem
Wasserhahn fließt, stammt aus dem Bodensee
oder aus den Grundwasservorkommen von
der östlichen Schwäbischen Alb. Bis zur
Stadtgrenze sind die beiden kommunalen
Zweckverbände Landeswasserversorgung
und Bodensee-Wasserversorgung für die
Qualität des Trinkwassers zuständig. Beide
Wasserlieferanten bereiten in ihren Wasser-
werken das jeweilige Rohwasser zu Trink-
wasser auf. Ab der Stadtgrenze verteilt es
die EnBW-Tochter Netze BW ins gesamte
Stadtgebiet. Sie muss die Trinkwasserqualität
nach den Richtlinien der Deutschen Trink-
wasserverordnung gewährleisten. Kontrolliert
wird es beispielsweise vom Gesundheitsamt der
Stadt. Für die Wasserqualität ab dem Eintritt
des Wassers in die Hausleitungen ist dann der
Hauseigentümer zuständig.

Unauffällige Werte
Stiftung Warentest wollte es genau wissen
und hat die Wasserqualität getestet. In unserer
Region wurde das Leitungswasser in Stuttgart-
Mitte untersucht. Die Analyse zeigte zwar
Spuren von Chemikalien, die Konzentrationen
seien aber gesundheitlich unbedenklich, so das
Fazit der Tester. Uran, das vor einigen Jahren
in manchen Gegenden Deutschlands negati-
ve Schlagzeilen machte, kam im Stuttgarter
Wasser vor, allerdings in „unauffälliger“
Konzentration. Auch das für Babys in hohen
Konzentrationen gefährliche Nitrat lag deut-
lich unter dem Grenzwert. Die gute Nachricht:
Das Ackergift Glyphosat wurde in den Proben
überhaupt nicht gefunden und Leitungswasser
enthält sogar oft mehr Mineralstoffe als
Mineralwasser aus der Flasche, auch das haben
die Tester überprüft.
Für Säuglinge muss man trotzdem eini-

ges beachten: Die Deutsche Gesellschaft
für Ernährung empfiehlt, das Wasser für die
Zubereitung von Säuglingsnahrung solange
ablaufen zu lassen, bis es kalt aus der Leitung
fließt. Immer frisches Wasser zu verwenden,
also nicht stehen lassen oder wieder aufwär-
men. Die Hausleitungen dürfen nicht bleihal-
tig sein. In Baden-Württemberg wurden per
königlichem Erlass seit 1878 keine Bleirohre
für die Trinkwasserversorgung mehr verwen-
det. Wer sich trotzdem unsicher ist, sollte sich
beim Installateur erkundigen. „Wenn man sein
Trinkwasser untersuchen lassen will, sollte man

darauf achten, dass es sich um ein akkreditiertes
Prüflabor für die Untersuchung von Trinkwasser
handelt. Der Preis für eine Untersuchung hängt
stark davon ab, welche Parameter die Unter-
suchung umfasst“, erklärt Dagmar Uhl vom
Zweckverband Landeswasserversorgung. Wenn
das Trinkwasser in den Häusern belastet ist,
kann es beispielsweise an den Leitungen lie-
gen. Hält man die Regeln einer allgemeinen
Küchenhygiene, wie Händewaschen, Sauber-
halten der Küchengeräte ein, kann man mit ein-
fachen Mitteln der Verbreitung von Bakterien
vorbeugen, die besonders für Babys gefähr-
lich sein könnten. Abgepacktes Wasser mit der
Aufschrift „für die Zubereitung von Säuglings-
nahrung“ ist nach Meinung der Wasserversorger
nur in Notfällen nötig, also beispielsweise bei
einem Unfall in der Trinkwasserversorgung.

Rohwasser in Gefahr
Das Zentrallabor der Netze BW nimmt täg-
lich Wasseranalysen vor. Mancherorts kommt
es aber im Rohwasser, also dem Wasser in
Flüssen und Seen, zu menschengemach-
ten Verunreinigungen durch Hormone und
Antibiotika aus der Landwirtschaft und un-
informierte oder bequeme Verbraucher, die
Medikamente über die Toilette entsorgen. Die
Folgen sind bedenklich, denn in manchen Seen
und Flüssen werden bei Fischen Geschlechts-
umwandlungen beobachtet. ob auch künf-
tig die Trinkwasserqualität gut bleibt, haben
wir Menschen zu einem guten Teil selbst in
der Hand. Wasserversorger, die europäische
Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) und
Verbraucherorganisationen appellieren daher an
den Gesetzgeber, das kostbare Lebensmittel be-
sonders zu schützen.

Stiftung Warentest, Heft 8/2016
www.lw-online.de, www.enbw.de
Liste zugelassener Prüflabore unter:
https://mlr.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/
redaktion/m-mlr/intern/dateien/PDFs/Verbrau-
cherschutz/Liste_der_Untersuchungsstellen_
fuer_Trinkwasser.pdf

Klare Sache
Unser Trinkwasser ist lebenswichtig und gut

Leitungswasser ist auch für Babys geeignet.
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Kinderwagen · Kindermöbel· Accessoires
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Piano-Scheck.de

07 11 / 53 79 51

KLAVIERE
Große Auswahl,
neu + gebraucht!

Sonderangebote
äußerst kalkuliert

zum besonders günstigen Preis!

Familientradition seit 4 Generationen!

Große Auswahl
neu + gebraucht!

Sonderangebote
Stimmen von Klavieren
und Reparaturen

Klavier- und Cembalobaumeister
Familientradition seit 5 Generationen!

Piano-Scheck.de
0711 / 44 41 92

Inh. Schaupp

Spielzeug verschluckt?
> Erste Hilfe am Kind

2x im Monat

Johannesstr. 102, Stuttgart-West
Infos unter Tel. 0711/253 999 77
und im Internet www.perfectio.de

.............................

.............................

+ + + + + + + + + + + + +
Theater / S-Heslach / ab 3
Zum „Kinderfasching“ im
Theater am Faden lädt Helga
Brehme am 25. und 26. sowie
am 28. Februar, jeweils um 15
Uhr, alle Liebhaber des Ma-
rionettenspiels und origineller
Verkleidungen ein. Im Fun-
dus mit alten Kostümen und
Accessoires kann der Kostü-
mierung nochmals der letzte
Schliff verpasst werden, dann
gibt es einen Umzug durch
das verwunschene Haus. Mit
Spielen, Tanz und vielen Bon-
bons im Theatersaal geht es
weiter, danach zieht der bunte
Faschings-Krachmachumzug
hinaus auf die Straßen ums
„Hasenhaus“ herum. Gegen 17
Uhr wird es ruhiger und alle
können das spannende, unga-
rische Märchen vom sternäu-
gigen Schäfer auf der Bühne
verfolgen, der weder den Tie-
ren, noch den Verlockungen
der Kobolde im Silberwald
oder eines Diamantsees erlie-
gen wird, sondern einzig und
allein die Prinzessin erobern
will. www.theateramfaden.de,
Anmeldung erforderlich.

+ + + + + + + + + + + + +
Vorlesestunde / S-Mitte /
ab 3
Ebenfalls mit dem Thema Fa-
sching beschäftigt sich die
„Ĺ heure du conte“, eine fran-
zösische Lese- und Erzähl-
stunde, die monatlich vom
Institut Francais angeboten
wird. Unter dem Titel „Carna-
val“ präsentiert am 17. Feb-
ruar zwischen 16 und 17 Uhr
eine professionelle Geschich-
tenerzählerin spannende
„contes“. www.stuttgart.insti-
tutfrancais.de

+ + + + + + + + + + + + +
Theater / S-Bad Cannstatt
/ ab 4
Am 21. Februar um 10:30 Uhr
und 22. Februar, um 10:30
und 16:30 Uhr, treibt „Otto,
das Rhinozerus“ sein Unwe-
sen im KKT - Kultur Kabinett.
„Eine liederliche Viecherei“
nennt das Ehepaar Altmann
sein fröhliches Kindermit-
mach-Theaterstück, bei dem
viel gesungen, getanzt, ge-
lacht und auf außergewöhn-
lichen Instrumenten musiziert
wird. Otto begibt sich auf
eine abenteuerliche Reise und
trifft auf außergewöhnli-
che Urwaldtiere, die nur eine
Frage beschäftigt: Warum ist
die Banane krumm?
www.kkt-stuttgart.de

Stuttgart (RS)- Anfang Februar ist das „Figu-
rentheater Anne-Kathrin Klatt“ im FITZ! zu
sehen. Das Stück „Der Tigerprinz“ für Kinder
ab sechs Jahren wird viermal aufgeführt.

In einer Mischung aus Schattenspiel und
Figurentheater bringt Anne-Kathrin Klatt
ein Stück Pekingoper im Miniformat auf die
Bühne. Sie erzählt, tanzt, singt und spielt mit
ihren Puppen, wie aus Feindschaft eine tie-
fe Freundschaft werden kann, wenn man das
Fremde kennenlernt und dadurch versteht.
Das Stück „Der Tigerprinz“ nach dem preis-

gekrönten Bilderbuch von Chen Jianghong er-
zählt von einer Tigerin, der Jäger großes Leid
zugefügt haben. Daher rächt sie sich an den
Menschen und überfällt deren Dörfer. Nun soll
die weise Alte Lao Lao einen Rat geben. Krieg,
oder Frieden halten? Doch die weisen Steine,
die immer die Wahrheit sagen, sprechen dies-
mal etwas Ungeheuerliches: der König soll sei-
nen eigenen Sohn der Tigerin überbringen. Und
so findet die Tigerin eines Tages den kleinen
Prinzen Wen friedlich schlafend im Dschungel.
An Mutters Stelle nimmt sie ihn an und lehrt
ihn alles, was kleine Tiger können und wis-
sen müssen. Und für Wen beginnt ein großes

Pekingoper im Taschenformat
„Der Tigerprinz“ im FITZ!

Dschungelabenteur. Doch König und Königin
haben große Sehnsucht nach ihrem Sohn. Sie
schicken Soldaten aus, um ihn zu suchen …

Der Tigerprinz, Figurentheater Anne-Ka-
thrin Klatt, ab 6 Jahren, 1. und 2. Feb 10 Uhr,
4. und 5. Feb 15 Uhr, Dauer circa 45 Minuten,
FITZ!, Unter dem Tagblattturm, Eberhardtstr, 61,
S-Mitte, Tel. 0711-241541, www.fitz-stuttgart.de

©
M
ic
ha
el
M
ie
ns
op
us
t5

©
To
bi
as
M
et
z5

von Cristina Rieck

„Ein Wimmelstück“ ist der Untertitel der neuen
Produktion des Jungen Ensembles Stuttgart,
die am 14. Januar Premiere hatte. Regisseurin
Grete Pagan gelingt es darin, Eigenarten und
Prinzipien von Wimmelbüchern auf die Bühne
zu bringen.

Sie sehen tatsächlich aus wie Protagonisten
aus einem Wimmelbilderbuch von Rotraud
Susanne Berner: Prisca Maier, Gerd Ritter
und Denise Hasler sind mal Bauarbeiter, mal
Müllmänner, mal Diebe, mal Polizisten, gera-
de so wie die Playmobilfiguren, die sie mit auf
die Bühne bringen. Dabei entstehen Szenen
und vielerlei kleine Details aus dem Alltag, die
selbst die kleinsten Zuschauer wiedererken-
nen. Das Ensemble zeigt seinem Publikum
unterschiedliche Möglichkeiten auf, ohne ihm
„vorzuschreiben, was es zu sehen hat“, erklärt
Pagan ihre Vorgehensweise. So kann bei jedem
Zuschauer eine eigene Geschichte entstehen,
welche die Dinge, Figuren und Momente in
einen bestimmten Zusammenhang bringt.
Es macht Freude, den Darstellern beim

Spiel mit der Sprache und der Bedeutung von
Gegenständen zuzuschauen und dabei selbst
zu Gedankenspielen angeregt zu werden. „Das
Stück funktioniert für jedes Alter ein bisschen
anders, aber ich glaube, dass alle Menschen ab
etwa zwei Jahren beim Zuschauen kleine Er-

Große und kleine Playmobil-Figuren: Prisca
Maier, Denise Hasler und Gerd Ritter (v.l.n.r)

Spiel mit dem Alltäglichen
„Unsere große Welt“ im JES

folgserlebnisse haben“, erklärt die Regisseurin
weiter, „damit meine ich Momente von Erken-
nen und Erkenntnis“.
In Wimmelbüchern gibt es bewusst keinen

roten Faden, sondern viele lose Fäden. Auf der
Bühne des JES sind die Schauspieler zwar von
Kopf bis Fuß in Rot gekleidet, aber an einen ro-
ten Faden möchte das Stück ebenso wenig ge-
bunden sein.

Unsere große Welt, ab 2 Jahren, 12. und
19. Februar, 3. März, jeweils 15 Uhr und So 5.
März, 11 Uhr, Junges Ensemble Stuttgart (JES),
Eberhardstr. 61a, S-Mitte, Tel. 0711-21848018

Der Tiger trifft auf den Königssohn.
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+ + + + + + + + + + + + +
Theater / Kornwestheim /
ab 5
Im K, dem Kultur & Kongress-
zentrum, ertönt am 5. Feb-
ruar um 15 Uhr „Das Lied der
Grille“. Der Untertitel „Fie-
deln oder vorsorgen?“ weist
schon auf das Dilemma der
Protagonistin und Heldin des
preisgekrönten Puppenthea-
terstückes hin. Die Sonne
scheint, die Wiese blüht. Mit
ihrer Geige und den schö-
nen Melodien, die sie spielt,
bringt die Grille alle Wiesen-
bewohner in beste Laune.
Alles könnte so schön sein,
wäre da nicht diese endlose
Plackerei: Sammeln, Sam-
meln, Sammeln, damit die
Speisekammer für den Win-
ter voll wird. Ein bewohntes
Klavier dient dem Ensemble
„Die Exen“ als Bühne für ein
anrührendes Spiel mit ein-
drucksvollen Handfiguren.
www.das-k.info
+ + + + + + + + + + + + +
Theater / Winnenden / ab 5
Um 1911 schrieb Gerdt von
Bassewitz-Hohenluckow
die Erzählung „Peterchens
Mondfahrt“. Die poetische
Traumgeschichte vom Maikä-
fer Sumsemann, der mit zwei
mutigen Kindern des Nachts
zum Mond fliegt, um sein
fehlendes sechstes Beinchen
zurückzuholen, werden von
zwei schauspielernden Wis-
senschaftlerinnen der Nim-
merland Theaterproduktion
als Schattentheater-Adaption
auf die Bühne gebracht. Um-
rahmt werden sie dabei von
symphonischer Musik. 19. Fe-
bruar um 15 Uhr in der Her-
mann-Schwab-Halle.
www.reservix.de
+ + + + + + + + + + + + +
Theater / Filderstadt / ab 4
„Die Schneekönigin“ ist ein
Musical für die ganze Fami-
lie, das am 16. Februar um 17
Uhr in der Filharmonie gas-
tiert. Gezeigt wird die fas-
zinierende Geschichte von
H. Ch. Andersen, bei der ein
kleines Mädchen seinen von
der Schneekönigin entführ-
ten Spielgefährten sucht. Das
junge, spielfreudige, achtköp-
fige Ensemble will mit ein-
gängigen Songs, witzigen
Dialogen und Choreografien
zum Nachmachen die Herzen
des jungen Publikums ero-
bern. www.schneekoenigin-
musical.de

Heilbronn (CS) – Zum 25. Geburtstag
bekam das Museum im Deutschhof in
der Käthchenstadt Heilbronn ein großes
Geschenk. Es wurde komplett saniert
und umgebaut. Freuen können sich nicht
nur die Gemäuer, besonders für Familien
und Kinder ist hier richtig was los.

Die Ausstellungen aus Natur- und Kul-
turgeschichte, Archäologie und Kunst
wurden didaktisch aufwendig aufberei-
tet und präsentieren sich in neuem Glanz.
Unter dem Titel „Salz, Sand, Saurier“

zeigt das Museum die Naturgeschichte
Heilbronns in der Trias-Zeit vor 252 und
201 Millionen Jahren. In dieser Zeit bil-
dete sich das berühmte Heilbronner
Salzlager, das bis heute abgebaut wird.
Und es entwickelten sich die größten
Amphibien der Erdgeschichte, die ersten
Dinosaurier und Säugetiere. Einige da-
von sind als lebensgroße Modelle zu se-
hen. An Mitmachstationen und bei einer
Forschertour für Kinder können die ur-
alten Lebewesen virtuell kennengelernt
werden.

Nicht ganz so alt, aber für jeden

Lieber Käthchen oder Dino?
Das neue Museum im Deutschhof

Heilbronner ein Begriff ist das Käthchen.
Dank einer Familienschenkung kann man
endlich sehen, wie das Urkäthchen zwi-
schen 1773-1858 gelebt hat.
Von Porzellanmalen über Natur-

geschichte bis zu Tischkultur gibt es im
Museum ein umfangreiches Führungs-
und Mitmachangebot sowie Workshops
für Kinder und Familien. In den Ferien
finden besondere Angebote statt und

Korntal (SR) – Wer schon immer mal
den KIKA-Star Juri Tetzlaff live erleben
wollte, hat dazu am Sonntag, den 19.
Februar, Gelegenheit. Dann wird in der
Stadthalle Korntal das Familienkonzert
„Karneval der Tiere“ für Menschen ab
vier Jahren von Camille Saint-Saëns auf-
geführt.

Eröffnet wird das Konzert mit zwei
Werken, die den faszinierenden Klang
von vier Marimbaphonen voll zur
Entfaltung bringen: Transmigration
von Phillip Richardson und Modest
Mussorgskis „Nacht auf dem kah-
len Berge“. Dann versammeln sich im
Wald alle Tiere, um miteinander zu fei-
ern. Seine Majestät, der Löwe, betritt die
Manege, um den „Karneval der Tiere“ zu
eröffnen. Und alle sind sie gekommen:
Elefanten, Hühner, Krokodile, schillern-
de Fischschwärme, ein Kuckuck und na-
türlich der eitle Schwan….
Camille Saint-Saëns hat in seiner „zoo-
logischen Fantasie“ eine unvergleichli-
che Charakterstudie unserer tierischen
Freunde geschaffen. Vier Marimbaphone
werden diese zauberhaften Miniaturen,
die jedem Tier ihr ganz persönliches mu-
sikalisches Gesicht verleihen, mit einem
selten gehörten Klang auf die Bühne
bringen.

Karneval der Tiere mit KIKA-Star
Familienkonzert mit Juri Tetzlaff

auch Kindergeburtstage lassen sich zwi-
schen Dinos, Käthchen und den sonstigen
Exponaten gut feiern.

Museum im Deutschhof,
Deutschhofstraße 6, Heilbronn,
Tel. 07131-562295,Di 10 bis 19 Uhr,
Mi bis So und Feiertag 10 bis 17 Uhr,
Dauerausstellung freier Eintritt,
www.museen-heilbronn.de,

Verlosung:
Wer uns bis zum 8. Februar eine mail
(verlosung@elternzeitung-luftballon.
de) oder Postkarte (Elternzeitung Luft-
ballon, Nadlerstraße 12, 70173 Stutt-
gart) mit dem Stichwort „Karneval“
schickt, kann eine von insgesamt drei
Familienkarten für jeweils 2 Erwach-
sene und jeweils bis zu drei Kindern für
das Konzert gewinnen.
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Und vor
a l l e m
die klei-
nen Zu-
schauer
werden sich auf
den KIKA- Moderator
Juri Tetzlaff freuen, der
als gut gelaunter Sprecher
durch den Nachmittag führt. Ein
tierisches Vergnügen für Jung
und Alt.

„Der Karneval der Tiere“ mit
Juri Tetzlaff, ab 4 Jahre,
So 19. Februar, 17 Uhr,
Stadthalle Korntal,
Karten: Tel. 0711- 83950759, oder
Bücherei Münchingen,
Tel. 07150- 9207153.
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Familiensonntag im Bereich Naturgeschichte
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Kultur für Kinder
Fr. 10.2.2017, 16 Uhr

Ritter Kunibert
Ein mittelalterliches
Liedertheater der
Altmanns ab 4

So. 19.2. 2017, 17 Uhr

Kartentelefon:
0711/ 83950759
www.reservix.de

Familienkonzert ab
4 Jahren Marimba-
phonquartett
Mycka, Juri Tetz-
laff, Sprecher

Sa. 1.4.2017, 16 Uhr

Pinocchio

Großes Kinder-
theater ab 6 Jahren

Gemeinsam Faszination
Musik erleben.

Gruppenunterricht für
Kinder von 3 Monaten
bis 4 Jahre.
Kursbeginn: März

www.Musikschule-Eberhard.de
Telefon 8 87 64 10

Für Kleinkinder mit ihren Familien

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

Ludwigsburg/Pforzheim/Reutlingen (LRM) -
Das indianerstarke Familienmusical „Yakari -
Freunde fürs Leben“ kommt im April in unsere
Region.

Mit viel Humor, farbenprächtigen Kostümen
und Bühnenbildern, ergreifenden Songs und
Tänzen wird die Geschichte vom kleinen
Sioux-Helden Yakari, seinem Pony Kleiner
Donner und ihren Freunden erzählt. Sie alle
gehen auf eine spannende musikalische Reise
und erzählen, was man mit Mut, Respekt und
Freundschaft alles erreichen kann
Viele Kinder haben den kleinen Indianer-

jungen ins Herz geschlossen, denn „die
Faszination für Indianer ist bei Kindern rie-
sengroß“, meint der Komponist, Autor und
Produzent Thomas Schwab, der das mehrfach
ausgezeichnete Familienmusical auf die Bühne
gebracht hat. Deshalb gibt es für alle Kinder, die
verkleidet zum Musical kommen, am Einlass
eine Überraschung.

Familienmusical „Yakari - Freunde fürs
Leben“, ab 3 Jahre, 6. April CongressCentrum
Pforzheim, 10. April Stadthalle Reutlingen, 22.
April Forum am Schlosspark Ludwigsburg,

Tickets bei Eventim unter Tel. 01806-570070
(0,20 EUR aus Festnetz, 0,60 EUR aus Mo-
bilfunknetz), Luftballon ist Teil der Fami-
lienbande, deshalb gibt es 10 % Rabatt für
Luftballonleser: auf www.eventim.de
Sonderaktion „Yakari Live“ auswählen und
Code „Familienbande“ eingeben.

Familien-Indianerfest
Musical „Yakari - Freunde fürs Leben“ tourt im April in der Region

(RS) - „Mein Leben als Zucchini“ ist ein beein-
druckender, warmherziger Animationsfilm für
die ganze Familie.

Zucchini – so lautet der Spitzname eines klei-
nen, neunjährigen Jungen, der nach dem plötzli-
chen Tod seiner Mutter mit einem neuen Leben
konfrontiert wird. Der fürsorgliche Polizist
Raymond bringt ihn ins Heim zu Madame
Papineau, wo er fortan mit anderen Kindern
aufwächst und seinen Platz in der Gesellschaft
sucht. Das Zusammenleben ist nicht immer ein-
fach, denn auch der freche Simon, die besorg-
te Béatrice, die schüchterne Alice, der etwas
zerzauste Jujube und der verträumte Ahmed
haben bereits viel erlebt. Aber sie raufen sich
zusammen und geben einander Halt auf dem
Weg, ihr Leben in ruhigere Bahnen zu lenken.
Eines Tages stößt die mutige Camille zu ihnen,
und Zucchini ist zum ersten Mal im Leben ein
bisschen verliebt: Camille ist einfach wunder-
bar! Doch ihre Tante ist auf das Pflegegeld aus
und plant, Camille zu sich zu holen. Können

Zucchini und seine Freunde verhindern, dass
die kleine Gruppe auseinandergerissen wird?
„Mein Leben als Zucchini“ wurde von der

Schweiz ins Rennen um eine Nominierung
für die 89. Academy Awards in der Kategorie
„Fremdsprachiger Kinofilm“ gebracht und er-
hielt dort bereits einen Platz auf der Shortlist.
Außerdem wurde er für einen Golden Globe

in der Kategorie „Bester Animationsfilm“ nomi-
niert. In detaillierter, farbenfroher Stop-Motion-
Technik präsentiert Regisseur Claude Barras in
seinem ersten Langfilm mehr als kurzweilige
Familienunterhaltung: Ihm gelingt es, auf leicht-
füßige, aber lehrreiche Art und Weise, die unter-
schiedlichen, schwierigen Biografien der Kinder
auf behutsame Weise zu beleuchten und somit
einen pädagogisch wertvollen Beitrag zu schaf-
fen, der Kinder, Eltern und Erzieher gleicherma-
ßen begeistern wird.

Mein Leben als Zucchini, CH, F 2016,
66 Minuten, Prädikat besonders wertvoll,
ab 16. Februar im Kino.

Kindsein ist nicht einfach
„Mein Leben als Zucchini“ startet im Februar in den Kinos
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Yakari und sein Pony

Gemeinschaftspraxis für Urologie
ÄRZTEHAUSKORNWESTHEIM

Dr. med. Marc Armbruster
Urologe, Androloge und Männerarzt CMI

Gemeinschaftspraxis für Urologie
im Ärztehaus Kornwestheim

Bahnhofstr. 26 · 70806 Kornwestheim
Telefon 07154 180 100

Mehr Informationen unter
www.vasweb.de

Sterilisation
ohne Skalpell

Ihre Familienplanung
ist erfolgreich

abgeschlossen...

...und Sie wollen sich für den
nächsten verantwortungsvollen

Schritt entscheiden?
Wir informieren Sie gerne über

die minimal invasive Technik der
Sterilisation beim Mann mit Mini-Nadel

und ohne Skalpell.

– mini needle, non scalpel vasectomy –
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von Tina Bähring

Es ist gut und sehr richtig, dass die
Kinder heute keine Angst mehr vor
der Schule und vor dem bedrohlichen
Lehrer mit Rohrstock haben. Früher
waren die Eltern überzeugt davon,
dass es sicher richtig war, wenn der
Lehrer Schläge austeilte. Der Lehrer
hatte eine unantastbare Autorität.
Heute ist das anders.

Die Basis dafür zu legen, dass man
sich seinen Mitmenschen gegen-
über anständig verhält, ist sicherlich
Aufgabe und Erziehungsauftrag des
Elternhauses. Und damit ist nicht der
unkritische Respekt gegenüber allen
Erwachsenen gemeint. Sondern ein-
fach ein Grundmaß an Höflichkeit,
mit dem man sich sowohl als Kind als
auch als Erwachsener durchs Leben
bewegt. Kurz gesagt, es sollte eigent-
lich selbstverständlich sein, dass man
seinen Mitmenschen höflich und
freundlich begegnet.

Allerdings scheint dieses ungeschrie-
bene Prinzip in der Schule häufig nicht
mehr zu gelten. In der Presse liest man
regelmäßig von heftigen Konflikten
zwischen Schülern und Lehrern. Von
Lehrern, die Schüler verbal oder so-
gar körperlich einschüchtern und mob-
ben. Und von Schülern, die ihre Lehrer
beleidigen und auch vor körperlicher
Gewalt nicht zurückschrecken.

Wie geht es den Lehrern in
Stuttgart und der Region?
Wenn man sich unter der Lehrerschaft
umhört, sind die meisten im Großen
und Ganzen mit den Schülern zu-
frieden und das Miteinander funk-
tioniert ganz gut. Allerdings sei der
Umgangston ruppiger geworden, die
Ausdrücke roher und das Verhältnis
zwischen Schüler und Lehrer distanz-
loser.
Dieses Gefühl haben offensichtlich

die Lehrerverbände in ganz Deutsch-

land. So haben im September 2016
die Lehrerverbände in Nordrhein-
Westfalen und Bayern alle Lehrkräfte
aufgefordert, Haltung gegen hass-
erfüllte Sprache zu zeigen. Dabei gelte
es auch, gegen Schüler einzuschrei-
ten. „Wir erleben eine Aggressivität,
eine Sprache des Hasses, der Gering-
schätzung und Diskriminierung, per-
sönliche Beleidigungen, bewusste
Kränkungen und Ausgrenzung in Wort
und Handeln“, so das Manifest.
Und auch in Stuttgart und der

Region gibt es bereits ganz andere
Töne. „oft traut man sich gar nicht
mehr zu fragen, ob ein Schüler bei-
spielsweise sein weggeworfenes
Kaugummipapier bitte aufheben und
in den Mülleimer bringen könnte“,
erzählt ein Gymnasiallehrer aus
Stuttgart. „Normal ist schon, dass man
als Lehrer einfach ignoriert wird. oft
aber wird es richtig heftig. Von „Halt
die Fresse“ über „Verpiss dich“ bis zu
„Ich hau dir gleich eine rein“ ist als

Erwiderung schon alles mit dabei ge-
wesen.“ Bislang wäre es noch zu kei-
nem körperlichen Angriff gekommen,
erklärt der Lehrer. Aber die Furcht
davor ist da. Auch eine Referendarin
aus Esslingen berichtet ähnliches:
„Manchmal weiß ich einfach nicht,
was ich machen soll. Die Schüler sit-
zen wie eine Wand mir gegenüber und
machen einfach weiter Lärm, verwei-
gern es, ihre Aufgaben zu machen
und lachen mich aus. Ich sage: „Halt,
nicht in diesem Ton!“ und erinnere an
Konsequenzen, wie etwa ein Gespräch
mit dem Direktor. Aber meistens blei-
ben die Schüler davon völlig unbeein-
druckt.“

Der Schüler-Ratgeber
Das Buch „Was Lehrer nicht dür-
fen!“, das zwei Schüler gemeinsam
mit einem Anwalt herausgebracht und
damit einen richtigen Run ausgelöst
haben, hat über 236.000 Facebook-
Fans. Es stellt sich aber die berechtigte

Keine Angst mehr vor dem Lehrer
Respektvoller Umgang an Schulen?
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„Wenn der Lehrer am Erfolg
der Schüler interessiert ist, die
Schüler respektiert, klare Regeln
hat und positive Umgangsfor-
men lebt, dann ist respektloses
Verhalten eher selten.“

Pierre Monier, Gymnasiallehrer
am Königin-Olga-Stift in Stuttgart und

Trainer im Kooperativen Lernen.

0711 470 42 15
info@aventerra.de

www.aventerra.de

SPRACHCAMPS
HEIDELBERG & BAD URACH

Ferienspaß mit Lerneffekt - Sommerferien
für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren

Termine, Preise, Informationen und weitere Ferienangebote auf
www.aventerra.de

Frage, ob ein solches Buch nicht eher dazu bei-
trägt, Konflike zwischen Schülern und Lehrern
noch aufzubauschen, anstatt konstruktiv zu lö-
sen. Schülerfragen wie „Darf mir der Lehrer
die Teilnahme am Schulausflug verweigern?“,
„Darf mich mein Lehrer anschreien?“, „Darf
er mein Smartphone länger als 24 Stunden
einziehen?“ und „Darf mein Lehrer mir das
Trinken verbieten?“ werden beantwortet und
im Klappentext wird geraten: „Dieses Buch
gehört in jede Schultasche – denn damit ist je-
der Schüler seinem Lehrer im Streitfall einen
Schritt voraus.“

Interesse
und klare Regeln
Aber warum haben
Schüler das Gefühl,
sie müssen sich gegen
Lehrer wehren und
die Lehrer sich gegen
Schüler? Warum
wird das Verhältnis
zwischen Schülern
und Lehrern immer
schwieriger und ange-
spannter? Einen Erklä-
rungsversuch für den
respektlosen Umgang
an vielen Schulen unter-
nimmt Pierre Monier,
Gymnasiallehrer am
Königin-olga-Stift in
Stuttgart und Trainer im
Kooperativen Lernen:
„Ein respektloser
Umgang ist Ergebnis
vielfältiger Entwicklungen; gesellschaftliche
Veränderungen und der Einfluss der Medien
spielen sicher eine große Rolle. Von zentraler
Bedeutung ist das Elternhaus, das einen im-

mensen Einfluss auf das Verhalten von Kindern
und Jugendlichen hat, ebenso wie die Lebens-
welt der Schüler und das Einzugsgebiet einer
Schule.
Wenn Schüler in ihrem sozialen Umfeld

außerhalb der Schule häufig Respektlosigkeit
und/oder Gewalt sehen oder ihr sogar selbst
ausgesetzt sind, kann dies für Heranwachsende
zu einer Handlungsoption werden, denen dann
wiederum auch Mitschüler und Lehrer aus-
gesetzt sind. Wenn der Lehrer am Erfolg der
Schüler interessiert ist, die Schüler respektiert,
klare Regeln hat und positive Umgangsformen

Mehr zum Thema
- Gewalt gegen Lehrer: Im November 2016 hat der Lehrerverband Bildung und Erziehung

(VBE) eine repräsentative bundesweite Umfrage zur Gewalt gegen Lehrkräfte in Auftrag ge-
geben. Die Ergebnisse sind alarmierend. Sechs von 100 Lehrern sind der Umfrage zufolge
schon einmal körperlich von Schülern angegriffen worden. Hochgerechnet sind das laut VBE
bundesweit rund 45.000 Lehrer. Psychische Gewalt wie Bedrohungen, Beleidigungen, Be-
schimpfungen oder Mobbing hat bereits jede vierte befragte Lehrkraft erlitten. Die reprä-
sentative Lehrerbefragung von forsa im Auftrag des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE)
kann hier nachgelesen werden: www.vbe.de/presse/meinungsumfragen.html.

- HALTUNG ZÄHLT - Der Aufruf des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes (BLLV) e.V.
für ein respektvolles Miteinander und das Manifest „Haltung zählt“ kann hier vollständig ge-
lesen werden: www.bllv.de.

- Das Buch „Was Lehrer nicht dürfen! Antworten auf die 50 wichtigsten Schülerfragen in-
klusive der dazugehörigen Paragraphen“ gibt es beim Ullstein Taschenbuch Verlag für 9,99
Euro unter ISBN-13: 978-3548376684.

- Auch die didacta-Bildungsmesse vom 14. bis 18. Februar thematisiert die Verrohung des
Umgangstons, das Sinken der Hemmschwelle für verbale Attacken gegen Lehrkräfte, die Zu-
nahme von aggressiver Sprache und aggressivem Verhalten, Cybermobbing und darüber, wie
Wertschätzung in der Schule Wunder wirken kann.
Veranstaltungen der didacta:
• Forum Bildung, Podium: Hate Speech auf dem Schulhof: Wer schützt Schüler und Leh-
rer?, 16. Februar, 15-16.15 Uhr, Halle 1, Stand 1H71.
• Forum Bildung, Lehrer/-in: Noch immer ein Traumberuf?, 15. Februar, 15-16.15 Uhr, Halle
1, Stand 1H71.
• Forum Bildung, Generation „Social Media“: Wie verändert die digitale Kommunikation
der Jugendlichen die Schule?, 17. Februar, 13.30-14.45 Uhr, Messestand 1H71.
• Forum Unterrichtspraxis, Bewusst (be-)achten! – Wie Wertschätzung in der Schule
Wunder wirkt, 18. Februar, 14-15 Uhr, Messestand 1E72.
• Mehr Infos zu den Veranstaltungen der didacta: www.didacta-stuttgart.de/programm.

lebt, dann ist repektloses Verhalten eher sel-
ten. Beziehung und Haltung sind die zentra-
len Elemente und dies gilt sicher nicht nur im
Lehrerberuf.“

gut lesen
gut schreiben
gut rechnen
gut in Englisch
Professionelle Hilfe:
PFI-Lern-Training für
Motivation und Schulerfolg

 LRS-Therapie + Deutschförderung
 Rechenschwäche-Therapie / Mathe
 Hilfe bei Grundschulproblemen
 Konzentration + Selbstsicherheit
 Spezielle Englisch-Förderung
Starthilfe in Realschule +Gymnasium

www.pfi-lernen.de
Test&Beratungkostenlos - sichern Sie sich jetzt Ihren Termin!

Einfach anrufen!
Klarheit schaffen - Chancen nutzen.

Bad Cannstatt: Edith Illek - 0711 54 98 911Degerloch: Birgit Welther - 0711 76 52 345Sindelfingen: Inge Wichering - 07031 283972

In Zukunft bessere Noten!
Über 20 x in Stuttgart und
Umgebung!

• Individuelles Eingehen auf die Bedürfnisse der Kinder
und Jugendlichen

• Motivierte und erfahrene Nachhilfelehrer/-innen
• Ferienkurse und Coaching
• Vorbereitung auf alle gängigen Abschlussprüfungen

Prüfungsvorbereitung: www.pruefungen-stuttgart.de

Beratung vor Ort: • Mo.-Fr. • 15.00-17.30 Uhr

GRATIS INFO-HOTLINE, 8–20 Uhr

0800-19 4 18 08
www.schuelerhilfe.de
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von Annika Ross

Frauen kommen nicht von der Venus, Männer
nicht vom Mars, beide können gleich gut
oder schlecht einparken oder zuhören. Dass
Männer ein besseres räumliches Denken ha-
ben: Schwachsinn. Dass Frauen unlogischer
veranlagt sind: noch größerer Schwachsinn.
Dass Frauen- und Männerhirne anders arbei-
ten: ganz großer Schwachsinn mit Soße. Ein
Forschungsteam aus Israel, der Schweiz und
Deutschland (darunter Forscher vom Max-
Planck-Institut-Leipzig) belegt in einer neuen
repräsentativen Studie, dass unser Gehirn kein
Geschlecht hat.

„Wir müssen uns davon lösen, in der Hirn-
forschung in männlichen und weiblichen Kate-
gorien zu denken“, erklärt Daphna Joel. Die
israelische Neurowissenschaftlerin und Psycho-
logie-Professorin von der Universität Tel Aviv,
hat die Studie geleitet, gilt weltweit als Kory-
phäe auf dem Gebiet der Psychobiologie.
1.400 Gehirne von Männern und Frauen im
Alter zwischen 13 und 85 Jahren wurden in
ihren Strukturen und Verbindungen gescannt:
Haben Frauengehirne das größere emotiona-
le Zentrum? Haben Männergehirne die größe-
ren Nervenzellen? Tausende Fragen mit einem
einzigen Ergebnis: Nein, unser Gehirn hat kein
Geschlecht. Es lassen sich keine zwei Gehirn-
Gruppen aufmachen, die als typisch weiblich
oder männlich beschrieben werden können.

Jenseits der Wissenschaft
Das wirklich Bahnbrechende dieser Studie ist
jenseits der Wissenschaft angesiedelt. Es liegt
in ihrer Bedeutung. Joel wird deutlicher: „Es
geht darum, sich diesen immensen Einfluss
von Geschlechterkategorien deutlich zu ma-
chen. Das Geschlecht ist das erste, was wir
wissen wollen, wenn ein Baby geboren wird.
Auf nahezu jedem Formular, das wir ausfüllen,
geben wir unser Geschlecht preis, wir betonen
es mit Namen, Kleidung, Umschreibungen.
Babys bekommen eine rosa Spange in die
kaum vorhandenen Haare, um gleich klarzu-
stellen, mit welchem Geschlecht wir es zu tun
haben. Unsere soziale Welt ist streng nach die-
sen beiden Geschlechterpolen geordnet. Alles,
was davon abschweift, rüttelt quasi an unserem
Fundament.“

Erziehung ist entscheidend
Wer glaubt, das alles sei Schnee von gestern,
irrt. Noch immer wird über den Nutzen von ge-
schlechtsspezifischer Erziehung und Bildung
debattiert. Eine Diskussion, in die sich auch
Daphna Joel immer wieder gern einbringt: „Es
ist völliger Unsinn, Jungen und Mädchen unter-
schiedlich zu bilden, weil sie angeblich unter-
schiedliche mentale Fähigkeiten haben. Die
Gehirnleistung lässt sich nachweislich nicht
nach Geschlecht aufteilen. Wenn wir Erziehung
jedoch nach Geschlecht aufteilen, beschneiden
wir Jungen und Mädchen in Angeboten und da-
mit auch in ihren Fähigkeiten. Naturwissen-
schaften und Mathematik können von Mädchen
genauso bewältigt werden wie von Jungen.
Das gilt für alle Fächer. Kognitive Leistungen
sind vom Geschlecht unabhängig. All das, was
Mädchen und Jungen zugeschrieben wird, wird
durch externe Faktoren erschaffen. Und: Wir
können es uns gar nicht leisten, die Hälfte unse-
rer Bevölkerung von Bildungsangeboten abzu-
koppeln. Der Fachkräftemangel allerorts ließe
sich viel leichter abfangen, wenn auch Frauen
in technische Berufe hineinwachsen, die man
ihnen nicht zutraut.“
Der Gedanke, dass Frauen anders (nämlich

weniger logisch) denken, hat sie in die „emotio-
nale Ecke“ gestellt, und ihnen damit den Rang
eines vollwertigen und mündigen Menschen ab-
erkannt. Ein Frauenhirn kann niemals das leis-
ten, was ein Männerhirn leisten kann, so die
Philosophie dahinter, eine „angeborene“ Zweit-
rangigkeit war die Folge. Es erklärt auch, warum
Frauen historisch oft eine Art kindlichen Status
innehatten, nicht zur Schule gehen oder studie-
ren durften.
Fakt ist: Niemand von uns ist vom Mars oder

von der Venus, wir alle sind von der Erde und
haben ein Mosaik im Kopf, das sich immer wie-
der neu zusammensetzt.

Daphna Joel gilt weltweit
als Koryphäe auf dem Gebiet
der Psychobiologie. Sie und
ihr Team haben 1.400 Gehirne
gescannt. Die Studie wurde in
„Proceedings oft the National
Academy of Sciences“
veröffentlicht.
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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

14.–18.Februar 2017
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Bildungsmesse!www.didacta.de | #didacta17
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von Anne Kraushaar

Als bundesweit einmalige Form des Frei-
willigendienstes möchte das Projekt „FSJ aus-
zeit“ des Diakonischen Werks Württemberg
demotivierten Schülern von Realschulen, Gym-
nasien oder Berufsfachschulen helfen, ihren
Bildungsabschluss zu erreichen. Voraussetzung
ist, dass sie die neunjährige Schulpflicht er-
füllt haben und fest vorhaben, nach der
Auszeit wieder an die Schule zurückzukehren.

Keine Lust auf Schule, dieses Gefühl be-
schleicht wahrscheinlich jeden Jugendlichen
mindestens einmal in seiner Schulkarriere.
Sei es, weil die Anforderungen zu hoch oder
zu niedrig sind, das Verhältnis zu Lehrern
oder Mitschülern in eine Schieflage geraten ist
oder das Leben außerhalb der Schule für den
Moment schlichtweg sinnvoller erscheint. Die
Gründe für die mangelnde Lust auf Schule
sind so vielfältig wie die bunten Ranzen zu
Beginn der Schullaufbahn. Doch was, wenn
sich die momentane Unlust auf Schule wandelt
in Schulverdrossenheit oder gar Schulabbruch?
Das Projekt „auszeit“ des Diakonischen

Werks Württemberg möchte Jugendliche in die-
ser Situation auffangen. Sechs bis zwölf Monate
können sie als FSJ-ler in die Arbeitswelt eintau-
chen und sich in sozialen Einrichtungen neuen
Herausforderungen stellen. Danach geht es zu-
rück an die Schule.

Rettungsanker
Für Maike Raitor aus Hirschberg-Leuters-
hausen war dieses Projekt der letzte Anker.
„Ich hätte es damals nicht geschafft, weiter zur
Schule zu gehen,“ berichtet die 17-Jährige, die
heute selbst am Wochenende über einen gut ge-
füllten Terminkalender verfügt und schwer zu
fassen ist. Eine ganz normale 17-Jährige eben.
Doch vor einem Jahr sah das noch ganz anders
aus. „Ich hatte familiäre Probleme, die sich auf
die Schule ausgewirkt haben. Manchmal bin ich
nur für ein paar Stunden hingegangen, manch-
mal gar nicht und irgendwann war klar, dass ich
die 11. Klasse wiederholen musste.“
Bloß noch absitzen wollte sie das rest-

liche Schuljahr nicht. Und so ging sie für
sechs Monate nach Schwäbisch Hall, wo
sie sich im Rahmen des Projekts „auszeit“
in einer Unterbringung für geistig behin-
derte Kinder und Jugendliche engagierte.
Statt Differentialquotient stand jetzt die all-
tägliche Pflege der Heimbewohner auf der
Tagesordnung, statt Weimarer Klassik die
Begleitung bei Freizeitaktivitäten. „Dadurch,
dass ich auf einmal Verantwortung für andere
und für mich selbst übernehmen musste, bin
ich viel selbstbewusster geworden,“ erzählt
die Gymnasiastin und setzt kichernd hinter-
her: „Und das ist jetzt durchaus von Vorteil für
meine mündliche Beteiligung in der Schule.“
Eine Entwicklung, die Siegbert Denk bei vie-

len seiner Schützlinge beobachtet. Seit 2014
koordiniert er das Projekt und steht dabei im

engen Kontakt mit den Jugendlichen, Eltern,
Schulen und Einsatzstellen. „Der Druck ist
eine Zeitlang von den Schülern genommen und
durch die praktische Tätigkeit entdecken sie
Kompetenzen, die sie in ihrem Frust aus den
Augen verloren haben“, meint er und zählt auf:
„Teamfähigkeit, Sorgfalt, Verlässlichkeit und
Durchsetzungsvermögen.“
Auch Anne Münzing von der Schulpsycho-

logischen Beratungsstelle des Staatlichen
Schulamts Stuttgart glaubt, dass die Erfahrung,
selbst Verantwortung zu übernehmen, für viele
hilfreich sein kann: „Vor allem bei Jugendlichen,
die praktischer orientiert sind, mit den schu-
lischen Strukturen nicht gut zurechtkommen
oder unter Leistungsdruck leiden, kann diese
Erfahrung helfen, die eigene Selbstwirksamkeit
wieder anzukurbeln und mehr über eigene
Stärken und Schwächen herauszufinden.“
Diese Stärken hat Maike Raitor mittlerweile

wieder fest im Blick. Nach dem FSJ hat sie kur-
zerhand beschlossen, auf ein gesundheitswis-
senschaftliches Gymnasium zu wechseln. Dort
möchte sie jetzt ein richtig gutes Abi hinlegen
und dann studieren. Maike Raitor möchte ärztin
werden.

Infos zu „FSJ auszeit“ unter
www.ran-ans-leben-diakonie.de

Keine Lust auf Schule
„FSJ auszeit“ will Schulabbrüche verhindern

FSJ auszeit
Freiwilliges Soziales Jahr während der Schulzeit

SchulSchulSchulSchulSchulSchulSchulSchulSchulSchulSchulSchulSchulSchulSchulSchulSchulSchuleeee–––FSFSFSFSFSFSFSFSFSFSFSFSFSFSFSFSFSFSFSJJJJJJJ–––SSSSSSSSScccccchulehulehulehulehulehulehule
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von Christina Stefanou

Neue Kultusministerin, neue Schulverwaltung
und damit neue Diskussionen um die Zukunft
der Ganztagsgrundschulen? Es ist nicht leicht
zu durchschauen, wohin die Reise geht.

Mit Antritt des neuen CDU-geführten Kultus-
ministeriums tauchten letzten Sommer plötz-
lich äußerungen auf, die auf einen Wandel
beim Ausbau des Ganztagskonzeptes hin-
wiesen. Im November lud die neue Kultus-
ministerin Lehrer, Elternvertreter und Experten
zum Meinungsaustausch zu einem Ganztags-
schulgipfel ein. Zwar gab es Einigkeit über
die Stärken der Ganztagsschule - sie bot die
besten Rahmenbedingungen für mehr Bil-
dungsgerechtigkeit, Chancengleichheit und
Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
Aber Befürworter und Kritiker stritten sich

um die Frage, ob größtmögliche Flexibilisierung
oder striktere Rahmenbedingungen besser sind.
Die GRÜNEN sorgten für Verwirrung mit ihrer
Aussage, die Schulkindbetreuung solle flexi-
bilisiert werden. Von Seiten der SPD im Stutt-
garter Gemeinderat wurde die Besorgnis laut,
im Ganztagsschulkonzept könnte eine Kehrt-
wende geschehen und lud ein zu einer Ver-
anstaltungsreihe Bildung in Stuttgart.

Ganztagsschulen
werden durchleuchtet
Stuttgarts neue Bildungsbürgermeisterin Isabel
Fezer (FDP) wollte Licht ins Dunkel bringen
und ließ im Herbst eine Studie in Auftrag ge-
ben, die ermitteln soll, wie gut die Stuttgarter
Ganztagsschulen funktionieren, was ihre
Qualität ausmacht und wo nachgebessert wer-
den sollte. Erste Ergebnisse soll es im Herbst
des Jahres geben. Dann könne man auf Basis
von Fakten sehen, wie und wo das Angebot
weiter ausgebaut werden soll, so Fezer.
Immer wieder taucht in diesem Zusammen-

hang die Frage auf, wo die Kinder betreut
werden. Die an den Schulen zur Verfügung
stehenden Räumlichkeiten reichen lange
nicht aus, um den Bedarf an Mittagessen und
Nachmittagsangeboten zu decken. Deshalb
wurde vereinbart, als Interimslösung weiter-
hin auf Schülerhäuser zu setzen. Die Stadt
bekennt sich zwar weiter grundsätzlich zum
Gemeinderatsbeschluss vom Jahr 2011, dass
die Betreuung der Schulkinder in den gebun-
denen Ganztagsschulen stattfinden soll. Der
Gesamtelternbeirat Stuttgart (GEB) warnt aber
vor einem Zustand des Dauerprovisoriums.
Auch die teilweise privaten Träger der
Schülerhäuser und -horte wünschen sich ver-
lässliche Aussagen und Planungssicherheit.
Ein anderer Dauerbrenner ist die Diskussion,

ob größtmögliche Flexibilität oder Verbindlich-
keit besser seien. Für manche Eltern sind die
Zeiten der Ganztagsschule zu starr und sie wün-
schen sich Angebote, die sich mit individuel-
len Bedürfnissen vereinbaren lassen. Experten
kritisieren dagegen, dass mehr Flexibilität zu-

lasten der Qualität in der Ganztagsschule ginge
und fordern mehr Rhythmisierung und verbind-
lichere Regeln. Die besten Ergebnisse habe die
Ganztagsschule nur, wenn es über einen langen
Zeitraum auch verlässliche Rahmenbedingungen
gibt, sagte Uwe Heilek, Geschäftsführender
Leiter der Grundschulen und Schulleiterin
Sibylle Ermel, Wilhelmsschule Untertürkheim,
im Rahmen einer Veranstaltungsreihe der
SPD zum Thema Bildung im Rathaus. Zu
viel Flexibilität führe zu Problemen in der
Umsetzung, weil man dann pädagogische
Angebote nicht sinnvoll am Schultag unterbrin-
gen kann. Sabine Wassmer vom GEB berichtete,
dass Eltern von Kritikern zu Befürwortern wer-
den, wenn sie erleben, dass die Kinder nicht nur
im Unterricht lernen sondern auch dazwischen,
davor und danach. Gute Kommunikation mit den
Eltern führe zu guter Akzeptanz, sagte sie.
In der vom Land vorgegebenen Konzeption

bekennt sich Kultusministerium Susanne
Eisenmann grundsätzlich zur Wahlfreiheit
der Eltern. „Wir wollen den Familien und den
Schulen in Baden-Württemberg Wahlfreiheit und
Flexibilität ermöglichen“, sagte sie anlässlich
einer Tagung zur Zukunft der Ganztagsschule.
Die Diskussionen auf dem Ganztagsschulgipfel
im November letzten Jahres zeigten, dass die
Positionen in diesem Punkt aber weiterhin sehr
kontrovers sind. Im Mai soll dieser Austausch
fortgeführt werden.
In Stuttgart soll indessen das Angebot an

den Ganztagsschulen weiter ausgebaut werden.
Fezer hat dazu ein Konzept vorgelegt, das in
Kooperation mit der Musikschule Kindern mu-
sikalische Grundbildung und das Erlernen eines
Instruments ermöglichen soll.

Infos zu Ganztagsschulen
www.ganztagsschule-bw.de

Flexibel oder verbindlich?
Wirbel um die Ganztagsgrundschule
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Auch Schüler brauchen Verlässlichkeit.
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von Christina Stefanou

Im Frühjahr kommen die neuen Schul-
ranzen in die Läden. Bei Einhörnern
und Rennwagen bekommen die künf-
tigen Erstklässler leuchtende Augen,
aber es gibt wichtigere Kriterien für
den Kauf. Worauf man achten soll-
te, haben wir uns von einer Fach-
händlerin erklären lassen.

Wie ein sicherer Schulranzen aussehen
muss, legt eine Norm fest. Mindestens
zehn Prozent der Rück- und Seiten-
flächen müssen das Scheinwerferlicht
bei Dunkelheit zurückwerfen. Weitere
20 Prozent sollten auch am Tag fluores-
zieren. Damit in der Dämmerung die
Reflektionsfläche vollständig funktio-
niert, haben einige Modelle eine neon-
farbige Signalfläche, erklärt Kathrin
Winter vom Schreibwarenhandel
Schreibfant. Bei einigen Modellen
kann man die Fläche sogar abneh-
men und im Sommer das vollständige
Motiv genießen.
Nicht nur das Gewicht ist entschei-

dend, sondern vor allem die richtige
Passform, sagt die Expertin. „Die Schul-

terriemen sollten nicht zu nahe am Hals
sitzen, satt aufliegen, das Polster sich
nicht verkrumpeln und gut verstellen
lassen. Liegen sie weit auseinander, am
besten mit einem Brustgurt fixieren.
Die optimale Höhe des Schulranzens
schließt mit den Schultern ab und er-
möglicht einen uneingeschränkten Blick

daüber. Sitzt er zu hoch, verfällt das
Kind in ein Hohlkreuz. Am besten liegt
er am ganzen Rücken auf und verteilt so
das Gewicht gleichmäßig.“
Rucksackformen haben oft einen

Hüftgurt, der stabilisiert und entlas-
tet. Dazu muss er links und rechts
am Ranzen angebracht sein und eine

breite Beckenflosse besitzen. Das
bringt eine aufrechtere Haltung und
entlastet die Schulterpartie. „All diese
Überlegungen sind natürlich nur sinn-
voll, wenn das Kind den Rucksack
auch richtig am Rücken trägt“, meint
Winter, „häufig werden Kinder in die
Schule gefahren, steigen aus und tra-
gen den Ranzen in der Hand oder auf
einer Schulter, was zu Fehlbelastungen
führt.“ Das sei auch die Meinung vie-
ler Experten zum Thema „Trolley“ und
Schulranzen auf Rollen. Sie befürchten
einseitige Belastungen durch ein einar-
miges Hinterherziehen genauso wie
durch die vielen Stufen und Treppen
auf dem Schulweg und in der Schule.
Und wenn mal etwas kaputt geht?

„Die Garantieabwicklung erfolgt meist
problemlos über uns Fachhändler. Um
die Zwischenzeit zu überbrücken, bie-
ten wir Ersatz an. Kleine Verluste wie
Schnallen oder Riemen können wir oft
vor ort mit Ersatzteilen beheben.“

Weitere Infos bietet die Bundes-
arbeitsgemeinschaft für Haltungs-
und Bewegungsförderung e.V.
www.haltungbewegung.de

Der Schulranzencheck
Worauf man beim Kauf achten sollte
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Mit passendem Ranzen in die Schule
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von Christina Stefanou

Die Bildungsmesse didacta gastiert vom 14.
bis 18. Februar wieder in Stuttgart. Neben
einer Ausstellung rund ums Thema Lernen
packt sie im Vortragsprogramm heiße Eisen
an: digitales Lernen, kulturelle Vielfalt, indivi-
duelle Förderung. Der Luftballon gibt einen
Vorgeschmack auf wichtige Themen der Messe.

Computer, Tablet und Smartphone haben nicht
nur den Alltag, sondern auch das Lernumfeld
von Kindern und Jugendlichen erreicht. Die
Kultusminister haben jüngst beschlossen, mehr
in die digitale Bildung zu investieren. Beim
Einsatz digitaler Medien im Unterricht liegen
Theorie und Praxis aber noch weit auseinan-
der. An den meisten Schulen fehlen bisher so-
wohl die technischen als auch die fachlichen
Voraussetzungen. Aus Schulen, die digitale
Medien bereits erfolgreich im Unterricht ein-
setzen, berichten Lehrer von ersten Erfolgen.

Gegenwart und Zukunft:
Digitales Lernen
Neue Medien können den Unterricht bereichern
und Unterrichtsinhalte besser veranschauli-
chen. Zum Beispiel helfen Erklärvideos, von
leistungsstarken Schülern produziert, diesen
auf der einen Seite, das Erlernte zu festigen
und umzusetzen. Gleichzeitig können sich leis-
tungsschwächere Mitschüler Inhalte in ihrem
eigenen Lerntempo und bei Bedarf wiederholt
anschauen.
Auch Lernprogramme, mit denen zum

Beispiel Vokabeln, Matheaufgaben und Kom-
masetzung geübt werden, bieten Unterstützung.
Dabei könnten Schulen von den Erfahrungen
einzelner Vorreiterschulen profitieren. Von
einem flächendeckenden, einheitlich im
Lehrplan der Länder festgelegten Einsatz digita-
ler Medien im Unterricht kann aber gegenwärtig
noch keine Rede sein. Die didacta thematisiert

die Herausforderungen digitalen Lernens in der
Schule und Kita.

Kita als Ort kultureller Vielfalt
Die Kita wird mehr und mehr ein ort kulturel-
ler Vielfalt. Erzieherinnen sehen sich zuneh-
mend in der Situation, verschiedenste kulturelle
Modelle zu integrieren. Seien es unterschiedli-
che Familien- und Gesellschaftsmodelle oder
die Herausforderungen durch den Zuzug von
Flüchtlingen und anderen Einwanderern. Ziel
ihrer pädagogischen Arbeit ist es, gegensei-
tiges Verständnis für Toleranz und Vielfalt
zu wecken. Das Konzept der „kulturellen
Frühpädagogik“ ist ein Weg dorthin. Professor
Heidi Keller von der Hochschule Magdeburg-
Stendal erläutert im Rahmen der didacta, wie
diese Idee umgesetzt werden kann.

Individuelle Förderung
Chancengleichheit und individuelle Förderung
sind Kernauftrag der Bildung, das haben die
Kultusminister kürzlich in den Leitlinien der
Bildungspolitik festgeschrieben. Kinder und
Jugendliche sollen in ihrer Unterschiedlichkeit
anerkannt werden und die Entwicklung ihrer
Kompetenz hat oberste Priorität.
Aber wie erkennt die Lehrperson Begabungen

und Herausforderungen eines Kindes? Und
wie gelingt ein differenzierter Unterricht, so
dass unterschiedlichste Persönlichkeiten opti-
mal gefördert werden, ohne dass die Gruppe
auf der Strecke bleibt? Das grenzt an eine
Mammutaufgabe, die Lehrer und Erzieher zu
bewältigen haben. Auf der didacta diskutieren
Fachleute darüber, wie individuelle Förderung
und Inklusion gelingen können.

Didacta – die Bildungsmesse,
14. bis 18. Februar, Messe Stuttgart.
Das gesamte Vortrags- und Rahmenprogramm
der didacta findet man unter
www.didacta-stuttgart.de/programm

Heiße Eisen in der Bildung
Bildungsmesse „didacta“ im Februar wieder in Stuttgart

Eine Halle voller Bildung und Wissen

Englisch für Kinder von 3-10
853011 info@bumble-bee.info

Katja Manderscheid

Telefon 0177 6785318

email@manderscheid-coach.de

www.manderscheid-coach.de

L E RN COACH I NG
PA S SG ENAU FÜR I HR K I ND

Fieberkrampf?
> Erste Hilfe am Kind

2x im Monat

Johannesstr. 102, Stuttgart-West
Infos unter Tel. 0711/253 999 77
und im Internet www.perfectio.de

.............................

.............................

Info-Abende
Grundschule Klasse 1

Donnerstag 01.02.2016, 20 Uhr

Werkreal- und Realschule Klasse 5
Dienstag 07.02.2017, 20 Uhr

6-jähriges Berufliches Gymnasium Kl. 8 od. 11
Mittwoch 22.02.2016, 20 Uhr

Tag der offenen Tür
Samstag 18.02.2017, 11–15 Uhr

Schulanmeldetermine 2017/18
Werkreal- und Realschule Klasse 5

Mittwoch 07.03.2017, 14-17 Uhr

Grundschule Klasse 1
Dienstag 08.03.2017, 14–17 Uhr

6-jähriges Berufliches Gymnasium Kl. 8 und 11
Dienstag 14.03.2017, 14–17 Uhr

Freie Evangelische Schule Stuttgart e.V.
Hengstäcker 15, 70567 Stuttgart

Tel. 0711/794136-0
www.fes-stuttgart.de

www.Musikgarten-JasminQuintieri.de
Musikalische Früherziehung von 0-6 Jahre

Flöten- und Gesangsunterricht in Bad Cannstatt
Teilnahme am Kinderchor
Tel.: 0157 / 30 999 107
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democratic
education ★Unser reformpädagogisches Konzept:

Selbstbestimmtes, jahrgangsüber-
greifendes Lernen in einer vielfältigen
und anregenden Umgebung sowie
demokratische Mitwirkung der
Kinder und Jugendlichen bei der
aktiven Gestaltung des Schul-
lebens ermöglichen lebendiges
Heranwachsen zu eigenverant-
wortlichen Persönlichkeiten.

Donnerstag,
16. Februar 2017,
20.15 Uhr

Infoabend

Tag der
offenen

TürSonntag,
12. März 2017,
11-17 Uhr

Freie aktive Schule a.d. Fildern
Reformpädagogische

Grund- und Werkrealschule
Schönbuchstr. 4, Leinfelden

von Andrea Krahl-Rhinow

Hausaufgaben sind ein schwieriges Thema. Die
einen erledigen sie schnell und unkompliziert,
andere sitzen Stunden daran, finden keinen
Anfang und können sich nicht konzentrieren.

Nicht selten rutscht Eltern heraus: Wir müs-
sen noch Hausaufgaben machen. Mit WIR sind
natürlich die schulpflichtigen Kinder gemeint,
bei weitem nicht die Eltern. Aber es fühlt sich
für viele Mütter und Väter an, als wären die
Hausaufgaben ihre Aufgabe. Das liegt manch-
mal daran, dass sie ihre Kinder immer wie-
der ermutigen müssen oder die Kinder erneute
Aufforderungen benötigen, um sich überhaupt
an die Arbeit zu machen.

Weinen, schimpfen, verzweifelt sein.
Nicht selten werden Hausaufgaben in eini-
gen Familien zu einem Dauerthema, das oft in
Stress ausartet und im Weinen, Schimpfen und
Verzweifeltsein mündet. Ungerechte Noten-
gebung des Lehrers oder das Nichtverstehen
von Aufgabenstellungen erschweren die Situ-
ation zusätzlich.
obwohl die Hausaufgaben Angelegenheit

der Kinder sind, kommt den Eltern doch eine
entscheidende Rolle bei der Erledigung dieser
Pflicht zu. Laut Untersuchung der Universität
Bayreuth unterstützen mehr als 60 Prozent
der Eltern ihre Kinder im Grundschulalter bei
den Hausaufgaben. „Hausaufgaben sind wich-
tig, um Kinder an ein geregeltes, selbständiges
und strukturiertes Arbeiten zu gewöhnen“, er-
klärt Prof. Dr. Ludwig Haag, Schulpsychologe
und Professor an der Universität Bayreuth.
„Ermutigen Eltern ihre Kinder und unter-
stützten ihre Eigenständigkeit, habe das posi-
tive Auswirkungen auf deren Motivation und
Leistungsentwicklung“, so Haag.

Wie viel Zeit ist angemessen?
Während die einen Kinder ihre Aufgaben in
fünf Minuten erledigen, benötigen andere eine

ganze Stunde. Für Eltern ist es oft schwer ein-
zuschätzen, wie viel Zeit die Hausaufgaben ein-
nehmen dürfen. Für die erste und zweite Klasse
werden von Fachkräften 30 Minuten empfoh-
len und als angemessen angesehen, für die drit-
te und vierte Klasse etwa eine Stunde und in
der fünften und sechsten Klasse steigert sich
die Hausaufgabenzeit um weitere 30 Minuten.
In den höheren Stufen können auch schon mal
zwei Stunden als angemessen angesehen wer-
den. Eine feste Regelung gibt es jedoch nicht.
Laut Landesrecht Baden-Württemberg hat der
Klassenlehrer für die zeitliche Abstimmung
der Hausaufgaben in Absprache mit den
Fachlehrern zu sorgen.
Dauern die Hausaufgaben jedoch deutlich

länger, ist es sinnvoll, über den Ablauf des
Arbeitens nachzudenken (siehe Tipps für die
Hausaufgaben) oder mit dem Lehrer in Kontakt
zu treten, um sich mit ihm auszutauschen, ob es
an den Aufgaben oder an der Arbeitsweise des
Kindes liegt.
Wichtig ist jedoch, das Kind immer wieder

zu loben, auch wenn nur kleine Erfolge erreicht
werden und zu signalisieren, dass man als Eltern
hinter dem Kind steht und an den Erfolg des
Kindes glaubt.

Immer diese Hausaufgaben
Tipps, damit die Schulaufgaben nicht zum Dauerstress werden

Tipps für die Hausaufgaben:
- Ordnung am Arbeitsplatz herstellen
- Gute Atmosphäre schaffen, Störfaktoren
ausschließen
- Feste Anfangszeiten vereinbaren
- Struktur in die Arbeit bringen und überle-
gen, womit man anfängt
- Zu kleinen Schritten ermutigen
- Nach Beendigung Zeit in Aussicht stellen,
für Dinge, die das Kind gerne tut
- Auch kleine Erfolge loben
- Kontakt zu den Lehrern suchen, um sich
auszutauschen
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Die Eltern sollen unterstützen, den Kindern die Arbeit aber nicht abnehmen.
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von Andrea Krahl-Rhinow

Über unberührte Schneefelder, durch
verschneite Wälder und märchenhafte
Winterlandschaften - unser Ausflug
des Monats führt uns dieses Mal zum
Schneeschuhwandern in die Berge.

Wir sind unterwegs nach Balder-
schwang, einem der schneesichersten
deutschen Wintersportorte für Fa-
milien. Auf dem Programm steht ein
Winterwochenende mit Schlitten und
Skifahren und einer Schneeschuh-
wanderung.
Im Gasthof Schwabenhof sammelt

sich unsere Wandergruppe. Wir sind
fünf Familien, mit Kindern im Alter
von acht bis achtzehn Jahren. Auch ein
Hund ist mit von der Partie. Als erstes
werden die Schneeschuhe ausgegeben.
Alles, was wir selber mitbringen muss-
ten, sind schneetaugliche Kleidung und
vor allem winterfeste Schuhe. Mit die-
sen schlüpfen wir in die Schneeschuhe.
Unsere Tourenführerin Pia erklärt

uns, dass Schneeschuhlaufen der äl-
teste Alpinsport überhaupt ist. Und
schon geht es los.

Über den Schnee schweben
Mit Stöcken ausgerüstet starten wir et-
was breitbeinig, weil die Sohlenfläche
deutlich breiter ist, als bei herkömm-
lichen Schuhen. Aber man gewöhnt
sich schnell daran und der Vorteil
der großen Sohlenfläche ist, dass sich
das Gewicht besser verteilt und man
nicht bei jedem Schritt einsinkt. Und
genau das können wir gleich aus-
probieren. Zunächst geht es über
ein großes Schneefeld. Mit unseren
Winterschuhen wären wir bestimmt
bis zu den Knien eingesunken. Mit
den Schneeschuhen schweben wir
über die weißglitzernde oberfläche.
Einzig die Stöcke versinken neben uns
etwas tiefer im Schnee.

Wie Bergziegen
hüpfen sie hinauf
Wir lassen es gemütlich angehen.
Die Kinder stapfen aufgeregt voraus,
wir Erwachsenen mit gleichmäßigen
Schritten hinterher. Natürlich kann
man Schneeschuhwanderungen auch
unter sportlichem Aspekt sehen, aber
wir bevorzugen die Familienvariante,

bei der jeder mitkommt und die
Höhenmeter, die wir erklimmen
müssen, überschaubar sind. Entlang
geht es am Bachlauf, der sich in die
Winterlandschaft malerisch einfügt.
Die Kinder ziehen mit ihren Schuhen
Schlangenlinien in den Schnee und
heben ihre Stöcke unter verschneiten
Bäumen in die Luft, so dass es von den
ästen rieselt.
Dann geht es leicht bergauf. Aber

auch das scheint den Kindern Spaß
zu machen. Wie Bergziegen laufen sie
mit tapsigen Schritten voraus. Wenn
man den Fuß nicht gerade aufsetzt
und im tiefen Schnee verkantet, kippt

man schon mal zur Seite. Den Kindern
macht das nichts aus, im Gegenteil.
Wir Erwachsenen dagegen genießen

die unberührte Natur und die winterli-
che Landschaft, fern ab vom Rummel
und fühlen uns wie entschleunigt.

Schneeschuhwandern im
Schwarzwald und auf der Alb
Das Ziel unserer Wanderung ist die
Köpflehütte, die wir nach eineinhalb
Stunden erreichen. Dort gibt es für
alle Skiwasser und Kässpätzle, bevor
wir uns wieder auf den Rückweg ma-
chen. Mit roten Wangen von der kla-
ren Bergluft kommen wir zurück und
planen schon den nächsten Ausflug
zum Schneeschuhwandern. Vielleicht
geht es dann in den Schwarzwald oder
auf die Schwäbische Alb, denn auch
hier werden spezielle Wanderungen
für Familien angeboten.
Wer auf eigene Faust unterwegs sein

möchte, sollte einer beschilderten Tour
folgen. Schneeschuhe lassen sich da-
für in fast allen Wintersportorten aus-
leihen. Besondere Vorkenntnisse sind
nicht erforderlich.

- Schneeschuhwanderungen in
Balderschwang, Planet B. Winter-
sport, www.planetb.info, Gruppen
ab 3 Personen können einen eigenen
Termin buchen.
- Schneeschuhwandern auf der
Schwäbischen Alb www.zollernalb.
com, 3,2 kilometerlange Tour zum
Selberlaufen, für Einsteiger und
Fortgeschrittene geeignet, Schnee-
schuhe können im Feriendorf in
Tieringen ausgeliehen werden,
www.feriendorf-tieringen.de
- Schneeschuhwandern im Schwarz-
wald, www.schwarzwald-touris-
mus.info/entdecken/winterurlaub/
schneeschuhtouren/Schneeschuh-
touren-fuer-Familien
- vhs Stuttgart bietet Schneeschuh-
wanderungen für Familien mit
Kinder ab 15 Jahren an,
www.vhs-stuttgart.de

Es knirscht unter den Füßen
Auf Schneeschuhwanderung mit der ganzen Familie

Ausflug des Monats
©
AK
R

©
pi
xa
ba
y

Durch unberührte Natur stapfenonline
D I E E L T E R N Z E I T U N G D E R R E G I O N S T U T T G A R T

luftballon Weitere Ausflugstipps finden Sie unter
www.elternzeitung-luftballon.de. Darunter
auch ein Skiausflug auf die Schwäbische Alb


