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eine Chance sein, um über mehr Elemente direkter Demokratie ernsthaft nach-
zudenken. Ein Machtwort der Kanzlerin, wie jetzt zu Stuttgart 21, wird diesem 
Ansatz nicht gerecht, sondern zeugt vielmehr von der schon oben erwähnten 
Arroganz.  

Für Stuttgart und seinen sozialen Frieden kann man nur hoffen, dass sich die 
Interessensvertreter aller Gruppen bald an einen runden Tisch setzen und ab-
seits verfassungsrechtlicher Pfade gemeinsam beraten, wie man jetzt aus der 
verfahrenen Situation rauskommt und das Projekt doch noch seine Legitimation 
bekommt oder eine Alternative gefunden wird. Und wer weiß, vielleicht wäre 
dies der Beginn von mehr Bürgerbeteiligung bei politischen Entscheidungen oder 
Großprojekten. 

In diesem Sinne wünsche ich uns allen weitsichtige und besonnene 
Entscheider      

                                                                             

                                                                              und das Luftballonteam
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Liebe Eltern,

ich kann es nicht verhehlen, aber was in den letzten Wochen in Stuttgart an 
Protest gegen das Großprojekt gelaufen ist, gefällt mir. Und das nicht nur, 
weil ich dem Projekt von Anfang an kritisch gegenüber war und bin. Sondern 
es gefällt mir, weil sich die Bürger dieser Stadt und darüber hinaus gewehrt 
haben gegen die politisch Verantwortlichen, die es versäumt haben, die 
Bevölkerung frühzeitig in die Entscheidungsfi ndung einzubeziehen und im-
mer wieder für das Projekt zu werben, für das es auch gute Argumente gibt. 
Denn man sollte nicht übersehen, dass die Befürworter und Initiatoren  sich 
über einen langen Zeitraum mit diesem Bauvorhaben beschäftigt, Für und 
Wider abgewogen und dann aus guten Gründen dafür entschieden haben. 

Leider passierte dies dem Empfi nden vieler Bürger nach vor allem hinter 
„verschlossenen Türen“ und wurde in der Öffentlichkeit viel zu wenig thema-
tisiert. Kritische Studien und Stimmen und Alternativvorschläge wurden bei-
seite geschoben, verschwiegen oder ignoriert. Doch so ein Großprojekt kann 
man nicht an der Bevölkerung vorbei planen und durchziehen. Und vielen 
Protestlern geht es nicht in erster Linie um den schönen Bahnhof, sondern 
sie sind sauer auf die Abgehobenheit der politischen Gremien und Führer, die 
scheinbar auf die Meinung des Volkes pfeifen. Von der „Arroganz der Macht“ 
wird in diesem Zusammenhang oft gesprochen.

Diese Entfremdung zwischen Volk und politischer Führung zeigt sich aber 
nicht nur bei Stuttgart 21, sondern wird auch bei anderen Entscheidungen 
deutlich. Wenn jetzt die schwarz-gelbe Regierung in Berlin die längere 
Laufzeit der Atomkraftwerke beschlossen hat, fragt man sich, ob sie damit 
wirklich den Willen der Mehrheit in Deutschland repräsentiert. Das glaube 
ich nicht und dies zeigen auch die aktuellen Proteste im ganzen Land. 

Unsere repräsentative Demokratie, die lange Zeit gut funktionierte, 
scheint in eine ernsthafte Krise gekommen zu sein. Wer ist heute noch be-
reit, sich durch die „Mühlen der Parteigremien“ mahlen zu lassen, um sich 
am politischen Geschehen zu beteiligen? Lieber engagiert man sich in 
Bürgerinitiativen oder im Ehrenamt. Die momentane Krise kann daher auch 

Stuttgart 21 - Krise mit Chancen

Kinderbetreuung - für viele Eltern ein heißes 
Thema. Was tut sich auf dem privaten Sektor 
und wo bleiben die so ersehnten Männer?
Mehr auf den Seiten 10 bis 16.
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Auf den Themenseiten „Musik und Medien“ ge-
ben wir Buchtipps zum Thema Musik, berichten 
über Projekte gegen Mediensucht und Mobbing 
im Internet. Medientipps und mehr interessante 
Themen fi nden Sie auf den Seiten 27 bis 34.

© 
ki

ds
 f

or
 k

id
s 

e.
V.



4 Oktober 2010Elternzeitung Luftballon Aktuell

Medien machen dick, dumm, gewalttätig und süchtig ?

Liebe Eltern, liebe Leserinnen und Leser des Luftballon,

Fernsehen, Internet, Handys und Playstation fi nden sich heute 
in nahezu allen Haushalten, zuweilen auch in Kinderzimmern. 
Nach der World-Vision-Studie „Kinder in Deutschland 2010“ 
haben über 50 Prozent der Kinder zwischen 8 und 11 Jahren 
heute ein eigenes Handy. Kurzfristige Absprachen, SMS und 
ständige Erreichbarkeit sind Markenzeichen der technischen Neuerungen. Darauf wollen unsere 
Kinder und Jugendlichen nicht mehr verzichten. Die Hilfl osigkeit und Verunsicherung vieler Eltern 
ist groß. Was wir brauchen, ist deshalb keine Verteufelung der Medien, sondern die Vermittlung 
von mehr Medienkompetenz. Nach einer aktuellen Studie des Sozialforschungsinstituts TSN Emnid 
wünschen sich Eltern dringend modernere Unterrichtsmethoden und Techniken sowie neue Inves-
titionen in die Ausstattung der Schule. Vor allem aber auch die stärkere Einbeziehung neuer Me-
dien in den Unterricht. Also nicht Turnen statt Computer, sondern Turnen und Computer wären 
das Ziel. 
Und wir brauchen medienkundige Eltern! Sie müssen wissen, was ihre Kinder beschäftigt und wo-
mit sie spielen. Und dass sie gerade hier Regeln und Grenzen brauchen. Und auch die Kommunen 
sind gefordert, durch attraktive Freizeitangebote und ausreichende Spiel- und Freifl ächen eine 
gute Alternative zu Computer und Fernsehen zu bieten. 
Die Stadt Stuttgart hat für 2011 einen europaweiten Wettbewerb zum Thema Medienerziehung 
ausgeschrieben. Ein wichtiges Signal, um Medienerziehung als gesamtgesellschaftliche Aufgabe 
stärker ins Bewusstsein zu rücken und die Verankerung der Medienpolitik als Teil der Bildungspoli-
tik wahrzunehmen.

                                                                   Roswitha Wenzl

Vaihingen

Am Schillerplatz

bioladen*Vaihingen | Möhringer Landstraße 5 | Am Schillerplatz  
70563 Stuttgart | Tel. 0711-78 25 19 55 | Mo –  Sa  7 – 20 Uhr

· Großes Bio-Sortiment
·  Lieferservice

(ab 20,- EUR Warenwert  kostenfrei)

Der faire & freundliche Bioladen
Alles für den täglichen Bio-Einkauf!

BETTINA EGGSTEIN
Rechtsanwältin

Scheidungsrecht

Ausländerrecht

Olgastraße 57 A
70182 Stuttgart
www.kanzlei-eggstein.de
Telefon 0711 / 2 36 44 02
Telefax 0711 / 2 36 05 32

LRS/RS_Testtage_März/10 A3 II (90 x 58)

Wir helfen bei LRS
oder Rechenschwäche!

       > Konzentrationskurs für Grundschüler
>  Testung bei Verdacht auf LRS oder 

Rechen-Schwäche
Mehr Informationen: www.l-r-s.de 
oder www.rechen-schule.de

Jetzt kostenlos!

Leinfelden-Echterdingen, Bahnhofstraße 33
Tel. 07 11 / 45 74 55 • Beratung und Anmeldung: 
Mo-Fr 14.00-16.00 Uhr und Mi 9.00-12.00 Uhr

Jetzt im Herbst ist wieder Ausmisten angesagt. 
Som mer sachen, die im nächsten Jahr garantiert 
nicht mehr passen, werden aussortiert, die neu-
en Win ter sachen kommen in den Kleiderschrank. 
Güns tig mit Kinderkleidung, aber auch mit Spiel-
sachen, kann man sich bei den vielen Basaren von 
Kinder gärten, Kirchengemeinden und Vereinen 
ein decken. Einer der größten und ältesten ist der 
Zehnt scheuer basar in Zuffenhausen. Im Frühjahr 
wurde 20-jähriges Bestehen gefeiert – mit einem 
be ein druck enden Ergebnis: Mehr als 17.000 Euro 
Um satz wurde allein beim Verkauf im März ge-
macht.

Anders als bei den meisten Basaren hat in der 
Zehnt scheuer nicht jeder Verkäufer seinen ei-
genen Stand, sondern die Sachen werden einige 
Tage vorher abgegeben und von den vielen fl eißi-
gen Helfern gesichtet. Die Kleidungsstücke wer-
den dann sortiert nach Größen verkauft. Da immer 
mehr Sachen abgegeben werden – im Frühjahr wa-
ren es 350 Verkäufer - muss man inzwischen auf 
zusätzliche Räume ausweichen. In der Kantine des 
Bezirksrathauses sind Spielsachen und Schuhe zu 
fi nden, im Johanneshof der Kirche größere Dinge 
wie Kinderwagen, Autositze und Fahr räder. Von 
den Erlösen gehen 90 Prozent an die Verkäufer, 
10 Prozent werden für soziale Zwecke verwendet. 

Gut erhaltene, günstige Kindersachen 
Seit 20 Jahren gibt es in Zuffenhausen den Zehntscheuerbasar

Auch die Einnahmen aus dem Kuchen verkauf 
werden – nach Abzug der Unkosten – gespendet.

Beachtliche Summen sind dabei seit Bestehen 
des Basars zusammengekommen: In den ersten 
zehn Jahren wurden 50.000 Euro für krebskran ke 
Kin der im Olgäle gespendet. Der soziale Ge dan ke, 
den die Gründerin Marita Schalk einst hatte, gilt 
auch heute noch. Seit 2003 gehen die Er löse aller-
dings an ortsansässige Vereine. Unter stützt wur-
den in der Vergangenheit das Kinder gäste haus 
Rot, das inzwischen in Bad Cannstatt an säs sig 
ist, der Mukoviszidose-Verein, die Ju gend farm 
Zuffenhausen und der Evangelische Micha els-
kindergarten Freiberg. Die letzteren beiden konn-
ten im Frühjahr Schecks in Höhe von je 950 Euro 
entgegen nehmen. Zum Jubi läum über reichte au-
ßerdem Bezirksvorsteher Ger hard Ha nus einen 
200-Euro-Scheck an das Organi sa tions team rund 
um Isabell Kromer und Gertrud Lehrer.

Martina Fürstenberger

INFO

Die Termine vieler Kinderkleiderbasare fi nden Sie in 
unserem Tageskalender unter der Rubrik „Märkte“. 
Der Zehntscheuerbasar am Kelterplatz fi ndet die-
sen Herbst am 9. Oktober statt. Neben dem Ver-
kauf gibt es ein Rahmenprogramm für Kinder.

Die Organisatoren überreichen die Spenden aus den Verkaufserlösen.
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In Zukunft bessere Noten! 

Beratung vor Ort: Mo.–Fr. 15.00–17.30 Uhr

• Individuelles Eingehen auf die Bedürfnisse 
der Kinder und Jugendlichen

• Motivierte und erfahrene Nachhilfelehrer/-innen

0800-1941840
www.schuelerhilfe.de

GRATIS INFO-HOTLINE, 8–20 UHR

Über 20 x in Stuttgart 
und Umgebung! 
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NEU
Bezaubernde Produkte aus aller Welt und individuelle 
Geschenkideen für jeden Anlass – für die ganze 
Familie. Am besten, Sie schauen gleich mal vorbei!

Wir führen unter anderem: Adelheid, En Gry & Sif, HAPE, 
Heimess, Käthe Kruse, Louis & Louisa, Overbeck & Friends, 
Rice, småfolk, Taj Wood & Scherer...

www.zauber-garten.de

Rückertstraße 7 • 70197 Stuttgart • Telefon 07 11 / 65 86 97 92
Öffnungszeiten: Mo. – Fr.: 9.30 – 19.00 Uhr • Sa.: 9.30 – 18.00 Uhr

Entdecken Sie bei uns:
Hautfreundliche Naturtextilien, hochwertiges
Spielzeug, mitwachsende Kindermöbel!

Neu für Sie im

&

Riesige Auswahl!
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Kindern Zugang zu Kunst ermöglichen 
In der Jugendkunstschule Stuttgart beginnt das Projekt Kunstpaten 
Durch das Projekt Kunstpaten sollen Kinder 
aus einkommensschwachen Familien die Mög-
lichkeit bekommen, einen Kunstkurs zu besu-
chen. Der Luftballon sprach mit der Leiterin 
der Kunstschule, Ursula Thiele-Zoll. 

Frau Thiele-Zoll, welches Ziel steckt hinter 
dem Projekt Kunstpaten? 
Thiele-Zoll: Mit dem Projekt Kunstpaten will 
die Jugendkunstschule Kindern, die Spaß an 
der Kunst haben, deren Eltern sich aber keinen 
Kunstkurs leisten können, einen Kursbesuch er-
möglichen. Seit Jahren gibt es in Stuttgart die 
Theaterpaten, die Kindern einen Besuch im 
Jungen Ensemble Stuttgart spendieren. Und 
dank der finanziellen Hilfe der Bürgerstiftung 
kann nun auch das Projekt Kunstpaten mit den 
ersten Kunstkursen beginnen. Es ist geplant, 
dass die Kinder einen sechswöchigen Kurs mit 
zwei Wochenstunden belegen.  Sie sollen einen 
Einblick in das kreative Arbeiten bekommen und 
verschiedene Kunsttechniken kennenlernen.  

Was machen die Kunstpaten genau? 
Thiele-Zoll: Die Paten sollen in erster Linie den 
Kindern den Kursbesuch finanzieren. Ein Kurs 
kostet den Kunstpaten für sich selbst und das 
Kind 93 Euro. Denn es besteht für die Paten, auch 
die Möglichkeit, den Kurs gemeinsam mit den 
Kindern zu besuchen und somit auch selber künst-
lerisch aktiv zu werden. Durch den gemeinsamen 
Kursbesuch soll der Pate zu einer Bezugsperson 
für das Kind werden. 

Wie viele Paten gibt es bereits und wie viele 
werden noch gesucht?  
Thiele-Zoll: Momentan konnten wir für das 
Projekt schon 13 Paten gewinnen. Wir sind sehr 

froh, dass sich so viele dafür interessiert ha-
ben. Aber natürlich werden ständig noch wei-
tere Freiwillige gesucht. Künftig wollen wir 
auch einen engen Kontakt mit Schulen und 
Kindergärten aufnehmen, um immer mehr 
Kindern die Möglichkeit bieten zu können, an 
den Kunstkursen teilzunehmen.    

Das Gespräch führte Evgenij Krasovskij.

INFO

Infos zum Projekt unter Tel.: 0711/245018 oder 
im Internet unter www.jukus.kulturserver.de

Wie Eltern ihre Kinder auf ihrem Weg beglei-
ten und fördern können, zeigt die Initiative 
„Kinder stark machen“ der Bundeszentrale 
für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Ziel 
der Kampagne ist es, das Selbstbewusstsein 
und Selbstwertgefühl von Kindern und Jugend-
lichen so zu stärken, damit sie in schwierigen 
Lebenssituationen nicht zu Drogen, Tabak und 
Alkohol greifen.

Jede Sucht hat eine Geschichte, die oft bereits 
in der Kindheit beginnt. Denn die Erfahrungen, 
die Kinder machen, legen den Grundstein dafür, 
wie sie später als Jugendliche und Erwachsene 
mit sich und dem Leben umgehen. Zu viel 
oder zu wenig Liebe, Mangel an Zuwendung, 
Anerkennung und Halt, aber auch äußere 
Umstände wie Krankheit, ein ungünstiges Umfeld 
oder Trennungserlebnisse sind einige der vielen 
Faktoren, die Sucht und Abhängigkeit begünsti-
gen können.

Wer im Laufe seiner Entwicklung nur ein ge-
ringes Selbstwertgefühl entwickelt und nicht 
gelernt hat, mit Konflikten und Problemen kon-
struktiv umzugehen, wird im späteren Leben eher 
zu Suchtmitteln greifen, um den Alltag zu bewäl-
tigen und Sorgen oder Anforderungen zu entflie-
hen. Aus diesen Gründen setzt Suchtvorbeugung 
bereits frühzeitig und weit im Vorfeld jegli-

chen Suchtmittelkonsums an und setzt auf die 
Förderung von Lebenskompetenzen. 

INFO

Weiterführende Informationen zum Thema 
Sucht und Suchtvorbeugung, Unterstützungsan-
gebote der BZgA und vieles mehr unter: 
www.kinderstarkmachen.de

Kinder stark machen
Neue Initiative der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
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Ursula Thiele-Zoll hofft auf viele Unterstützer.
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Das Würzburger Familienstadtmagazin 
„mamamia“ ist als erste Zeitschrift die-
ser Art in Deutschland sozusagen die 
„Mutter“ der mittlerweile 26 ähnlichen 
Publikationen, die in dem bundesweiten 
Verbund Familienbande zusammenge-
schlossen sind. Die Familienbande, zu 
deren Mitgliedern auch der Luftballon 
gehört, gratuliert der Herausgeberin 
Barbara Pohl-Hildemann sehr herzlich 
zu diesem Jubiläum. 30 Jahre Herausge-
berin eines Familienmagazins zu sein, 
heißt, sich Familien und deren Belange 
zur Lebensaufgabe gemacht zu haben. 
Ein Grund, sich mit Barbara Pohl-Hilde-
mann zum Gespräch zu verabreden. 

Monatlich erscheinende Elternzeitun-
gen gab es auch bereits vor 30 Jahren. 
Wie kamst Du auf die Idee, Eltern darü-
ber hinaus ein lokales Stadtmagazin anzu-
bieten? 
Pohl-Hildemann: Da muss ich ein wenig 
ausholen. Als meine Tochter in den Kinder-
garten kam, habe ich in der Redaktion des 
damaligen Würzburger Stadtmagazins „Pu-
pille“ gearbeitet. Zielgruppe waren hier ja 
primär Studenten beziehungsweise junge 
Erwachsene. Der Job hat mir wahnsinni-
gen Spaß gemacht und irgendwann kam 
die Idee, ein Stadtmagazin für meine eigene 
Zielgruppe herauszubringen.  

Wie kam es zur Namensgebung? Ein 
Urlaub in Italien, oder…?
Pohl-Hildemann: Die „mamamia“ hieß 
beim Start „Kinderschiff-Zeitung“. Das 
Würzburger Kinderschiff war ein Theater 
auf dem Schiff, das ich 1978 gegründet hat-
te. In den Wintermonaten engagierte ich Zau-
berer, Pantomimen, Schauspieler und andere 
Künstler für das Schiff, das eigens für die-
sen Zweck am Mainufer vor Anker ging. 
Das hatte natürlich viel Aufsehen in Presse 
und TV erregt und war den Würzburgern ein 
Begriff. Die heutige „mamamia“ hatte als 
Kinderschiff-Zeitung dann auch gleich ei-
nen großen Bekanntheitsgrad. Als dann aus 
den Nachbarstädten Kooperationsinteressen 
geäußert wurden und der Ausländeranteil 
in Würzburg ständig wuchs, bekam das 
Magazin seinen neuen Namen.

Das klingt, als wäre Deine Idee in Würz-
burg und Umgebung mit offenen Armen 
aufgenommen worden?
Pohl-Hildemann: Ich hatte ja durch meine 
früheren Aktionen im Bereich Kinderkultur 
schon einen guten Draht zur Stadt Würzburg  
und auch zum Staatsministerium in Mün-
chen. Die Idee, über ein Zielgruppen-
Magazin eine Lobby für junge Familien zu 
schaffen, wurde gleich begeistert aufgenom-
men und später sogar bezuschusst. „mama-
mia“ lief fünf Jahre als Modellversuch in 
Bayern. München wollte derartige Blätter 
auch in anderen Städten haben.  

1990 wurde Dir als Anerkennung die 
Bundesverdienstmedaille am Bande ver-
liehen. Was bedeutet Dir diese Auszeich-
nung? Hat sie einen Ehrenplatz?

mamamia!
Das älteste regionale Familienmagazin feiert 30. Geburtstag

Pohl-Hildemann: Mit der Auszeichnung 
konnte ich erst einmal nicht viel anfangen. 
Einen Ehrenplatz hat sie nicht. Ich weiß gar 
nicht, wo sie liegt. Es dauerte außerdem eine 
Weile, bis ich mit der Reaktion von außen 
zurecht gekommen bin, denn mein Umfeld 
hat mich ziemlich schräg angeschaut. Ich 
nehme an, sie kamen damit nicht klar, weil 
sie sich jemanden, der so was kriegt, seriö-
ser vorstellten. 

Heute steht die Verleihung der Bundesver-
dienstmedaille in der mamamia-History im 
Internet und dient sicherlich 
bei einigen Aktionen als 
„Türöffner“.  Und das ist 
auch gut so!

Hast Du vor 30 Jahren 
gedacht, dass Deine Idee 
bundesweit Kreise ziehen 
würde? 
Pohl-Hildemann: Durch 
den Modellversuch in Bayern 
war ich diesbezüglich natür-
lich schon infiziert! Es ist aber 
auch so, dass die Zeit wohl 
reif war für eine solche Idee. 
Völlig unabhängig von mir er-
kannten in den folgenden Jahren 
auch in anderen Städten Eltern den Bedarf 
für eine Publikation, die sich spezifisch an 
den Bedürfnissen von Familien orientiert. 
Natürlich meldeten sich von Zeit zu Zeit 
auch Interessierte aus anderen Städten, die 
mich zu diesem Thema befragten oder in 
Würzburg besuchten. Mein Wunsch ist es 
allerdings noch heute, „mamamia“ auch in 
Afrika herauszubringen. Habe meine Fühler 
schon nach Namibia ausgestreckt....

Wie fühlt es sich an, sozusagen die 
„Mutter“ der Stadt- und Regionalmagazine 
für Eltern zu sein?
Pohl-Hildemann: Derartige Muttergefühle 
sind mir etwas fremd. Aber ich liebe die-
se große Familie. Auch wenn wir sie selten 
nutzen: Wir wissen alle, dass wir uns auf-
einander verlassen können. 

30 Jahre Herausgeberin eines Familien-
magazins zu sein, bedeutet, sich mit gleich 
bleibender Offenheit wiederkehrenden The-
men zu widmen. Welche begleiten Dich seit 
der Erstausgabe der „mamamia“? Welche 
kamen in den letzten Jahren neu hinzu?
Pohl-Hildemann: Es geht immer um Kin-
der, Eltern, soziale Sicherheit/Gerechtigkeit 

und natürlich ganz wichtig – um Spaß. 
Spannend sind natürlich die jeweiligen 
Prioritäten. Haben wir uns vor Jahren mit 
dem Thema Hochbegabung oder ADHS be-
schäftigt, ist es heute die Qualität der Schul-
politik und ganz aktuell die Integration 
unserer Mitbürger/innen mit Migrations-
hintergrund.  

Gab es auch Zeiten, in denen Du Lust 
hattest, Dich neuen Themen zuzuwenden?

Pohl-Hildemann: Es gab 
durchaus solche Zeiten. Anfang 
1990 habe ich mich von die-
ser Zielgruppe innerlich ver-
abschiedet. Meine Tochter 
war 16 und ich wollte mal 
wieder was Neues machen. 
Deshalb habe ich 1992 die 
mamamia verkauft. Doch 
als  der neue Herausgeber 
drei Jahre später das 
Handtuch warf und nach 
sehr viel gutem Zureden 
von Seiten der Stadt 
Würzburg und auch 
meiner Tochter, die ja 

mit der mamamia groß ge-
worden war, habe ich sie dann wieder über-
nommen – mit dem Nebeneffekt, dass ich 
schon nach der ersten Ausgabe im Oktober 
1995 meinen späteren vietnamesischen 
Adoptivsohn kennengelernt habe. 

Seit vielen Jahren beschäftigst Du Dich 
nun mit dem Themenkomplex Familie. Kam  
da nicht mal der Gedanke, in die (Familien) 
Politik einzusteigen?
Pohl-Hildemann: Familienpolitik war und 
ist ja auch ein Thema in „mamamia“. Ich 
habe aber vor einiger Zeit mal regelmäßig 
im Würzburger Stadtrat gesessen und die 
Sitzungen in ihrer unbeschreiblichen Tragi-
komik verfolgt. Was ich da so an menschli-
chen Szenen miterlebte, hielt ich dann in der 
„Batschgosche“- einem Satire-Blatt- fest, 
das der „mamamia“ beigelegt wurde.

Was war bzw. ist das Wichtigste an Dei-
ner Arbeit?
Pohl-Hildemann: Ein Sprachrohr für 
Familien zu sein. Mit der mamamia habe 
ich optimale Möglichkeiten, wichtige The-
men anzustoßen und auch ins Rollen zu 
bringen.

Das Gespräch führte Barbara Knieling.
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So viel. So nah.

Kinder-
Spiel

Abo 1 | 4 – 6 Jahre
6 Veranstaltungen nur 28,- EUR

Der Lauf des Lebens
� Mi 20.10.2010 | 15:00 Uhr
� Einzelkarte 7,- EUR

Der kleine Rabe Socke
� Mo 22.11.2010 | 15:00 Uhr
� Einzelkarte 7,- EUR

Die Weihnachtsbäckerei
� Mi 15.12.2010 | 15:00 Uhr
� Einzelkarte 7,- EUR

Kasper und 
das Schlossgespenst
� Mi 19.1.2011 | 15:00 Uhr
� Einzelkarte 7,- EUR
Niemando
� Mo 21.3.2011 | 15:00 Uhr
� Einzelkarte 7,- EUR

Der Waschlappendieb
� Mo 11.4.2011 | 15:00 Uhr
� Einzelkarte 7,- EUR

Abo 2 | 6 – 10 Jahre
6 Veranstaltungen nur 28,- EUR

Pippi Langstrumpf
� Mo 25.10.2010 | 15:00 Uhr
� Einzelkarte 7,- EUR

Die Zottelkralle
� Mo 15.11.2010 | 15:00 Uhr
� Einzelkarte 9,- EUR

Weihnachtsmann gesucht
� Mo 6.12.2010 | 15:00 Uhr
� Einzelkarte 7,- EUR

Ali Baba und die 40 Räuber
� Mo 17.1.2011 | 15:00 Uhr
� Einzelkarte 7,- EUR

Der Wunschpunsch
� Mi 16.3.2011 | 15:00 Uhr
� Einzelkarte 9,- EUR

Fuchs der Geiger
� Mi 13.4.2011 | 15:00 Uhr
� Einzelkarte 7,- EUR

Abo-Büro: Ursula Hentschel-Siech
Tel. 0711 70976-11
UHentschel-Siech@filderstadt.de
www.filharmoniefilderstadt.de

Jetzt 
buchen!

1004_FIL-Az-Kids41x230  15.04.10  12:40  S
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Barbara Pohl-Hildemann mit Blick auf neue Herausforderungen.



Oktober 2010 7Elternzeitung LuftballonAktuell

english house for little kids
Spielerisch Sprachen lernen mit allen 5 Sinnen

Büro: Hohewartstr. 17, 70469 Stutt gart,Tel. 0711-8162 53
Mail: englishhouseforlitt lekids@yahoo.de, www.englishhouseforlitt lekids.de

Stuttgart-Feuerbach • Gerlingen • Ludwigsburg • Köln • Ravensburg

Englisch und/oder Französisch für Kinder ab 2,5 J.
(auch in Ihrem Kindergarten möglich)

Infos /Probe-
stunde unter:

Während die Kinder im Kursprogramm des 
Bewegungsspass Pfiffikus aktiv sind, über Kästen 
springen, durch Tunnel krabbeln oder wie Löwen 
durch die Halle schleichen, können die Eltern zu-
künftig die Zeit im angrenzenden neuen Café ver-
bringen. Unter dem Titel „pfiffikus Ideenreich“ 
werden nicht nur Getränke zum Zeitvertreib ge-

Aktionswoche und neues Café-Lädchen
Bewegungsspass Pfiffikus lädt ein

reicht, die Eltern dürfen auch stöbern, denn das 
Café ist gleichzeitig ein kleiner Laden mit ausge-
wählten Designartikeln, Geschenkideen und hüb-
schen Dingen für Kinder. 

Am 17.10. ist Eröffnung im Triebweg 109 in 
Stuttgart-Feuerbach. Anlässlich der Einweihung 
findet an diesem Tag von 14-17.30 Uhr ein 
Fotoshooting mit Yvonne Janas statt, außer-
dem wird Kinderschminken, Märchen- und 
Geschichtenlesen und Basteln angeboten. 
Zusätzlich können die Eltern am Eröffnungstag 
aber auch eine Schnupperstunde in Babymassage 
oder Baby-Spaß besuchen oder einfach bei Kaffee 
und Kuchen mit anderen Eltern und Kindern ins 
Gespräch kommen.

Andrea Krahl-Rhinow
INFO

 Das genaue Kursprogramm und weitere Ange-
bote vom Bewegungsspass Pfiffikus im Internet 
unter www.bewegungs-spass.de 

Die Silberregion Karwendel in Tirol emp-
fiehlt sich als Ferienadresse für Familien mit 
Kindern; nicht zuletzt wegen des Gratis-
Skikurs-Angebots, das die Urlaubskasse der 
Eltern aufbessert. Die Kosten von 159 Euro 
für den Kinderskikurs bezahlt nämlich der 
Tourismusverband der Region. 

Maskottchen Karwendolin ist ständig bemüht, 
auf seine familienfreundliche Heimat aufmerk-
sam zu machen.  Dennoch sucht das drollige 
Maskottchen immer wieder direkten Kontakt 
zu seinen Schützlingen; am liebsten in den bei-
den Kinderbetreuungseinrichtungen der Winter-
sportorte Weer und Stans. Dort tanzen die 
Pistenflöhe tagsüber unter der Leitung von quali-
fizierten Kinderbetreuern und Skilehrern, manch-
mal sogar fernab der Pisten beim Basteln oder 
Theaterspielen. Die Eltern können derweil beru-
higt in einem der gemütlichen Familienskireviere 
Kellerjoch, Stans, Weerberg oder Kolsassberg 
ins Tal schwingen. Die breiten Abfahrten und die 
schneesicheren Lifte kommen nicht nur vorsich-
tigen Wintersportlern entgegen, die nach einer 

Pause wieder mit dem Skisport beginnen wollen, 
sondern auch Snowboard-Anfängern.

INFO

Infos zur Region unter www.silberregion-kar-
wendel.com, zu den kostenlosen Kursen unter 
www.gratisskikurs.com

Winterurlaub im „Familienparadies“
Kinderskikurs kostenlos
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www.stuttgart.de/baeder

� Kleine Gruppen (max. 8 Teilnehmer)
� Einheitliche Unterrichtsdauer
� Überschaubare Kurseinheiten
� Kurse für alle Altersgruppen

Blitzinfo: www.stuttgart.de/baeder

...voll stark!
Stuttgarter Schwimmschule
Die neuen Schwimmkurse 

Jetzt auftauchen!

1002_HBVollStarkAnzLuftballon90x150  01.02.10  17:27  Seite 1
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Im Oktober und November 2010 finden 
bundesweit kostenlose Probewochen in allen 
KUMON-Lerncentern statt. 

Kumon ist ein außerschulisches Lernangebot, 
bei dem die Stärken der Kinder in den Bereichen 
Mathemathik und Englisch gefördert und Schwä-
chen ausgeglichen werden sollen. Ziel ist es zu-
dem, die Lernfreude aufrecht zu erhalten. Kommt 
ein Kind zu Kumon, wird nach einem persön-
lichen Gespräch der Wissensstand erfasst und ein 
auf die speziellen Lernbedürfnisse abgestimmtes 
Lernprogramm sowie eine Lernprognose erstellt. 
Zunächst wird die Lernbereitschaft der Kinder 
geweckt, indem sie in leichten Themenbereichen 
lernen, zum Beispiel einige Minuten pro Tag 
rechnen oder einen englischen Text lesen. Später 

Kostenlose Probewochen bei KUMON
werden nur mit Hilfe von Beispielen neue, un-
bekannte Themengebiete erarbeitet. So sind sie 
mit neuen Lerninhalten in der Schule oft schon 
vertraut, haben eine aktive Arbeitshaltung und 
erfahren Lernen als Schlüssel zum Wissen in 
sämtlichen Fächern. Das ist der Grundgedanke, 
aus dem heraus einst Toru Kumon – als Mathema-
tiklehrer für seine Schüler und als Vater für sei-
nen Sohn – die KUMON-Methode entwickelte. 

Bei den kostenlosen Probewochen haben 
Kinder die Möglichkeit, diese Methode auszu-
probieren und Eltern können sich praxisnah in-
formieren. 

INFO

Weitere Informationen im Internet unter 
www.kumon.de.
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Ein Netz weben, in dem die Klassengemein-
schaft eine Schülerin trägt oder Wut in Form 
eines Luftballons einfach platzen lassen - mit 
diesen Mitmach-Aktionen wollen Eltern der 
Ludwig-Uhland-Schule Schwaikheim die Klas-
sengemeinschaften stärken und damit Gewalt 
vorbeugen. Freunde üben Rücksicht (f.ü.r.) 
heißt das Projekt.

Mit Gewaltprävention in Form von Vorträgen hat 
das f.ü.r.-Projekt nichts zu tun. Die Eltern, Erzie-
her und Jugendarbeiter aus Altensteig, die das 
Konzept vor zehn Jahren entwickelt haben, set-
zen ganz aufs Mitdenken und Mitmachen. Dass 
das Programm gut ist, spricht sich herum und des-
halb sind auch Eltern der Ludwig-Uhland-Schule 
Schwaikheim aktiv geworden.

Bei einem Workshop in Altensteig haben die 
engagierten Mütter und Väter ein Zertifikat erhal-
ten, das sie berechtigt, das f.ü.r.-Programm als 
lokale Gruppe durchzuführen. Die Gruppe wird 
finanziell unterstützt durch den Förderverein und 
den Elternbeirat der Schule. 

Zu Beginn der etwas anderen Schulstunde erar-
beiten die Eltern in Kleingruppen mit den Schü-
lern, was Gewalt ist, wie sie sich dabei fühlen, 
wo es wehtut. Ein wesentlicher Punkt ist der Be-
schluss, der am Ende steht. „Wir haben beschlos-
sen, dass wir andere so behandeln, wie wir selbst 
behandelt werden wollen“, heißt es da.

Strategien gegen Gewalt erarbeiten
Fantasievolle und bewegungsfreudige Aktionen 
wie kurze Spielszenen zum Thema oder ein Tanz 
mit dem Text „I want to be your friend“ sorgen da-
für, dass die Kinder während des zweistündigen 
Programms dranbleiben. Unter Führung der El-
tern erarbeiten sie sich Strategien gegen Gewalt. 

Die Probleme sind aus dem Kinderalltag entlie-
hen: Wie können wir einem Kind helfen, das ge-
hänselt, geschlagen oder bedrängt wird? Wie 
gehe ich mit meiner Wut um? Warum soll ich 
Verantwortung übernehmen für das, was ich be-
schädigt habe?

Die Eltern versuchen - mit viel Gefühl und Spaß 
- Wertschätzung, Respekt, Achtung und Nächs-
tenliebe zu vermitteln, soziale Verantwortung zu 
fördern und so destruktives Verhalten abzubauen. 

Idealerweise soll die Arbeit am Thema mit 
dem Besuch der f.ü.r.-Gruppe nicht zu Ende sein. 
Deshalb bekommen die Lehrer ein Netz, das die 
Klassengemeinschaft symbolisiert. An diesem 
Netz werden Fotos der Schüler befestigt. Für je-
den Schüler soll die Klasse dann gute Eigenschaf-
ten herausfinden – und damit ein „Netz der guten 
Worte“ knüpfen.

Susanne Haag
INFO

f.ü.r. e.V., Angelika Egli, Postfach 1154, 72206 
Altensteig, fuer@gmx.de, Tel: 07453-2387.

Rücksicht kann man üben
Eltern erarbeiten mit Schülern Regeln gegen Gewalt

„Ich möchte Dein Freund sein.“
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Sarah war eigentlich nie schlecht in der 
Schule. Nur beim Schreiben machte sie viele 
Fehler. 

Probleme erkennen
Im letzten Jahr dann ver  schlechterte sich ihre 
Rechtschreibung zu se  hends – und ihre Eltern 
waren ratlos. Auch die Nachhilfe bei einer 
Studentin brach te nichts: Sarah wirkte immer 
un konzen trier ter und verlor mehr und mehr die 
Lust am Lernen, weil sich ihre Anstrengungen 
einfach nicht auszahlten. 

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

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

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

Deutsch mangelhaft. Das muss nicht sein!
LOS: wissenschaftlich bestätigt, von Eltern empfohlen*

sa_4c_ag_90x125_StD4los.indd   1 08.05.2007   14:32:53

������������������

���������������������������������������������

��������������
������������������

gutmarkiert

����

Ruben

����
100% Ritter
12345678910

������

gu
tm

ar
ki

er
t

������

gu
tm

ar
ki

er
t

gu
tm

ar
ki

er
t

������������

��������������������������������
��������������������
����������������������������������������
����������������������������������������������
���������������������������������������
�������������������������������������
����������������������������������
��������������

���������������������������� �������������������

Als Kleinkind Fremdsprachen lernen?
Pro und Contra für den frühen Fremdsprachenerwerb

Für alle von 9 bis 20 Jahren:
w

w
w.freizeiten-stuttgart.de

Winterfreizeiten - jetzt buchen!

Was gilt denn nun: Je früher desto besser? Eng-
lisch bereits ab dem Krabbelalter? Oder doch 
besser warten und Kinder frühestens ab dem 
späteren Grundschulalter mit Fremdsprachen 
konfrontieren? Dieser Frage geht Prof. Dr. Pis-
ke, Professor für angewandte Linguistik und 
Didaktik des Englischunterrichts von der Fach-
hochschule Schwäbisch Gmünd, im Rahmen 
eines Vortrages anlässlich des 10-jährigen Jubi-
läums des Fellbacher Sprachcenters Lollipop 
auf den Grund.

Nachdem vor ein paar Jahren in Hauruck-Manier 
an Baden-Württembergs Grundschulen Englisch 
ab der ersten Klasse eingeführt wurde, beginnt 
zwischenzeitlich an manchen Stellen die Diskus-
sion, ob Fremdsprachenunterricht in der Grund-
schule ganz abgeschafft oder aber erst ab Klasse 
drei eingeführt werden soll. Glaubt man der euro-
päischen Piccolingo-Kampagne, spricht aber vie-
les für den sehr frühen Fremdsprachenerwerb. 

Prof. Dr. Piske hat über viele Jahre die Frühver-
mittlung von Fremdsprachen in bilingualen Kin-
dergärten und Schulen in der Praxis untersucht 
und verfügt zudem über ein fundiertes theore-
tisches Wissen auf dem Gebiet des frühkind-
lichen Fremdsprachenerwerbs. Nun laden das 
Fellbacher Helen Doron Sprachcenter Lollipop 
und die Swiss International School (SIS) Fellbach  
zu einem spannenden Vortrag mit anschließender 
Diskussion ein.

INFO

15. Oktober, 19:00 Uhr, 
Veranstaltungsort: SIS Fellbach, 
Schorndorfer Weg 7, Fellbach. 
Verbindliche Anmeldungen unter 0711-586207. 
Die Teilnahme ist kostenfrei. 
www.ph-gmuend.de, www.kindersprachcenter-
lollipop.de, www.swissinternationalscholl.ch, 
www.piccolingo.europa.eu
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Gesunde Ernährung wird überall propagiert 
und es sollte selbstverständlich sein, dass auch 
Kin dergärten und Kindertagesstätten die Kin-
der nach diesen Grundsätzen verpfl egen. Die 
Realität sieht jedoch oft anders aus. Fast-Food 
oder Essen, das stundenlang warm gehalten 
wird, sind keine Ausnahme. Rohkost und Ge-
mü se sollten zum Speiseplan dazugehören. Ein 
An teil davon sollte bei jedem Gericht vorhan-
den sein. Auch hier gilt: frisch ist besser.

Eine Ernährung nach ökologischen, regionalen, 
saisonalen und fairen Gesichtspunkten ist das 
Anliegen der Bioland-Gärtnerei mit Bio-Liefer-
ser vice „Laiseacker“. Der Inhaber und Bioland 
Gärtner Patrick Butz meint dazu: „Gerade für 
unsere Kinder und ihre Entwicklung gibt es ganz 
einfach nichts Idealeres. Die Obst- und Gemüse-
produkte, die ausgeliefert werden, kommen zum 
Großteil direkt aus unserem eigenen Anbau.“ 

Im Augenblick beliefert der Bio-Lieferservice 
neben wöchentlich 3.000 Privathaushalten cir ca 
20 Kindergärten und Kitas im Großraum Stutt-
gart. Gerade für diese Einrichtungen bieten 
Patrick und Gundi Butz attraktive Konditionen 
an – so erhalten Kindergärten und Kitas bis zu ei-
nem Bestellwert von 100 Euro 10  Prozent Rabatt 
auf die Obst- und Gemüsebestellung, ab 100 Euro 
sogar 20 Prozent. Werden auch Produkte aus dem 
umfangreichen Naturkostsortiment bestellt (ca. 
4.000 Produkte) gibt es bei der Abnahme von 10 

Biokost im Kindergarten
Bio-Lieferservice bietet Kindergärten und Kindertagesstätten 
besondere Rabatte für frisches Obst und Gemüse

Stück eines Artikels (z.B. Milch) einen produkt be-
zo ge nen Rabatt von zehn Prozent. 

Die Vorzüge der Direktbelieferung und dieses 
spezielle Angebot für Kindergärten und Kinder-
tages stätten laden zum Versuchen ein.

INFO

Biohof Laiseacker, 
Mühlweg 1, 71735 Eberdingen-Nussdorf, 
Tel.: 07042/8187-3, www.laiseacker.de

Vitamine im „Naturzustand“
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Kleidung
Windeln
Wäsche
Schuhe

Stillkissen
Spielzeug

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

www.didymos-laden.de

der DIDYMOS-Laden
alles, was ein Baby so braucht, farbenfroh und ganz natürlich

für Babys und Kinder bis zu 6 Jahren
-und das original Babytragetuch

Die Herbst-/Winterkollektion ist da!

Luftballon Oktober10 84x50.qxp  13.09.2010  16:17  Seite 1

Mit einem großen Kinder- und Familienfest 
wird am 16. und 17. Oktober das 50jähri-
ge Jubi läum der Firma Steybe für Kinder in 
Wein stadt-Endersbach gefeiert. 

Kleine und große Besucher können sich bei le-
ckerem Essen und Trinken, Auftritten von 
Clown Theo, bei Kinderkarussell und Ponyreiten 
wie auf einem Jahrmarkt fühlen. Zudem berei-
chern Dosenwerfen,  Kinderbacken und Kinder-
schminken das Festangebot.   

Als Dieter Steybe im Jahr 1960 die Firma grün-
dete, überzeugte er zunächst Schulen und Kinder-
gärten mit dem zeitlosen Stil seiner Möbel und 
ihrer außerordentlichen Strapazierfähigkeit. In-
zwi schen hielten seine Möbel erfolgreich Einzug 
in die Kinderzimmer aller Altersstufen.

Heute wird das Unternehmen in der zweiten 
Gene ration von Bea und Jürgen Steybe geführt. 
Seit das Ehepaar 1988 die Firmenleitung über-

nommen hat, ist die Produktpalette der Firma 
ge wachsen. Neben Kinderwagen, ausgesuchter 
Kinder mode und Kinderschuhen und dekorativen 
Ein rich tungsgegenständen fürs Kinderzimmmer 
wurde das Angebot auch durch hochwertiges 
Spiel zeug ergänzt. Ein Online-Shop auf der ho-
mepage ergänzt das Serviceangebot.  

Die Firmenphilosophie beschreibt Jürgen 
Steybe so: „Kinder sind kleine Ästheten. Sie ha-
ben ein feines Gespür für Ordnung und Schönheit. 
Dieses Grundbedürfnis sollten wir Erwachsenen 
nicht durch überladene Kinderzimmer zudecken, 
sondern einen Lebensraum schaffen, der nur we-
nige, aber dafür langlebige und qualitätsvolle 
Gegen stände enthält.“

INFO

Steybe für Kinder, Heerbergstr. 8, 71384 Wein-
stadt-Endersbach, www.steybe.de  Jubiläumsfest 
am 16. und 17. Oktober, 10-18 Uhr.

„Steybe für Kinder“ feiert Jubiläum

w
w

w
.k

in
de

rz
äh

ne
-s

tu
tt

ga
rt

.d
e

Sophienstraße 40
70178 Stuttgart
Tel.: 0711 . 563 989

Praxis für Kinderzahnheilkunde
und Kieferorthopädie
im Sophienhof

Prophylaxe mit Zahnputzschule, 
professioneller Zahnreinigung, 
Fissurenversiegelung und Ernährungsberatung
Zahnfarbene Füllungen
Milchzahnkronen
Platzhalter bei vorzeitigem Milchzahnverlust
Digitales und strahlungsarmes Röntgen
Vollsanierung in Narkose vor Ort mit erfahrenem
Kinder-Anästhesisten Team

IHRE KINDER 
STEHEN BEI UNS 
IM MITTELPUNKT…

Eine Praxis der überörtlichen Berufsausübungsgemeinschaft
Dr. P. Maier, Dr. M. Dorn, Th. W. Binder & Partner
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Alle Spektren, ganzheitlich 

mit Dr. Ingolf Jahn, Facharzt für Kieferorthopädie 

Lehrbeauftragter für Kieferorthopädie an der 

Universität Marburg

JETZT NEU:

KIEFERORTHOPÄDIE

Bea und Jürgen Steybe leiten das Unternehmen in der zweiten Generation.
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In Ruhe einen Arzttermin wahrnehmen, ohne 
Kind Erledigungen machen oder einfach mal 
ab schalten – nicht jeder kann in solchen Fällen 
auf die Hilfe von Oma oder Opa zurückgrei-
fen. Wir haben zusammengefasst, welche Mög-
lich keiten der Betreuung es neben Krippe, 
Kita, Tages mutter oder Kindermädchen noch 
gibt und wer in Notfällen helfen kann 

Mini-Kindergarten
Mini-Kindergärten, Zwergen- oder Spielgruppen 
richten sich meist an Kinder von ein bis drei 
Jahren. Die Kinder werden an ein bis mehreren 
Vor- und/oder Nachmittagen pro Woche in ei-
ner festen Gruppe betreut. So werden die Eltern 
für einige Stunden entlastet und die Kleinen auf 
den „richtigen“ Kindergarten vorbereitet. Feste 
Gruppen werden unter anderem angeboten von:

Haus der Familie, Neue Weinsteige 27, 70180 
Stuttgart, Tel. 0711/22 07 09-0, info@hdf-stutt-
gart.de, www.hdf-stuttgart.de
Eltern-Kind-Zentrum (EKiZ), Ludwigstraße 
41-43, 70176 Stuttgart-West, Tel. 0711/505368 
30, ekiz@eltern-kind-zentrum.de, www.eltern-
kind-zentrum.de. Das EKiZ betreibt außerdem 
einen Mini-Kindergarten bei Spielwaren Kurtz, 
Marktplatz 10, 70173 Stuttgart-Mitte
Stadtteilhaus Mitte, Christophstraße 34, 70180 
Stuttgart-Mitte, Tel. 0711/6079247, info@stadt-
teilhaus-mitte.de, www.stadtteilhaus-mitte.de
Familienzentrum Gaisenhaus, Hornbergstraße 
99, 70188 Stuttgart-Ost, Tel. 0711/557932, 
post@gaisenhaus.de, www.gaisenhaus.de
FiZ, Familie im Zentrum, Inselstraße 3, 
70327 Stuttgart-Wangen, Tel. 2161955, 
kontakt@familie-im-zentrum.de, www.familie-
im-zentrum.de
Mütterzentrum Süd im Generationenhaus 
Heslach, Gebrüder-Schmid-Weg 13, 70199 
Stuttgart-Süd, Tel. 0711/6491756, info@mueze-
stuttgart.de, www.mueze-stuttgart.de
Mütterzentrum Esslingen, Martinstraße 33, 
73728 Esslingen, Tel. 0711/3702436, www.mu-
eze-es.de
FBS – das Mehrgenerationenhaus Waib lin-
gen, Karlstraße 10, 71332 Waiblingen, Tel. 
07151/ 507378 o. 51583, info@fbs-waiblingen.
de, www.fbs-waiblingen.de
Sonnenhof Stuttgart-Mühlhausen: Ganz neu 
wird auf dem Sonnenhof ab Oktober 2010 eine 
feste Spielgruppe („Kinder-Nest“) gestartet. Tel. 
0711-5074620, www.dersonnenhof.com 

Offene Kinderbetreuung
Im Gegensatz zum Mini-Kinder garten gibt es 
hier keine festen Gruppen und auch keine festen 
Zeiten, die man buchen muss. Eine Anmeldung 
ist dennoch oft sinnvoll. Da es auch Altersbe-
schränkungen gibt, sollte man sich auf alle Fälle 
vorher kundig machen. Auch eine Eingewöh-
nungs zeit sollte eingeplant werden. Offene 
Angebote gibt es unter anderem bei:

Eltern-Kind-Zentrum (EKiZ), Montag bis 
Freitag 9 bis 18 Uhr. Die erste Stunde ist kos-
tenlos, wenn die Bezugsperson (z.B. für Veran-
stal tun gen) im Haus ist, weitere Stunden je 2 
Euro. Ist die Be zugsperson außer Haus, zahlt 
man 5 Euro pro Stunde. Betreuungsstunden vor 
9 und nach 18 Uhr (für Notfälle) kosten 7 Euro. 
Anmeldung notwendig.
Elterntreff Zack, Ottostraße 1, 70190 Stuttgart-
Berg, Tel. 0711/26889-0, elterntreff-zack@skf-
drs.de, www.skf-stuttgart.de, Montag und 
Mitt woch 14.30 bis 17.30 Uhr (geplant)
Mütterzentrum Süd, nach Absprache für zwei 
bis drei Stunden während der Öffnungszeiten 
(9:30 bis 18 Uhr), Kosten vier Euro pro Stunde. 
An mel dung notwendig, nachmittags geht’s auch 
kurz fristig.
FBS – das Mehrgenerationenhaus Waib lin-
gen. Dienstags von 9 bis 11.30 Uhr und freitags 
von 9.30 bis 11.30 Uhr (außerhalb der Ferien) 
passen Senioren auf Kinder unter drei Jahren 
auf. Das Angebot ist kostenlos.

Offene Betreuungsangebote in Kaufhäusern, 
zum Beispiel bei Ikea, bei Breuninger (Mo bis 
Sa 10 bis 18 Uhr, ab 18 Monaten, in Stuttgart, 
Sindelfi ngen und Ludwigs burg) oder bei 
Spielwaren Kurtz am Stutt garter Marktplatz 
(samstags 12 bis 18 Uhr, ab 2 Jahren, ohne 
Anmeldung). In Ruhe ein kaufen können Eltern 
auch, die ihre Kinder (ab 6 Jahren) samstags 
von 13.30 bis 16.30 Uhr im Kunst museum am 
Schlossplatz vom Museums pä da gogischen Dienst 
(Tel. 0711/216-9779) betreuen lassen (8 Euro). 
In Esslingen bietet die Fami lien bildungsstätte 
Esslingen in Zusammen arbeit mit der City-
Initiative samstags von 10 bis 16 Uhr eine 
Betreuung für Kinder von 3 bis 8 Jah ren an (ohne 
Anmeldung): Berliner Str. 27, 73728 Ess lingen, 
Tel. 0711/396998–0, www.fbs-esslingen.de. 
Jeden 2. Samstag im Monat werden auch Handy-
cap-Kinder von der Lebenshilfe betreut, dazu ist 
eine Anmeldung nötig.

Von Mini-Kindergarten bis Leihoma
Möglichkeiten der Kurzzeitbetreuung
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Englisch-Deutscher Kindergarten & Kinderkrippe

www.littlegiants.de oder (01805) 442687
0,14 Euro/Minute aus dem dt. Festnetz, ggf. abweichende Preise aus dem Mobilfunk
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BILINGUALE KINDERTAGESSTÄTTEN

®

www.dieraupenimmersatt.de · Tel: 0711-46 908 313
Unterländerstr. 34a · 70435 Stuttgart-Zuffenhausen

Kurse für Babies, Kinder, Schwangere und Erwachsene

�����������������������

�����������������������Lernzentrum für Kinder

������������������������������ ����������������

Ganztagesbetreuung für Kinder
Der Bär

Flexible Arbeitszeiten setzen flexible Betreuungsangebote voraus!

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

Wir betreuen Ihre Kinder inividuell:

- Ganztagesbetreuung 8:00 - 16:00/17:00 Uhr
- Ferienbetreuung auch stundenweise möglich
- Altersmischung von 2 Monaten - 6 Jahre
- gezielte vorschulische Förderung
- auch für Kinder außerhalb Fellbachs
- fachlich qualifizierte Mitarbeiterinnen 

Mit Mama hab ich im Krankenhaus keine Angst mehr!

Jetzt informieren: Agentur Krause
Kornwestheimer Str. 179 · 70825 Korntal-
Münchingen · Tel. : +49 (0) 71 50/92 48 61 11
Fax: +49 (0) 71 50/92 48 61 18
Mobil : +49 (0) 176 403 00 260
Damir.Cacic@DeutscherRing.de

Kleine Privatpatienten

für 3,77 �/Monat!
Top-Vorteile für Ihr Kind mit dem Zusatzschutz clinic+!
Mit clinic+ bleiben Sie bei Ihrem Kind, wenn es mal ins 
Krankenhaus muss. 
Alle Vorteile einer privatärztlichen Behandlung – 
nur 3,77* �/Monat.

Rooming-In: 
Mama oder Papa 
übernachten mit im
Krankenhaus inkl. 
Verpflegung**.

Chefarzt- und 
Spezialistenbehandlung
1- oder 2-Bett-Zimmer

*Kinder bis 15 Jahre

**Für Kinder bis zur Vollendung 
des 10. Lebensjahres.
Kostenübernahme bis zu 26,-�

täglich, bis 14 Tage lang.

© 
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Heimelige Atmosphäre im Eltern-Kind-Zentrum.
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Leihgroßeltern
Einen Leihgroßeltern-Service betreibt in Stutt-
gart der Treffpunkt Senior. Leihomas und -opas 
sind Menschen zwischen 55 und 75 Jahren, die 
meist ein bis zwei Mal pro Woche für zwei bis 
drei Stunden ein oder mehrere Kinder in der Woh-
nung der Eltern betreuen oder auf Spiel plätze 
gehen. Das Angebot wird meist von Familien 
in Anspruch genommen, bei denen keine Oma 
und kein Opa vor Ort ist und die sich neben der 
Betreu ung einen Austausch von Jung und Alt 
wünschen. Eine Betreuungsstunde kostet 6,30 
Euro, Fahrtkosten werden extra erstattet. (Telefon 
0711/62 78 09, www.leihgrosseltern-service.de)

Lokale Initiativen gibt es unter anderem in 
Stutt gart-Möhringen (Initiative Lebensraum Möh-
rin gen, Tel. 0711/7194261), Stuttgart-Weilimdorf 
(AG Kinder betreuung, Tel. 0711/627 809), Fell-
bach (Oma-Service, Tel. 0711/518 1267), Korn-
west heim (Evange lische Kirchengemeinde, Tel. 
07154/174862), Weinstadt (Interessenbörse Im-
pul se, Tel. 07151/61196), Ludwigsburg (Stadt, 
Tel. 07141/9102825), Horb (Familien Zentrum, 
Tel. 0160/93843990).

In Notfällen
Was tun, wenn beide Eltern arbeiten gehen müs-
sen und die übliche Betreuung ausgefallen ist? 
Oder wenn man plötzlich zum Arzt oder zu einer 
Be erdi gung muss und das Kind nicht mitneh men 
kann? Für solche Fälle eignen sich die of fenen 
Be treu ungs angebote des Eltern-Kind-Zen trums 

EKiZ und des Mütter zentrums Süd (s.o.). Tages-
müt ter, die auch kurzfristig einspringen, ver-
mittelt der Ve rein Tagesmütter und Pfl egeeltern 
Stutt gart: Tel. 0711/612791, www.tagesmuetter-
stutt gart.de. Babysitter vermitteln in Stuttgart das 
Jugend rotkreuz (Tel. 0711/2808-0), das EKiZ 
(Tel. 0711/505368-30) und das Haus der Familie 
(Tel. 0711/220709-0). In der Region gibt es bei 
den Familien bil dungsstätten Listen mit ausgebil-
deten Baby sittern (Adressen s.o. und im Service-
Teil). Im Normal fall werden die Kinder natürlich 
vorher an die Betreuungsperson gewöhnt.

Falls die Mutter krank ist und auch andere im 
Haus halt le bende Personen die Kinder nicht be-
treuen kön nen, wendet man sich an die Fami lien-
pfl e ge stellen: Katholische Familien pfl ege Stutt gart 
(Tel. 0711/286 50 95, www.fa milien pfl e ge-stutt-
gart.de), Evangelische Haus- und Fami lien pfl ege 
(Tel. Telefon 0711/63 46 99, www.evfami-
lien pfl ege.de), Fami lien pfl ege Esslingen (Tel. 
0711/3655621, www.familienpfl ege-es.de, Ka tho-
lische Familienpfl ege Esslingen/Nür tin gen (Tel. 
0711/79418715, www.familien pfl e ge-nuer tingen.
zu kunft-familie.info). Eine Fami lien pfl egerin 
kümmert sich um Kinder und Haus halt. Die 
Kosten übernehmen in der Regel die Kran ken-
kassen, dort muss man den Bedarf an einer so ge-
nann ten Haushaltshilfe mit einem ärztlichen At test 
nach weisen.

Martina Fürstenberger
(ohne An spruch auf Vollständigkeit,
Angaben ohne Ge währ.)

            | Tel. 0711 - 5 07 46 20 | info@dersonnenhof.com            | Tel. 0711 - 5 07 46 20 | info@dersonnenhof.com            | Tel. 0711 - 5 07 46 20 

Ab Oktober
   eröffnen wir eine
Spielgruppe auf

 dem Bauernhof für
Kinder von

18 Monaten bis 
    3 Jahren.
Alles Wissenswerte
  erfahren Sie auf
   unserer Website: www.dersonnenhof.com
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Ein Klick zur Kinderbetreuung
Online-Portale helfen bei der Suche
Einen geeigneten Betreuungsplatz für sein 
Kind zu fi nden, kann ein zeitaufreibendes 
Unter nehmen werden. Schwierig ist nicht nur, 
dass es zu wenige Angebote gibt, sondern auch, 
dass man sie manchmal gar nicht so leicht fi n-
det. Inter netportale wollen hier den Durch-
blick schaffen.

www.kinderbetreuung.region-
stuttgart.de
Das umfangreichste Suchportal für die Region 
Stutt gart aus unserer Recherche. Hier können Be-
treu ungsangebote nach Alter, Standort und Be treu-
ungsform gesucht werden. Die meisten der 179 
Städte und Kommunen der Region be tei li gen sich 
an diesem Projekt. Entweder die Be treu ungs an ge-
bo te sind direkt auf dieser Inter net seite aufgelistet 
oder man wird auf die Inter net angebote der Kom-
mu nen weitergeleitet.

www.stuttgart.de/kits
Der Kindertagesstättenfi nder für Familien in Stutt-
gart fi ndet Angebote aus über 500 Ein rich tun gen 
aller Träger. Gezielte Suche nach Alter, Wohn ort 
und Betriebsform möglich.

www.betreut.de
Dies ist eine Datenbank, in der Betreuungsangebote 
kosten los nach Postleitzahlen gesucht werden 
können. Neben Kinderbetreuung fi ndet man auch 
Babysitter, Tagesmütter und Nachhilfe. Die On-
line-Datenbank ist laut Wirtschaftsförderung 
Re gion Stuttgart vom Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung ausgezeichnet worden.

www.kinderbetreuung-bw.de
Dieses Serviceangebot der Universität Stuttgart  

will Studierenden und Hochschulangehörigen in 
Ba den-Württemberg die Suche nach Kin der be treu-
ungs plätzen erleichtern. Über eine Such ab fra ge 
können die Angebote der einzelnen Uni ver si täten 
und Hoch schulen abgefragt werden. 

www.tagesmuetter-bw.de
Über eine Postleitzahlsuche erhält man die An-
sprech partner der jeweiligen Tageselternvereine 
vor Ort.

www.mehrgenerationenhaueser.de
Für Familien, die sich speziell für diese Betreuungs-
form interessieren, umfasst das Angebot des Bun-
des fami lien ministeriums Informationen zu allen 
rund 500 Mehrgenerationenhäusern in Deutsch-
land.

www.familie.esslingen.de
Ein Internetportal über Betreuungsangebote für 
Ess linger Familien fi ndet Angebote aus über 500 
Ein richtungen verschiedener Träger. Gezielte 
Suche nach Alter, Wohnort und Betriebsform 
mög lich.

Christina Stefanou

Wer? Stuttgarter Frauen in der Familienphase

Was? ��Seminare (Ressourcen- und Kompetenz-
  management, Stellensuche und Bewerbung, 
  Selbstpräsentation und Selbstmarketing)
� ��Gruppencoaching
� ��Einzelcoaching

Start: 4. Februar 2011

Wiedereinstieg mit Perspektive
Mit Coaching qualifiziert zurück in den Beruf

INFORMATIONSVERANSTALTUNG

Montag, 22. Nov. 2010, 20.00 Uhr

BeFF, Lange Str. 51, 70174 Stuttgart

Nähere Informationen: Inge Zimmermann · Tel. 0711/263457-14
i.zimmermann@beff-frauundberuf.de · www.beff-frauundberuf.de

Wir betreuen Ihre 
Kinder und führen 
den Haushalt 
weiter.

Finanzierung bei 
ärztlicher Verord-
nung über die
Krankenkasse.

Mama ist krank?

Wir kommen!

Familienpflege Esslingen
C.Pukrop gGmbH

Tel.0711-3655621
www.familienpflege-es.de

familien

pflege

esslingen
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Egal ob in Kindergärten, Krippen oder bei 
der privaten Kindertagespflege, die Betreuung 
von Kindern liegt immer noch fest in weibli-
cher Hand. Dabei wünschen sich Eltern eben-
so wie Erzieherinnen und Erzieher, dass es 
mehr männliche Betreuer in Kindergärten 
und Krippen gibt, wie eine jüngst durch das 
Bundesfamilienministerium in Auftrag gege-
bene Umfrage ergeben hat.

Was machen Männer anders?
Männer spielen nicht nur Fußball und sägen Rit-
terschwerte mit den Kleinen. Sie können auch 
singen und trösten, und alles was eben zu einem 
guten Erzieher gehört, aber sie haben eben eine 
andere Art mit den Kindern umzugehen als ihre 
weiblichen Kolleginnen. Darum ist die Ausge-
wogenheit so wichtig und wünschenswert. Und 
gerade die Jungen freuen sich über ein männli-
ches Vorbild. Und umgekehrt verstehen Männer 
in der Regel einfach besser, wie Jungen ticken.

Austausch mit Müttern einfacher
Eberhard Leicht gehört zu den wenigen Männern, 
die als Erzieher in einem Kindergarten tätig sind. 
Dieses Jahr feiert er sein 30-jähriges Jubiläum 
im Kinderhaus Zuffenhausen e.V. und wird den 
Kindern dort auch weiterhin als männliche Be-
zugsperson zur Seite stehen. Er sieht gerade beim 
ganzheitlichen Ansatz des Kinderhauses, der eine 
intensive Elternarbeit mit sich bringt, seine Posi-
tion als männlicher Erzieher überwiegend positiv: 
„Im Gespräch mit den Müttern habe ich es leich-
ter als weibliche Kolleginnen, da eine Objektivie-
rung meiner Beurteilungen leichter möglich ist, 
als auf der Frauenbeziehungsebene“, erklärt er. 

Vertreter der Väter
Auch die Väter seien meist dankbar durch Eber-
hard Leicht einen Vertreter ihres Geschlechtes 
bei der Kinderbetreuung zu wissen, da sie häu-
fig auch zuhause viel mehr abwesend sind als die 
Mütter. „Manchmal gibt es tatsächlich auch Kin-
der, die sich erst daran gewöhnen müssen, dass 
sie von einem Mann betreut werden, weil sie 

Männer sind Mangelware
Kinderbetreuung erfolgt in der Regel durch Frauen 

das von zuhause nicht gewohnt sind“, bemerkt 
Leicht schmunzelnd. Aber die klaren Ansagen 
des Erziehers, die ihn besonders authentisch auf-
treten lassen, werden von Jungen ebenso wie von 
Mädchen geschätzt und machen ihn besonders 
beliebt bei den kleinen Wilden.

 
Männliche Betreuer überall selten
Auch in anderen Bereichen der Kinderbetreuung 
sind Männer leider Mangelware. Bei der durch 
das Jugendamt unterstützten Kindertagespflege 
beispielsweise finden sich nur wenige Män-
ner: Laut Erhebungen des Statistischen Bundes-
amtes lag der Anteil der Tagesväter 2006 bei 
nur 2,6 Prozent der erfassten 30.400 Tages-
eltern in Deutschland. Einer von ihnen ist der 
Ludwigsburger Frank Neumann, der seit fünf 
Jahren als Tagesvater arbeitet. Der erste Vor-
sitzende des Ludwigsburger Tagesmüttervereins 
ist allerdings der einzige Mann unter rund 150 
Tagesmüttern in Ludwigsburg.

Kinderbetreuung aufwerten
Verglichen mit anderen Berufen, in denen häu-
fig Männer anzutreffen sind, verdienen Erzieher 
deutlich weniger. Und gerade für jene Männer, 
die alleine eine Familie ernähren wollen, wird 
dies mit dem Gehalt eines Erziehers schwie-
rig. Außerdem ist die frühkindliche Erziehung 
und Betreuung für viele Deutsche nach wie vor 
Frauensache.  Um mehr Männer für die Kinderbe-
treuung zu gewinnen, müsste darum eine finan-
zielle ebenso wie eine soziale Aufwertung dieser 
Berufe stattfinden.

Vielleicht gelingt dies Familienministerin 
Kristina Schröder, die auch gerne mehr männli-
che Erzieher in den Kindergärten sehen würde. 
Ihr geht es dabei insbesondere um die männli-
chen Vorbilder für die Jungen. Wie sie jüngst bei 
einem Besuch in Stuttgart erklärte, möchte sie 
nun die Bundesagentur für Arbeit dazu anregen, 
interessierten Männern ein entsprechendes Um-
schulungsprogramm anzubieten. 

Cristina Rieck

Eberhard Leicht ist beliebt bei den Jungen und Mädchen im Kinderhaus Zuffenhausen.
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Wir sorgen dafür, dass Ihr Haushalt ganz in Ihrem Sinne weiterläuft 

Familienpflege und Haushaltshilfe

Wenn Sie aufgrund Krankheit, Unfall, 
Schwangerschaft, Entbindung … Ihren 
Haushalt und Ihre Kinder nicht mehr ver-
sorgen können, springen wir für Sie ein. 
Die Kosten werden in der Regel von den 
Krankenkassen übernommen. Rufen Sie 
uns noch heute an. Wir besprechen mit 
Ihnen alle Möglichkeiten und helfen um-
gehend. In aller Ruhe und diskret!

Jahnstr. 30   70597 Stuttgart 
Tel. 0711/9791-119 /-110   Fax 0711/9791-169  cura-familia@landvolk.de   www.cura-familia.de

CUR Anzeige 118x87,5.indd   1 12.07.2010   9:54:47 Uhr

Private Kinderbetreuung – 
eine (zu) kostspielige Alternative?
In Stuttgart und Umgebung ist es 
ohnehin schon schwer, einen der be-
gehrten Betreuungsplätze für unter 
dreijährige Kinder zu bekommen. 
Doppelt schwierig wird es für Eltern, 
deren Beruf lange, flexible oder – 
wie im Schichtdienst – wechselnde 
Arbeitszeiten und damit verbundene 
Betreuungszeiten für ihre Kinder er-
fordert. Diese werden vor allem von 
privaten Kindertagesstätten angebo-
ten, deren Beitragssätze teilweise aber 
ungleich höher ausfallen als die städ-
tischer oder kirchlicher Träger. Wie 
ist diese Differenz zu erklären?

Jelena Wahler ist Gründerin und Ge-
schäftsführerin von „Little Giants“, 
einer privaten Kindertagesstätte mit 
bundesweit bald sieben Filialen. Die 
erste Einrichtung in Stuttgart gründete 
sie sozusagen aus der Not heraus: Sie 
fand für ihren Sohn Daniel keinen Be-
treuungsplatz, der sie qualitativ über-
zeugte und sich mit ihren oft langen 
Arbeitszeiten vereinbaren ließ. 

Städtische Zuschüsse
bestimmen den Preis
Ein Betreuungsplatz in Vollzeit (mit 
Öffnungszeiten von 7.15 bis 18.30 Uhr) 
kostet für Kinder zwischen einem und 
drei Jahren bei „Little Giants“ in Stutt-
gart inklusive Verpflegung 885 Euro. 
„Ein Krippenplatz, egal ob bei einem 
öffentlichen oder privaten Träger, kos-
tet im Bundesdurchschnitt zwischen 
1000 und 1500 Euro, davon entfällt 
ein Großteil auf die Personalkosten“, 
so die Gründerin. „Der Unterschied ist, 
dass bei öffentlichen Trägern meist zwi-
schen 63 und 68 Prozent der Kosten von 

den Kommunen übernommen werden.“ 
Seit einiger Zeit erhält „Little Giants“ 
Landeszuschüsse, weswegen die Betreu-
ungskosten schon etwas gesenkt werden 
konnten. Da seit kurzem auch private 
Träger Zuschüsse von den Kommunen 
erhalten können, wenn sie in der städ-
tischen Bedarfsplanung aufgenom-
men sind, hofft Jelena Wahler, dass ihre 
Einrichtung bald eine Förderung von der 
Stadt erhält und somit die Gebührensätze 
stark gesenkt werden können. 

Auch Thamina Rothgangel hat ihre 
neu gegründete „Kindervilla“, eine 
bilinguale Kita für Kinder von ein bis 
drei Jahren, bei der Bedarfsplanung der 
Stadt angemeldet. Sie hofft, so bald städ-
tische Zuschüsse zu bekommen. Bis da-
hin beträgt der Betreuungssatz für ein 
Kleinkind aber noch 920 Euro im Monat 
zuzüglich Essen. „Dieser kann aber bis 

zu 4.000 Euro pro Jahr von der Steuer 
abgesetzt werden und relativiert sich so 
zumindest etwas“, so die Gründerin.

Unterschiedliche Möglichkeiten 
der Bezuschussung
Tessica Kadenbach, Geschäftsführerin 
der Kindertagesstätte UKI, erhält für 
ihre Niederlassung in Kornwestheim 
städtische Zuschüsse, weswegen der 
Betreuungssatz für einen Vollzeitplatz 
auf 580 Euro pro Monat gesenkt werden 
konnte. Dass UKI damit trotzdem teurer 
als städtische Kitas ist, begründet sie mit 
der Qualität: Unter anderem gilt beim 
UKI ein besserer Betreuungsschlüssel 
und das Mittagessen wird frisch ge-
kocht. Einige Familien, deren Kinder 
im UKI betreut werden, erhalten von 
den Arbeitgebern Zuschüsse für die 

Kinderbetreuung. „Da dies steuerlich 
sowohl für Arbeitgeber als auch –neh-
mer vorteilhaft ist, lohnt es sich auf 
jeden Fall, beim Arbeitgeber nachzu-
fragen“, so Tessica Kadenbach. Im UKI 
sind aber auch Kinder von geringver-
dienenden Familien, die Zuschüsse zur 
Betreuung vom Jugendamt erhalten. 

Private Kitas nicht nur
für Besserverdienende
Dass private Kitas nicht unbedingt teurer 
als öffentliche Einrichtungen sein müs-
sen, zeigt der mit fünf Niederlassungen 
in Stuttgart vertretene Träger Educcare. 
Dieser hat einen Vertrag mit der Stadt 
Stuttgart, die Einrichtungen, die in die 
Bedarfsplanung aufgenommen sind, zu 
betreiben und bekommt entsprechen-
de städtische Zuschüsse. Daher rich-
ten sich die Elternbeiträge nach der 
Satzung der Stadt Stuttgart und ent-
sprechen so (mit einziger Ausnahme 
der Kita in der Marienstraße) exakt de-
nen der städtischen Einrichtungen. Dies 
hat zur Folge, dass bei Educcare Kinder 
aus dem sozialen Umfeld der Kita und 
somit aus ganz verschiedenen Einkom-
mensverhältnissen zusammen betreut 
werden. Dieser breite Zugang für alle 
Kinder ist ein wichtiger Teil der Philoso-
phie Educcares.

Angesichts des Mangels an Betreu-
ungsplätzen in Stuttgart wäre es wün-
schenswert, dass mehr private Träger 
von der Stadt gefördert würden, da-
mit auch weniger einkommensstarke 
Familien von dem größtenteils sehr über-
zeugenden pädagogischen und organisa-
torischen Angeboten der privaten Träger 
profitieren könnten.

Jennifer Josl
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Noch diesen Herbst soll in Baden-Württemberg 
ein verbindlicher Betreuungsschlüssel für Kin-
dergärten vorgeschrieben werden. 1,7 Fach-
kräfte sollen künftig eine Gruppe (25 Kinder) 
mit verlängerten Öffnungszeiten betreuen, 
in allen anderen Betriebsformen sollen es 1,8 
Betreuerinnen sein. 

Dazu wird der Personalschlüssel – ausgehend 
von einem Ist-Zustand von 1,5 Betreuerinnen pro 
Gruppe – in den nächsten Jahren schrittweise um 
0,2 beziehungsweise 0,3 Fachkräfte erhöht. Damit 
ist man freilich immer noch weit davon entfernt, 
was die Wissenschaft als günstig ansieht. Besser 
sieht es da in der Stadt Stuttgart aus.

Susanne Viernickel und Stefanie Schwarz von 
der Alice Salomon Hochschule Berlin haben im 
Auftrag dreier Verbände untersucht, wie das Ver-
hältnis von Betreuer zu Kind sein sollte. Die soge-
nannte Fachkraft-Kind-Relation ist demnach eines 
der wichtigsten Kriterien für eine gute Arbeit. 
Entscheidend seien außerdem die Ausbildung, 
Qualifikation und Bezahlung des Personals sowie 
die Gruppengröße. Je jünger die Kinder, desto 
wichtiger ein guter Betreuungsschlüssel. 

Verhältnis Betreuungsperson - 
Gruppengröße
Internationale Studien empfehlen laut Viernickel/
Schwarz einen Mindestbetreuungsschlüssel von 
1:3 (also eine Betreuungsperson für drei Kinder) 
bis 1:4 bei den unter Dreijährigen, 1:8 bei den 
Drei- bis Sechsjährigen und 1:10 bei Gruppen mit 
fünf- bis sechsjährigen Kindern. Die Bertelsmann-
Stiftung kommt zu ähnlichen Ergebnissen: Sie 
empfiehlt 1:4 bei den unter Dreijährigen und 1:10 
bei den über Dreijährigen.

In Baden-Württemberg soll noch in diesem 
Jahr ein Mindeststandard verbindlich werden, 
dazu wird gerade das Kindertagesbetreuungs-
gesetz (KiTaG) geändert. Hintergrund ist der 
Orientierungsplan für Bildung und Erziehung, 
an dem Kindergärten ihre Arbeit ausrichten sol-
len. Zur Umsetzung der vielen Anforderungen ist 
mehr Personal notwendig, für den Ausbau gibt es  
Geld vom Land.

Dieses sollen auch Städte bekommen, die den 
geplanten Mindeststandard von 1,7 beziehungs-

Wieviel Kinder pro 
Betreuungsperson?

weise 1,8 Betreuerinnen pro Gruppe bereits er-
füllen. Das ist zum Beispiel in Stuttgart so, wo 
die Schlüssel deutlich darüber liegen. Hier müs-
sen freie Träger, um eine Betriebserlaubnis zu be-
kommen, folgende Vorgaben erfüllen: Für eine 
reine Krippengruppe (0 bis 3 Jahre) mit zehn 
Kindern sind 2,38 Fachkräfte als Betreuung 
vorgegeben. Genau so hoch ist der Schlüssel bei 
Ganztagesgruppen für Drei- bis Sechsjährige 
mit 20 Kindern und für altersgemischte (0 bis 
6 Jahre) Ganztagesgruppen mit 15 Kindern. Für 
Einrichtungen mit Veränderten Öffnungszeiten (3 
bis 6 Jahre, 25 Kinder) sind zwei Fachkräfte vor-
geschrieben.

In die Fachkraft-Kind-Relation aus der Wissen-
schaft sind die Personalschlüssel zwar nicht ein-
fach umzurechnen, da in der Praxis weder alle 
Betreuerinnen noch alle Kinder immer da sind. 
Rechnet man trotzdem um, kommt man in Stutt-
gart auf die in der Wissenschaft empfohlenen 
Zahlen. Viele Einrichtungen haben dennoch Prob-
leme, mit ihrem Personal auszukommen. „Wenn 
man neun bis zehn Stunden Betreuung pro Tag 
anbietet, wird es schwierig“, sagt Petra Rommel, 
Geschäftsführerin des Dachverbands der Eltern-
Kind-Gruppen in Stuttgart. Zudem würden die 
Anforderungen immer mehr steigen. Konzeptio-
nelle Aufgaben, Qualitätssicherung, Beobachtung 
und Dokumentation: alles Dinge, die Zeit kosten, 
die dann für die direkte Arbeit mit den Kindern 
fehlt. Stellt man mehr Erzieherinnen ein, als von 
der Stadt vorgeschrieben und damit bezuschusst 
werden, müssen diese Mehrkosten über höhere 
Elternbeiträge wieder ausgeglichen werden.

Kommunen, die jetzt mehr Erzieherinnen ein-
stellen wollen, haben noch ein ganz anderes Prob-
lem: Eine Studie der Robert-Bosch-Stiftung sagt 
voraus, dass – unter anderem durch den Ausbau 
der Krippen – in den nächsten Jahren tausende 
Erzieher fehlen werden. Schon jetzt ist es oft 
schwer, Personal zu finden. Politiker wie Bri-
gitte Lösch von den Grünen fordern deshalb von 
der Landesregierung einen Aktionsplan: „Wir 
brauchen mehr Plätze an den pädagogischen 
Hochschulen“, so Lösch. Zudem sei eine Image-
Kampagne notwendig, damit sich mehr junge 
Leute für einen Erzieher-Beruf entscheiden.

Martina Fürstenberger

Tagesmütter-Börse
Wagnerstraße 35
70182 Stuttgart
Tel. 0711- 210 69 62

tagesmuetter-boerse@
caritas-stuttgart.de
www.tagesmuetter-boerse.de

Werden Sie
Tagesmutter!

Aus- und Weiterbildung 
von Tagesmüttern 

Bärbel Diehl
Kinderkrankengymnastik, Ergotherapie, u. Heilpädagogik

Unter Leitung einer Krankengymnastin erfahren 
Eltern, wie sie ihre Kinder in ihrer Entwicklung 

unterstützen können. 
Die Bewegung wird als Mittel zur Förderung der 

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

in Zehner-Blöcken abgerechnet.

Die Kinder können in Begleitung einer Heilpädagogin 
und einer Kinderkrankengymnastin freitags 
von 9.00 Uhr und 12.30 Uhr bei uns spielen, 

staunen und lernen.
Darüber hinaus können Eltern und Kinder Schritt für 

Schritt das „Loslassen“ voneinander üben.

Sie suchen eine Integrationskraft für die Begleitung 
Ihres Kindes im Kindergarten?

Wir stellen Ihnen gerne eine Therapeutin 
zur Verfügung.

(nach dem Konzept von Dr. Johanna Barbara Sattler)
Jeden Dienstagnachmittag von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr 

treffen sich Vorschulkinder und Erstklässler 
(4,5 bis 6,5 Jahre) zum Erlernen und Üben der

 optimalen Blattlage und Stifthaltung.

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

zur Verfügung.

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

www.kindertherapie.de

Schreibvorbereitung
für Linkshänder

Integrationskraft

Bewegungsgruppe für 
Krabbelkinder

Spiel-, Sing- & Turngruppe für 
Kinder von 1 - 3 Jahren mit 
und ohne Elternbegleitung

Bei der EKG „Im Höfle e.V.“ teilen sich mehrere  Betreuer/innen zwei Stellen für 15 Kinder. 
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Viele Frauen planen, ein Jahr nach  der Geburt 
ihres Kindes in ihren Job zurückzukehren. 
Schließlich gilt es, beruflich den Anschluss zu 
behalten, und auch finanziell sind viele Fami-
lien auf ein zweites Einkommen angewiesen, 
da Elterngeld maximal 14 Monate ausbezahlt 
wird. Ab 2013 gilt der Rechtsanspruch auf 
einen Kita-Platz für Kinder ab einem Jahr. 
Doch was tun, wenn man bis dahin keinen der 
begehrten Betreuungsplätze bekommt? Vier 
Mütter berichten von der zum Teil verzweifel-
ten Suche.

Susanne Mvuyekure, 49 und alleinerziehende 
Mutter von vier Kindern aus Stuttgart, hat ihre 
Tochter Shirin schon vor der Geburt in zahlrei-
chen Kitas angemeldet. Als sie nur Absagen er-
hielt, entschied sie sich für die Betreuung bei 
einer Tagesmutter. Diese entschloss sich aber 
nach nur fünf Wochen, wegen der finanziellen 
Schlechterstellung der Tagesmütter den Beruf zu 
wechseln, so dass Shirin wieder ohne Betreuungs-
platz war und  Susanne Mvuyekure so ihr Stu-
dium der Agrarwissenschaften abbrechen musste. 
Ihre Hoffnung ist jetzt, dass Shirin (1) mit zwei 
Jahren einen Platz im Kindergarten bekommt und 
sie dann wieder das Studium aufnehmen kann.

Tanja Schwinn, 39, Diplom-Geographin, woll-
te nach der Geburt von Sohn Emil ebenfalls nach 
einem Jahr wieder in Teilzeit in ihren Job zurück-
kehren. Auch sie hatte sich frühzeitig in 15 Ein-
richtungen im Stuttgarter Westen und in der 
Stadtmitte beworben – und ebenfalls nur Absagen 
erhalten. Als Alternative hatten Schwinnes dann 
auf Empfehlung einer befreundeten Familie eine 
Tagesmutter gefunden, die Emil für 30 Stunden 
pro Woche betreuen sollte. Doch genau eine 
Woche vor dem vereinbarten Betreuungsbeginn 
sagte die Tagesmutter wegen einem schweren 
Bandscheibenvorfall den Platz ab. Mit viel Mühe 
und Glück gelang es, innerhalb dieser Woche eine 
andere Tagesmutter zu finden. Tanja Schwinn war 
mit der Betreuung dort sehr zufrieden, allerdings 
war das Holen und Bringen sehr zeitaufwändig, 

Ein Königreich für Kita-Platz 
da die Tagesmutter auswärts wohnte. Deswegen 
war es auch klar, dass Emil wechselte, als er mit 
zwei Jahren unverhofft einen Nachrückerplatz in 
einer nahen Kita bekam. So ist auch sicher, dass 
seine neugeborene Schwester Karla durch den Ge-
schwisterbonus mit zwei Jahren dort einen Platz 
bekommt – und die Sucherei nicht noch einmal 
von vorne beginnt.

Auch Nicole Baumüller, 35, aus Stuttgart, hat-
te geplant, nach einem Jahr Elternzeit wieder auf 
ihre Stelle als Stadtplanerin bei der Stadt Stutt-
gart zurückzukehren. So hatte sie ihren Sohn 
fristgerecht bei sieben privaten, städtischen und 
kirchlich organisierten Kitas angemeldet. Bei 
vier Einrichtungen wurde sie auch zum persön-
lichen Gespräch gebeten. Umso größer war die 
Enttäuschung, als bis Mitte Mai lediglich zwei 
Absagen eintrafen – die restlichen Einrichtungen 
gaben keine Rückmeldung und erteilten erst auf 
telefonische Nachfrage hin die Absage. Nicole 
Baumüller ist froh, einen familienfreundlichen 
Chef zu haben, so dass sie ihre Elternzeit kurzfris-
tig um ein Jahr verlängern konnte – in der Hoff-
nung, dass Jan Louis (1) im Verlauf des nächsten 
Jahres doch noch einen Kita-Platz bekommt.

Silke Klute, 38, Referentin für betriebliche Al-
tersvorsorge aus Weinstadt-Beutelsbach, hatte 
zunächst Glück: Sohn Niklas bekam mit zwei 
Jahren einen Kita-Platz im Nachbarort, mit den 
– für pendelnde Eltern besonders wichtigen – lan-
gen Öffnungszeiten bis 17 Uhr. Schwierig wird 
es für die Familie, wenn Niklas (5) nächstes Jahr 
in die Schule kommt. Dort gibt es keinen Hort, 
sondern lediglich eine Kernzeitbetreuung bis 14 
Uhr. Aufgrund der hohen Nachfrage ist nicht ein-
mal sicher, dass jedes für die Kernzeitbetreuung 
angemeldete Kind einen Platz erhält. „Da mein 
Büro in Stuttgart ist, könnte ich dann nur maxi-
mal bis 13 Uhr arbeiten, was mit meinen Job nur 
sehr schlecht vereinbar ist“, so Silke Klute. Da es 
in Weinstadt nur wenige Tagesmütter gibt, schei-
det diese Alternative vermutlich aus. Einige Fami-
lien in ihrem Bekanntenkreis, die das gleiche 
Problem hatten, haben ihre Kinder an Waldorf- 
oder Privatschulen angemeldet, die Ganztages-
betreuung anbieten. Und der Gesamtelternbeirat 
in Weinstadt setzt sich für eine Ganztages-
grundschule ein, die wegen ihrem integrierten 
Lernkonzept für die meisten Eltern die absolute 
Wunschlösung wäre. Jennifer Josl

  

Professionelle Ganztagsbetreuung für Kinder  
von 1-3 Jahren in Stuttgart-West 

• Kleine Gruppen    • Schöne Räume mit eigenem Garten  
• Liebevolle Betreuung  • Biologisch-dynamisches Essen 
   

Rufen Sie an und lernen Sie uns persönlich kennen:

Telefon 0711 / 901 90 34   www.Kinderstube-Kraeherwald.de 
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 Werden
Sie Tages-
mutter!

Schloßstraße 81 / 70176 Stuttgart
Tel.: 0711/61 27 91 / Fax: 61 27 92
www.tagesmuetter-stuttgart.de
service@tagesmuetter-stuttgart.de

Sie sind kinderfreundlich, 

zuverlässig und verantwor-

tungsbewusst? Dann lassen 
Sie sich bei uns zur 
Tagesmutter ausbilden!

Anzeige für Tagesmütter-Suche:

XS_151_09_005_AZ_41x100mm_RZ1.indd   119.01.2010   16:29:44 Uhr

* spielerisch lernen
* in kleinen Gruppen

* für Kinder ab 3 Jahren

Auch Hausaufgabenbetreuung u. Nachhilfe
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T.: 0711 - 8822603 oder 
lilian.lintzen@bumble-bee.info

Neu in Korntal, Weilimdorf, 
Stammheim, Zuffenhausen

Aus der Not eine Tugend machen
Betreuungsplätze in Eigeninitiative 

Kinder brauchen

zufriedene Eltern!

Paarberatung u. Mediation

Ingrid Pfeiffer
Diplom Pädagogin

70563 S-Vaihingen
Bachstr. 32, Tel. 73537-69

www.pfeiffer-mediation.de

In Stuttgart leben (Stand 2009) laut 
Jugendamt 15.872 Kinder unter drei 
Jahren. Davon werden 3.716 in Kinder-
tagesstätten betreut. Fast ebenso viele – 
3.256 – sind auf Wartelisten erfasst und 
suchen teilweise händeringend nach einem 
Platz. Diese Mangelsituation spiegelt sich 
auch im Hortbereich wieder: Hier stehen 
für lediglich 19 Prozent der Grundschüler 
Betreuungsplätze für nachmittags bereit. 
In dieser Ausgangssituation gibt es im-
mer mehr Eltern, die anstatt ungewiss 
lange Wartezeiten auf einen Platz in Kauf 
zu nehmen, lieber selber eine Kindertages-
stätte gründen.

Als sich die Wirtschaftsinformatikerin Edith 
Schewe im Frühjahr 2009 nach einem Be-
treuungsplatz für ihren damals knapp ein-
jährigen Sohn im Stuttgarter Westen umsah, 
fand sie ihren Namen nur auf Wartelisten 
wieder. Diese waren teilweise so lange, 
dass die Chance auf einen Platz äußerst ge-
ring war. Bei einer der – ebenfalls mit einer 
langen Warteliste ausgestatteten – Eltern-
Kind-Initiativen kam der Tipp: „Dann grün-
det doch selber eine Einrichtung!“. Edith 
Schewe hielt dies zuerst für einen Scherz, 
aber nach kurzem Überlegen erkundigte sie 
sich zusammen mit ihrer Freundin Annegret 
Breitbücher, die in der selber Situation war, 
bei der Stadt nach Möglichkeiten für eine 
Gründung. 

Da die Beratungen für den Doppelhaushalt 
anstanden und dies die letzte Möglichkeit 
war, noch 2010 eine Förderung zu erhalten, 
musste alles sehr schnell gehen: Mit ihren 
Männern, einem befreundeten Paar und ih-
rem Opa gründeten sie in einer Pizzeria den 
Verein Stadtpiraten. Es blieben ihnen 10 
Tage, um das pädagogische und organisa-
torische Konzept zu erarbeiten und bei der 
Stadt einzureichen. Dies gelang ebenso wie 
die nicht einfache Suche nach geeigneten 
Räumen: Viele Wohnungseigentümer wollten 
wegen der Lautstärke keine Kindergruppe 
als Mieter, dazu kam die Unsicherheit, ob 
der Verein städtische Förderung erhalten 
würde und sich so die Miete leisten können 
würde. 

100 Arbeitsstunden und mehr
Große Erleichterung brachte den Grün-
dungsmitgliedern die Zusage über die För-
derung, die allerdings mit der Auflage 
verbunden war, mit mindestens zwei Grup-
pen zu starten. Da die Wohnung, die sie in 
der Johannesstraße gefunden hatten, sogar 
Platz für drei Gruppen bot, wurde entschie-
den, in dieser Größe zu starten. Es folg-
ten die Einreichung des Baugesuchs, die 
Vorbereitung der Räumlichkeiten für den 
Umbau und schließlich die Suche nach 
Erzieherinnen und der Leitung der Ein-
richtung, immer wieder unterbrochen durch 
nervenaufreibende Wartezeiten auf Genehmi-
gungen. Seit letztem Frühjahr verbringt Edith 
Schewe, die für ihren Sohn vorübergehend 
einen Platz bei einer Tagesmutter hat und 
wieder in Teilzeit arbeitet, etwa 25 Stunden 

jede Woche mit Arbeit für die Stadtpiraten. 
Zusätzlich muss jede Mitgliedsfamilie 100 
Arbeitsstunden für den Umbau leisten. 

Anders würde sich dieser, trotz des städ-
tischen Zuschusses, nicht finanzieren las-
sen. Die Gründerinnen haben die letzten 
beiden Jahre als sehr arbeitsintensiv er-
lebt, aber würden im Nachhinein betrachtet 
wohl wieder den selben Weg wählen: „Der 
Zusammenhalt in der Gruppe ist sehr groß. 
Das gemeinsame Arbeiten hat trotz mancher 
Schwierigkeiten auch viel Spaß gemacht, 
und es sind zahlreiche Freundschaften ent-
standen.“ Dennoch ist die Erleichterung 
groß, wenn die Stadtpiraten – mit leichter 
Verzögerung – Ende September entgültig 
ihren Betrieb eröffnen werden. Doch auch 
für die Zukunft hat Edith Schewe schon 
Pläne: „Voraussichtlich können wir in ab-
sehbarer Zeit zusätzliche Räume im Haus 
mieten, dann schaffen wir noch Plätze für 
Hortkinder“.

Höhere Hürden 
für Schülerhorte
Die Intendantin Stephanie Rinke hingegen 
hatte ihre Tochter schon seit Anfang an in 
der Eltern-Kind-Gruppe „Kinderreich“ be-
treut und die Vorteile dieser Betreuungsform 
schätzen gelernt, z.B. dass man als Eltern 
mehr vom Alltag der Kinder mitbekommt 
und mehr mitgestalten kann, als das in städ-
tischen Einrichtungen der Fall ist. So kam 
die Idee der Hortgründung, als ihre Tochter 
durch den Wechsel in die Grundschule dem 
„Kinderreich“ entwachsen war. Zusammen 
mit vier weiteren Frauen aus dem „Kinder-

reich“ stellte sie so ein Konzept für den 
ersten Stuttgarter Hort mit theaterpädago-
gischem Schwerpunkt auf und beantragte 
die Förderung durch die Stadt. 

Auch hier galt es viele Schwierigkeiten 
zu überwinden; Stephanie Rinkes 
Erfahrung nach werden Kitaplätze für ein- 
bis dreijährige Kinder momentan wegen 
dem Rechtsanspruch ab 2013 gegenüber 
Hortplätzen bei der Förderung bevorzugt. 
Nichts desto trotz gelang es der Initiative, 
in die Förderung zu kommen und geeig-
nete Räume in der Alexanderstraße zu 
finden, wo der Hort im November mit 20 
Kindern und einer Erzieherin eröffnen wird. 
Stephanie Rinke ist optimistisch: „Auch 
ganz normale Eltern wie wir, ohne spezielle 
Fachkenntnisse, können eine Eltern-Kind-
Initiative gründen. Wichtig ist, sich Hilfe 
zu holen, z.B. vom Dachverband, und vor 
allem sich bei Widerständen nicht gleich 
abwimmeln zu lassen.“

Jennifer Josl

INFO

Infos über bestehende Eltern-Kind-Grup-
pen, aber auch zahlreiche Tipps, Links und 
Hilfen zur Neugründung von Initiativen 
sind beim Dachverband der Stuttgarter 
Eltern-Kind-Initiativen, http://stuttgarter-
ekg.de, zu finden.
Bei den „Stadtpiraten“ sind noch Plätze 
für Kinder ab vier Jahren frei, siehe 
www.stadtpiraten-stuttgart.de.
Auch der Theaterhort hat noch einige 
freie Plätze. Näheres unter 
www.kinderreich-stuttgart.de.
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Gudrun Beißwenger 
Stgt.-Birkach · Welfenstr. 11  45 61 65
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Nach langer Planungs- und Umbauphase haben die „Stadtpiraten“ nun 
schöne Räume bezogen. 
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Im Januar 2006 hat das Elternseminar des 
Jugend amts Stuttgart die Initiative Z – Zeit 
und HerZ ins Leben gerufen. Die Idee: Paten 
sollen junge Familien und Alleinerziehende, 
die in Stuttgart keine verwandtschaftlichen 
Kontakte haben, begleiten. Inzwischen gibt es 
mehr als 50 solcher Familienpatenschaften.

Die jungen Familien wünschen sich meist jeman-
den, der ihnen aus ihrer Lebenserfahrung heraus 
Tipps geben kann, Zeit für Gespräche hat und sich 
mit den Kindern beschäftigt. Alleinerziehende 
freuen sich außerdem über eine zusätzliche er-
wachsene Bezugsperson für ihr Kind. „Ein Ersatz 
für Babysitting oder Haushaltshilfe sollen die 
Paten nicht sein“, so die Projektleiterin Christine 
Heppner. Vielmehr gehe es um gelebte Beziehung. 
Und so profi tieren beide Seiten. Zwei bis drei 
Stunden pro Woche sollte man sich als Patin Zeit 
nehmen. Für die anfallenden Kosten gibt es eine 
monatliche Unkostenpauschale in Höhe von 36 
Euro. Die meisten Paten sind Frauen oder Paare 
ab 45 Jahren. Zurzeit sucht das Elternseminar 
dringend neue Patinnen. Diese sollten sich für 
die Lebensentwürfe junger Familien interessie-
ren und Freude am Zusammensein mit Kindern 
haben. „Es können sich aber auch Familien mit 
Kindern im Kleinkind- und Schulalter, die einen 
Paten suchen, melden“, so Heppner.

Speziell für Familien mit Migrationshinter-
grund wurde ein eigenes Programm ins Leben 

gerufen: Neben den oben beschriebenen Fami-
lien patenschaften gibt es seit 2009 auch die Inter-
kul turelle Begleitung für Familien. Dabei geht 
es neben der Alltagshilfe auch um den kulturel-
len Austausch und das gemeinsame Sprechen der 
deutschen Sprache. Die Paten sind übrigens nicht 
auf sich allein gestellt: Sie werden vom Eltern-
seminar begleitet und treffen sich regelmäßig.

Martina Fürstenberger
INFO

Familien, die sich eine Patenschaft wünschen, 
sowie Menschen, die Pate werden wollen, kön-
nen sich melden bei: Christine Heppner, Lange 
Straße 54, 70174 Stuttgart, Telefon 0711/216-
3945, E-Mail: christine.heppner@stuttgart.de

Zeit und Herz für Familien
Elternseminar sucht weitere Paten

Anke Pfeifer (links) ist froh über die regelmäßi-
gen Treffen mit Familienpatin Gudrun Blinten.
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Unsere Praxis unterstützt die Entwicklung
Ihres Kindes. Nach neuesten wissenschaftlichen 
Standards, mit viel Zeit und ganz individuell.

Pädiatrie•Neurologie•Psychiatrie•Geriatrie

Tübinger Straße 33
70771 L.-Echterdingen
Telefon 0711 7 8248 - 02
rupp@ergorupp.de

Berkheimer Straße 29
73760 Ostfildern
Telefon 0711 41433 -93
www.ergorupp.de

Wenn das Leben Dir eine Zitrone gibt...

...mach Limonade draus!

Systemische Beratung und Therapie hilft,
wenn Sie:

... Alltagssorgen belasten

... in einer Lebens-/Sinnkrise stecken

... Erziehungsprobleme haben

... sich als Paar in Konfl ikten verstricken

... unter psychischen und psycho-
 somatischen Symptomen leiden

Andrea Maria Kubiak

Praxis für Systemische Beratung
und Psychotherapie (HPG)

Schwarenbergstr. 179
70184 Stuttgart-Ost

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

Kay Rurainski
staatlich anerkannter Heilpädagoge

HEILPÄDAGOGIK MOBIL

Telefon: (0711) 29 28 58
www.spielraum.net

Erziehungsberatung + Therapie
auf Wunsch bei Ihnen zu Hause
Schüler-Coaching
AD(H)S-Elternkurs
Gordon Familientraining
Kostenübernahme möglich

•

•

•

•

•
seit 199

1

Auch an den Wochenenden ein offenes Ohr.
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Große und kleine Familien krisen gibt es in un-
ter schiedlichsten Lebenslagen und Lebens pha-
sen. Bevor sich solche Situationen zuspitzen 
und zu eskalieren drohen, haben Betroffene 
die Möglichkeit, sich beim Kri sen- und Not-
falldienst Stuttgart, einer Ein rich tung der 
Evangelischen Gesellschaft Stutt gart und des 
Jugendamts Stuttgart, kurzfristig be ra ten zu 
lassen und Unterstützung zu bekom men.

„Gerade junge Familien sind oft isoliert und auch 
über fordert“, erklärt Stefanie Sekler-Dengler, Be-
ra terin beim Krisen- und Notfalldienst Stutt gart, 
„da können Entlastungsgespräche und eine erste 
Be ratung am Telefon helfen und die passgenaue 
Wei ter ver mittlung in eine Fach beratungs stelle wie-
der stabilisieren und Orientierung ver mitteln.“

Notfälle in Familien
Die Sozialarbeiterin hat täglich mit Eltern zu tun, 
die durch die Betreuung ihrer Kleinkinder am 
Ende mit den Nerven sind, deren pubertierende 
Töch ter und Söhne nachts nicht nach Hause kom-
men, oder die nicht wissen, wohin sie sich wegen 
ihrer demenzkranken Großmutter wenden sollen, 
um nur einige Beispiele zu nennen. Sekler-Deng-
ler und ihre Kollegen und Kolleginnen bieten 
aber auch professionelle Beratung bei Streit und 
Ge walt in den Familien und machen im Notfall 
auch Haus besuche, um eine zugespitzte Situation 
zu entschärfen.

Immer zu erreichen
Da solcherlei Notfallsituationen in Familien häu-
fi g oder gerade am Abend und an Wochenenden 
ent ste hen, wenn viele Beratungsstellen nicht er-

Beratung am Telefon
Familien finden Hilfe  beim Krisen- und Notfalldienst Stuttgart 

reich bar sind, ist das Telefon des Krisen- und 
Not fall dienstes auch am Abend bis 24 Uhr und 
an den Wochenenden besetzt. Darum wird auch 
unter den Telefonnummern der Stuttgarter Be ra-
tungs zentren des Jugendamtes nach 16 Uhr an 
den Krisen- und Notfalldienst verwiesen. Ein 
wich tiger Auftrag der Berater um Stefanie Sekler-
Dengler ist schließlich auch der Kinderschutz, 
„vor allem in Familien, die von häuslicher Gewalt 
betroffen sind“. 

Cristina Rieck

INFO

Krisen- und Notfalldienst Stuttgart, Furtbach-
straße 6, S-Mitte, Wochentags telefonisch er-
reichbar von 9 bis 24 Uhr, an Wochenenden und 
Feiertagen von 12 bis 24 Uhr unter der Rufnum-
mer 0180-511 0 444 (14 cent/ Minute, es be-
steht die Möglichkeit, um Rückruf zu bitten)

        

Praxisgemeinschaft rehamed
Industriestr. 3, 70565 Stgt.-Vaihingen 
(direkt am Bahnhof), Tel. 0711/236 42 21

Alles aus einem Haus:

       - Physiotherpie
             - Ergotherapie
                    - Logopädie

Fachkompetente Therapie
         für Kinder und Erwachsene

Alles aus einem Haus:

       
             - Ergotherapie
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Tatort Naturpark Schönbuch. In gebückter 
Haltung schleicht Familie Schindler durch 
den Wald. Die Kinder, Lea und Kim, suchen 
jeden Quadratmeter des Waldbodens mit ih-
ren Adleraugen ab, heben Äste hoch, schieben 
Laub zur Seite. Dann der Erfolg. Lea zückt ihr 
Taschenmesser und verkündet: „Ich hab ei-
nen“. Alle stürmen herbei und beäugen beein-
druckt das Prachtexemplar eines Steinpilzes. 

Pilze sammeln macht Spaß. Natürlich nur dann, 
wenn man auch Erfolg hat. Die beste Zeit zum Pil-
ze sammeln ist im September und Oktober. Wenn 
es geregnet hat, ist die Ausbeute am größten, denn 
dann sprießen Birkenpilze, Maronen, Steinpilze, 
Pfifferlinge und viele andere Exemplare aus dem 
Boden. Jetzt müssen sie nur noch gefunden wer-
den. Alle Sammler sollten sich mit einem Korb 
oder einer Stofftasche auf den Weg machen, 
ein Messer parat halten und am besten ein Pilz-
bestimmungsbüchlein in der Tasche haben.

Gute Pilzsammelstellen gibt es rund um die Bä-
renseen, im Schönbuch, im Naturpark Schwäbisch 
Fränkischer Wald und im Welzheimer Wald. 

Wer sich mit der Pilzbestimmung nicht gut aus-
kennt, kann an einer Pilzführung des Vereins Pilz-
freunde Stuttgart e.V. in Waldenbuch, Neubulach, 
Plattenhardt, Neuhausen oder am Schloss Solitude 
teilnehmen. Im Haus des Waldes findet ebenfalls 
vom Verein Pilzfreunde Stuttgart e.V. am Sams-
tag, den 16. Oktober, eine Pilzführung für Kinder 
(ab 14 Uhr), sowie eine große Pilzausstellung, die 
am Sonntag, 17. Oktober, fortgesetzt wird (10-18 
Uhr) statt.

Möchte man lieber auf eigene Faust sammeln, 
ist sich aber nicht sicher, ob die Pilze genieß-
bar sind, können diese bei der Pilzberatung vor-
gelegt werden. Pilzberater sind jeden Montag 
von 16.30 bis 18 Uhr in der Markthalle Stuttgart, 
am Ceresbrunnen (bis 2. Nov.) oder im Rathaus 
Ludwigsburg im Foyer (bis 8. Nov.) zu finden. 

Pilze sind lecker und gesund
Pilze sind nicht nur lecker, sondern besonders 
kalorienarm, haben so gut wie kein Fett, sind aber 
sehr nährstoffreich, haben viele Ballaststoffe und 
viele Vitamine.

Profiköche raten, frische Pilze möglichst bald 
zu verarbeiten, da sie ihr Aroma schnell verlieren. 
Nur im Notfall sollte man frische Pilze in ein feuch-
tes Tuch bis zum nächsten Tag im Kühlschrank 
aufbewahren, keinesfalls jedoch in Plastik.

Vor dem Zubereiten sollten die Pilze mit ei-
nem Tuch oder Pinsel von Erde und Sand ge-
säubert werden. Nicht mit Wasser abwaschen! 

Zeit zum Pilze sammeln
Sammeln, trocknen und genießen 

Zum Schluss schneidet man das Stilende frisch 
ab. Und dann geht es ab in die Pfanne. Kleinge-
schnitten und in Öl angebraten, mit Zwiebeln 
und Kräuter schmecken Pilze besonders lecker. 
Kinder bevorzugen meist die festeren Pilzsorten 
wie Pfifferlinge und Steinpilze.  Die gebratenen 
Pilze können dann unter Nudeln gemischt und 
mit frischem Parmesankäse serviert werden. 

Trocknen und später essen
Wer die Pilze nicht sofort essen möchte, kann 
sie auch trocknen. Dazu werden sie wie oben be-
schrieben gereinigt und dann in dünne Scheiben 
geschnitten. Entweder man fädelt die Stücke 
nun auf eine lange Schnur und hängt diese an ei-
nen warmen, trockenen Ort, oder die Scheiben 
kommen auf ein Backblech mit Backpapier. 
Bei 50 Grad und etwas geöffneter Ofentür wer-
den die Pilze bei häufigem Wenden getrocknet. 
Anschließend kommen sie in ein verschließbares 
Glas oder in eine Dose. Getrocknete Pilze halten 
sich 1-2 Jahre. Vor dem Verzehr müssen sie ein 
paar Stunden in Wasser eingeweicht werden.

Sind Pilze strahlenbelastet?
Nach der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl 1986 
gibt es immer noch verseuchte Pilze in Deutsch-
land. Pilze bauen das radioaktive Cäsium 137 in 
ihre Zellen ein. Cäsium 137 ist sehr langlebig, 
erst nach 30 Jahren ist es zur Hälfte zerfallen. 
Das radioaktive Material ist damals durch die Re-
genfälle in den Boden eingedrungen und wurde 
von den unterirdischen Pilzpflanzen aufgenom-
men. Umstritten ist jedoch, ob die verstrahlten Pil-
ze gefährlich sind, berichtet Stiftung Warentest.

Besonders viel Niederschlag ging damals 
nach dem Unglück in den Alpen, Voralpen, dem 
Bayerischen Wald, dem Berchtesgadener Land 
und im südlichen Baden-Württemberg herun-
ter. Wer dort Pilze sammelt, sollte sich nur ab 
und zu eine Pilzmahlzeit gönnen. Es sind jedoch 
nicht alle Pilzarten gleichermaßen betroffen, 
Pfifferlinge und Steinpilze sind deutlich gerin-
ger belastet, Maronen dagegen mehr. Importierte 
Pilze aus Osteuropa unterliegen Kontrollen und 
dürfen den Handelsgrenzwert von 600 Bq/ Kg 
nicht überschreiten, Pilze aus deutschen strah-
lenbelasteten Gebieten erreichen dagegen schon 
mal einen Wert über 1000 Bq/kg.              

Andrea Krahl-Rhinow

Pilze finden...

... und bestimmen!
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Figurentheater in Stuttgart
Mit der Gründung des FITZ! im Jahre 1983 
wurde ein entscheidender Grundstein für die 
be son dere Entwicklung des Figurentheaters 
in der Landes haupt stadt gelegt. Hinzu 
kam die Einrichtung des Studien gangs 
Figurentheater an der Staatlichen Hoch-
schule für Musik und Darstellende Kunst, 
der durch den Puppenspieler Albrecht 
Roser, den Vater von „Gustav und sein 
Ensemble“, aufgebaut wurde. Seither gibt 
es in der Region „eine Figuren theaterszene, 
die in Deutschland ihresgleichen sucht“, 
erklärt Bollow.

Nachwuchs fördern
Eine wichtige Aufgabe des FITZ! sieht  
er auch in der Nachwuchsförderung. 
So werden bei den alle zwei Jahre statt-
fi ndenden „NEWZ-Tagen des Jungen 
Figurentheaters“ Arbeiten von Studenten 
des Stuttgarter und Berliner Studien gangs 
präsentiert. Doch auch im regulären Spiel-
plan des FITZ! sind viele Arbeiten junger 
Künstler zu fi nden.

Um auch ein Nachwuchs-Publikum zu 
erreichen, freut sich das FITZ! über die 
rege Zusammen ar beit mit den Stutt garter 

Neue  Kurse
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• Ballett
• Jazz
• Stepp
• Gesang
• Yoga
• Hip-Hop
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für Kinder ab 4 Jahren,
Jugendliche, Erwachsene
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Nicht nur für kleine Kinder
Großes Figurentheater im FITZ!
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Das Zentrum für Figu rentheater FITZ! 
ist einer der Mittelpunkte Europas für 
diese The ater form. Obwohl das Haus kein 
eigenes Ensemb le beschäftigt, ist es alles 
andere als nur ein Auf führungsort. Hier 
werden Theater pro jekte entwickelt, ge-
fördert und geprobt.  So zeigt das FITZ! 
rund 40 Inszenierungen ver schie dener 
Figuren theaterbühnen in jeder Spiel zeit. 
Neben dem beliebten Kinderprogramm 
hat sich mittlerweile auch ein regelmäßi-
ger Abend spielplan ausschließlich für ein 
erwachsenes Publikum etabliert.

Die Welt des Figurentheaters
Wer von Figurentheater spricht, denkt meist 
an die reine Form des Spiels mit Marionetten 
oder Hand puppen. Doch ein Besuch im 
FITZ! zeigt dem Zu schauer schnell, dass 
im Figu rentheater „vom zer knüllten Papier 
oder All tagsgegenstand über das Spiel mit 
Licht, Raum und Schatten bis hin zu fi li gra-
nen Marionetten oder Stabpuppen alles zum 
Einsatz kommen kann“, schwärmt Christian 
Bol low, der Pressesprecher des FITZ!. 
Nicht umsonst entwickelte sich das Fi gu-
rentheater darum zu einem beliebten Ex peri-
mentierfeld für zeitgenössi sche Künstler.

Theaterpaten, einem Pro jekt der Bürger-
stiftung Stuttgart, das mit Hilfe enga gierter 
Bürger Paten für Kinder gewinnt, die ohne 
deren Unterstützung keine Chance hätten, 
ins Theater zu gehen.

FITZ! für Kids
Zwanzig verschiedene Inszenierungen 
für Kinder unter schiedlichen Alters zeigt 
das FITZ! jedes Jahr. Besonders die frei-
en Gruppen aus der Region, die regelmä-
ßig im FITZ! gastieren und dort ihre neuen 
Produktionen präsentieren, treffen hier 
auf ein junges Publikum, auf das sie zäh-
len können. Es gibt Vorstellungen für die 
ganz Kleinen, wie Antje Töpfers „Das klei-
ne Ohrwürmchen“, das eine „kleine halbe 
Stunde Figurentheater über das Lied in allen 
Dingen“ verspricht oder Kindertheater ins ze-
nierungen wie die des kleinen Spectaculum 
aus Asperglen „Du hast angefangen, Nein 
Du“, die sich ebenso wie das gleichnami-
ge Bilderbuch von David McKee mit dem 
Thema Streiten beschäftigt. Gespielt wird 
am Samstag und Sonntag, jeweils um 15 
Uhr und wochentags um 10 Uhr. 

„Dinge mit Leben zu erfüllen, ist Kindern 
selbstverständlich“, heißt es in einem 
Pressetext des FITZ!. „Mit Leichtigkeit 
ergänzt ihre Phantasie das Fehlende, ent-
wirft Geschichten und öffnet Welten.“ Das 
könnte ein Grund dafür sein, warum Kinder 
so gern ins FITZ! gehen. Die Eltern können 
nur von ihnen lernen. 

Cristina Rieck

INFO

FITZ! Zentrum für Figurentheater,  Eber-
hardstr. 61, Kulturareal „Unterm Turm“, 
Stuttgart-Mitte, Karten und Infos unter 
Tel.: 0711- 24 15 41 und 
www.fi tz-stuttgart.de
Im Oktober zeigt das FITZ! für Kinder „Flu-
rina und das Wildvöglein“ (ab 4 Jahren), 
„Krabat“ (ab 12 Jahren), „Rawums“ (ab 2 
Jahren), „Sommerfl ügel“ (ab 2 Jahren) und 
„Die Muschellauscherin“ (ab 6 Jahren). Die 
genauen Termine sind im Terminkalender 
des Luftballon zu fi nden.

Krabat feiert am 15. Oktober 
Premiere im FITZ!.
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In manchen Stücken werden die Kinder direkt mit einbezogen.

Die Muschellauscherin ist ab 31. Oktober wieder zu sehen.

Fellbach und Waiblingen

Montag, 1. Nov. 2010 
Beginn: 15 Uhr 

Stuttgart
Theaterhaus 

Karten beim Theaterhaus unter 
Tel. 0711 / 40  20  720 sowie bei allen 

bekannten Vorverkaufsstellen.
Music Circus Concertbüro 

Kartentelefon: 0711 / 22  11  05
www.musiccircus.de

Donnerstag 
23. Dez. 2010 
15 Uhr 
Theaterhaus
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Im Landesmuseum Württemberg im Alten 
Schloss in Stuttgart eröffnet am 17. Oktober 
das Junge Schloss. Im Obergeschoss, wo frü-
her Büros waren, sind auf 700 Quadratmetern 
Ausstellungsräume entstanden, in denen 
nun Stücke der landeskundlichen Sammlung 
speziell für Kinder zwischen vier und zehn 
Jahren gezeigt werden. Das Kindermuseum 
ist in dieser Art einzigartig in Deutschland. 
Im Gespräch mit dem Luftballon erläutert die 
Direktorin, Frau Prof. Dr. Cornelia Ewigleben, 
die Besonderheiten des Jungen Schlosses.

 Frau Prof. Ewigleben, wann und wie hat sich 
die Idee eines Kindermuseums für Stuttgart ent-
wickelt? 
Ewigleben: Der Gedanke an ein eigenes 
Kindermuseum ist bereits vor einigen Jahren ent-
standen. Die großen Erfolge unserer Präsentatio-
nen für Kinder wie die „Abenteuerreise ins Alte 
Ägypten“ im Jahr 2007 oder „Ein Königreich für 
Kinder“ 2006 haben uns gezeigt, dass ein großer 
Bedarf an kulturellen Angeboten für Kinder be-
steht. 

 Es gibt bereits einige Kinderausstellungen 
und viele museumspädagogische Angebote in 
der Region. Was ist das Besondere am Stuttgar-
ter Kindermuseum Junges Schloss?
Ewigleben: Das Junge Schloss ist das erste stand-
ortgebundene Kindermuseum in Stuttgart. Es ist 
zudem in ein großes Museum mit umfangreicher 
Sammlung integriert. Auf diesen Fundus kann das 
Kindermuseum bei seinen Ausstellungen zurück- 
greifen.  

 Die Piraten- und Königreichausstellungen 
waren schon aufgrund der Themen sehr publi-
kumswirksam. Welche Schwerpunkte werden im 
Kindermuseum zu sehen sein?
Ewigleben: Die Startausstellung „Geheimnisvolle 
Wunderkammer – Schatzsuche im Jungen 
Schloss“ ist eine Zeitreise durch die Kulturge-
schichte Württembergs. Sie wird bis 2012 zu se-
hen sein. Im Anschluss wird es begleitend zu einer 
Großen Landesaustellung zum Thema Kelten eine 
eigene Ausstellung im Kindermuseum geben.

 Ein Museum lebt auch davon, dass Besucher 
immer wieder kommen. Wie schafft es die Aus-
stellung, junge Besucher so zu begeistern, damit 
sie kommen bzw. wiederkommen? 
Ewigleben: Kinder haben eine eigene Heran-
gehensweise an Kultur und Geschichte. Sie 
möchten mit allen Sinnen erleben und begrei-
fen. Durch eine spielerische Umsetzung des Aus-
stellungsthemas können unsere jungen Besucher 
immer wieder Neues ausprobieren. Auch beim 
vierten Besuch wird es nicht langweilig, da immer 
wieder andere Facetten des Ausstellungsthemas 
entdeckt werden können. Dies geschieht natürlich 
auch durch eine kreative Vermittlungsarbeit.

 Das Junge Schloss richtet sich hauptsächlich 
an Kinder zwischen vier und zehn Jahren. Wie 
schaut es mit den Erwachsenen aus - sind sie in 
das Konzept integriert, lernen sie auch noch et-
was dabei oder sollen die Kinder die Ausstellung 
in erster Linie alleine entdecken? 
Ewigleben: Aus Erfahrung wissen wir, dass Er-
wachsene sehr gerne in Ausstellungen für Kinder 

Jetzt geht´s los
„Junges Schloss“ im „Alten Schloss“

gehen. Kurze verständliche Texte und eine inter-
aktive Präsentation sprechen Erwachsene in glei-
chem Maße an wie Kinder. Natürlich ist unser 
Ziel, dass Kinder die Ausstellung alleine entde-
cken können. Kleine Kinder sind jedoch auch 
immer auf die Hilfe ihrer erwachsenen Begleitper-
sonen angewiesen. Hier binden wir die Erwachse-
nen in unser Konzept mit ein.

 Museen und Ausstellungen werden natürlich 
in erster Linie von Erwachsenen überlegt. Wie 
wird sichergestellt, dass die Ideen den Kindern 
auch gefallen? 
Ewigleben: Eine Besonderheit des Jungen 
Schlosses ist der Kinderbeirat. Eine Gruppe von 
Kindern ab acht Jahren aus Stuttgarter Schulen 
und der Region trifft sich alle acht Wochen im 
Alten Schloss und bringt ihre Vorstellungen von 
einem Kindermuseum mit ein. So wird das Junge 
Schloss ein Museum für Kinder von Kindern. 
Zudem können wir auf langjährige museums-
pädagogische Erfahrungen unserer Mitarbeiter 
zurückgreifen, die sich sehr ernsthaft mit dem 
Thema Kindermuseum auseinander setzen. 

 Was ist Ihr Lieblingsausstellungsstück?
Ewigleben: Eine römische Bronzemaus aus dem 
2.-3. Jahrhundert nach Christus. Sie knabbert an 
einem Stück Brot oder Kuchen. Das Besondere 
an der Maus ist, dass sie die „Spendenmaus“ des 
Kindermuseums ist und bei uns im Shop erwor-
ben werden kann. 

 Frau Prof. Ewigleben, wir danken Ihnen für 
das Gespräch.

Das Gespräch führte Christina Stefanou

INFO

Junges Schloss, Das Kindermuseum in Stuttgart, 
Schillerplatz 6, Stuttgart-Mitte,
Di - So sowie Feiertags 10:00 - 17:00.
Begleitprogramm und Eintrittspreise unter
www.junges-schloss.de
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Die Direktorin, Frau Prof. Dr. Cornelia Ewigleben 
und die beiden Maskottchen, Schlossgespenst 
Hugo und Eule Trixi, freuen sich auf Besucher.

Vaihinger Ballettklassen

Degerlocher Ballettklassen

für Kinder ab 4 Jahren

und erwachsene Anfänger

Leitung: Eva Steinbrecher              Tel.: 74 51 064
ehemals Solistin des Stuttgarter Balletts,
Dipl. Pädagogin, St. Petersburg
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Pfannkuchen und Roll - 
schuhlaufen lieben sie 
beide, aber ansonsten 

könnten sie nicht unter- 
schiedlicher sein. Bink ist 

klein, Gollie groß. Bink 
liebt kreischend bunte 

Socken, Gollie verdreht 
genervt die Augen. Und 
dennoch sind sie beste 

Freundinnen und immer 
füreinander da.

Übersetzt von Sabine Ludwig
Illustriert von Tony Fucile  
Deutsche Erstausgabe   

Hardcover   
96 Seiten   ¤ 9,95 [D]   

ISBN 978-3-423-76015-7

Pfannkuchen und Roll - 
schuhlaufen lieben sie 
beide, aber ansonsten 

könnten sie nicht unter- 
schiedlicher sein. Bink ist 

klein, Gollie groß. Bink 
liebt kreischend bunte 

Socken, Gollie verdreht 
genervt die Augen. Und 
dennoch sind sie beste 

Freundinnen und immer 
füreinander da.

www.kate-dicamillo.de 

Am 17. Oktober sind alle kleinen und großen 
Jim-Knopf-Fans ins Theaterhaus eingeladen, 
um mit dem ewig jungen, inzwischen aber 
auch schon 50-jährigen Helden aus Literatur, 
Bühne und Fernsehen seinen Geburtstag zu 
feiern. 

Jim hat allen Grund sich zu freuen: Er hat Ge-
burtstag, doch ihm ist anlässlich seiner 50 Jahre 
eigentlich gar nicht nach Feiern zumute. Was 
er nicht weiß – der König von Lummerland, Al-
fons der Viertel-vor-Zwölfte, plant eine Überra-
schungsparty und lädt alle Freunde ein, die Jim 
Knopf damals bei seinen großen Abenteuern be-
gleitet  haben. Ob Frau Waas und Herr Ärmel, 
der Scheinriese Herr Tur Tur, Frau Mahlzahn, 
Ping Pong, der Halbdrache Nepomuk und Prinzes-
sin Li  Si  –  sie  alle  schauen vorbei und lassen 
noch einmal ihre spannendsten Erlebnisse Revue 
passieren. Natürlich lassen es sich Lukas der Lo-
komotivführer und seine Lok Emma auch nicht 
nehmen, ihrem besten Freund zu gratulieren. 

INFO/Verlosung

Happy Birthday Jim Knopf, 17.Oktober, Thea-

terhaus, Siemensstr. 11, S-Nord, 14:00 + 17:00, 
Karten unter 0711-4020720.
Unter allen Einsendern, die uns bis einschließlich 
7. Oktober per mail (verlosung@elternzeitung-
luftballon.de) oder per Postkarte (Nadlerstr. 12, 
70173 Stuttgart) schreiben, den wievielten Ge-
burtstag Jim Knopf im Theaterhaus feiert, verlo-
sen wir 3 x 2 Tickets für die 17 Uhr-Vorstellung 
am 17. Oktober.

Happy Birthday Jim Knopf!
Familien-Musical nach Christian Berg im Theaterhaus Stuttgart 
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AnzeigeÊLuftballonÊÐÊfŸrÊAusgabeÊOktoberÊ2010

(84ÊxÊ100Êmm)

2-spaltig

BitteÊrechtzeitigÊ
anmelden!

StundenplanÊundÊweitereÊInfosÊ
www.ballettstudio-royal.deÊ
Tel.Ê0711Ê611231
Reuchlinstra§eÊ4b
70178ÊStuttgart-West
Leitung:ÊDeniseÊHammeley

PrŽ-Ballett abÊ3ÊJahre
KinderballettÊabÊ6ÊJahre
BallettÊfŸrÊTeenager
abÊ12ÊJahre

BallettÊfŸrÊErwachseneÊ
AnfŠngerÊundÊFortgeschrittene

Ballettfšrderunterricht
fŸrÊKinderÊabÊ6ÊJahre

NeueÊKurse!

Neues Kinderkino in Stuttgart
Filmgalerie 451 startet zwei Filmreihen für Kinder
Mit dem Ende des Kommunalen Kinos in Stutt-
gart ist es ziemlich ruhig geworden um das 
Kinderkino abseits der großen Häuser in der 
Stadtmitte. Nur im Treffpunkt Rotebühl Platz 
wurden noch Kinderfilmklassiker gezeigt oder 
Kinderfilme, die in den Kinos nicht mehr ge-
nug einspielten. Die Filmgalerie 451 will nun 
solche Filme jeden Montag in ihren Räumen 
am Berliner Platz zeigen. 

30 Pesonen bietet der Vorführraum der Film-
galerie Platz und auch Getränke und kleine 
Speisen können hier erworben werden. Die Filme 
starten direkt, Vorfilme oder Werbung gibt es kei-
ne, weshalb man pünktlich sein sollte. 

Zwei Kinderfilmreihen werden gestartet. Da 
ist zunächst die „Kinderstunde“ mit Filmen wie 
„Konrad aus der Konservenbüchse“ oder „Kiriku 
und die wilden Tiere“. Die Kinderstunde ist 
für die jüngsten Kinofans und darf auch nur in 
Begleitung eines Erziehungsberechtigten besucht 
werden, wobei auch Geschwister in entsprechen-

Für alle Kinder ab vier Jahren gibt es am 24. Okto-
ber Kindertheater mit Musik im Merlin.Susanne 
kocht leckeres Essen für große Feste. Diesmal 
soll es eine Hochzeit mit mittelalterlichem Essen 
sein. Die gelernte Schlagzeugerin verwechselt 
beim Kochen die Küchengeräte schon mal mit 
ihrem Lieblings-Musikinstrument. Als sie wie-
der vor sich hintrommelt, passiert etwas äußerst 
Merkwürdiges. In einer Truhe wird Herbort von 
Frauenstein wach, der seit dem Jahr 1276 in 
dieser Kiste gefangen ist. Und der hat eine irre 
Geschichte zu erzählen...

INFO

Hirsebrei und Eisenhut, 24. Oktober, 15:00, im 
Merlin Kulturzentrum,  Augustenstr. 72, S-West, 
T. 618549, für Kinder ab 4 Jahren,  5 Euro.

„Hirsebrei und Eisenhut“ im Merlin

dem Alter die Sorge übernehmen dürfen.
Für die etwas älteren gibt es dann „Nix für 

Anfänger“, wo  natürlich  die Eltern  draußen blei-
ben sollten. Im Oktober wird hier beispielsweise 
„Die fetten Jahre sind vorbei“ oder auch „Sophie 
Scholl“ gezeigt. Nach den Filmvorführungen die-
ser Reihe steht ein Medienpädagoge bereit, um 
Fragen zum Film zu beantworten und in einem 
Gespräch über Inhalt, filmische Umsetzung und 
Grundgedanken der Geschichte die Wirkung des 
Gezeigten nachhaltig zu vertiefen.

Michael Rees

INFO

Kinderstunde: Jeden Montag 16:00,
Nix für Anfänger: Jeden Montag 17:30.
Das Programm steht im Luftballon-Terminkalen-
der und unter www.filmgalerie451.de,
Filmgalerie 451, Gymnasiumstr. 52, S-Mitte, 
T.:  0711- 29 08 56.
Eintrittspreise: 
3,50 EUR für Kinder, 5 EUR für Erwachsene.
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Ein Kanten Brot, der zwischen den Eltern und 
den drei Kindern aufgeteilt wird – viel mehr gibt 
es nach einem schlechten Erntejahr in der Tiroler 
Bauernfamilie nicht zu essen. Und so fasst der 
Vater den Entschluss: Nicht nur der 13 Jahre alte 
Toni, sondern auch die zwei Jahre jüngere Amrei 
muss an Josefi den Weg über den verschnei-
ten Arlbergpass antreten, um sich den Sommer 
über in Oberschwaben auf einem der großen 
Höfe zu verdingen. 5.000 bis 6.000 Kinder aus 
Tirol, Vorarlberg und dem Bregenzer Wald ha-
ben sich bis ins 20. Jahrhundert hinein jedes Jahr 
auf die beschwerliche Reise gemacht, gegen 
freie Unterkunft und Essen, einen neuen Anzug 
und wenig Geld. Das Junge Ensemble Stuttgart 
geht in seinem Theaterstück „Nach Schwaben, 
Kinder!“ dem Schicksal dieser „Tirolerle“ nach. 
Manchen ergeht es gut, wie dem Loisl in einer 
Wirtsfamilie, die Johanna bleibt nach drei Jahren 
sogar ganz dort. Andere werden geschlagen und 
bekommen nicht genug zu essen. Amrei bleibt 
nach dem Sommer verschwunden, der Bauer 
schweigt. Verächtlich wird in manchen schwä-
bischen Familien über die „Tirolerle“ geredet, 
die einem „die Haare vom Kopf fressen und ins 
Bett brunzen“. Doch auch Kritiker, die diesen 
Teufelskreis der Armut anprangern, kommen zu 
Wort.

Die fünf Schauspieler schlüpfen während der 
95 Minuten in verschiedene Rollen, sprechen 
mal schwäbisch, mal tirolerisch, spielen mehrere 
Instrumente, singen und brutzeln ein Omelette 
auf der Bühne. Das Stück nach der Inszenierung 
von Klaus Hemmerle und mit der Musik von 
Frank Kuruc entführt die Zuschauer auch ins heu-
tige Tirol, das Skiparadies Ischgl, und wirft die 
Frage auf, wo heute nach wie vor Kinderarmut 
ausgenutzt wird.

Martina Fürstenberger

INFO

„Nach Schwaben, Kinder!“ Theaterstück des Jun-
gen Ensemble Stuttgart (JES), Eberhardstraße 
61a, Stuttgart, Telefon 0711/218480-18, www.
jes-stuttgart.de, geeignet für Zuschauer ab elf 
Jahren. Weitere Aufführungen: Samstag, 30. 
Oktober, 18 Uhr, Sonntag, 31. Oktober, 15 Uhr, 
Sonntag, 7. November, 18 Uhr und Dienstag, 9., 
bis Donnerstag, 11. November, jeweils 11 Uhr

Nach Schwaben, Kinder!
Theaterstück über das Schicksal der „Tirolerle“
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Wie wird´s wohl werden in Schwaben?

Die „Junge Akademie Stuttgart“ lädt alle klei-
nen und großen Theaterfreunde ein, beim 
Abenteuermusical „Tom Sawyer“ die Welt von 
Tom, Huckleberry und Becky zu entdecken. 

Tom Sawyer und Huckleberry Finn sind die bes-
ten Freunde, es gibt kaum etwas, das die beiden 
nicht zusammen unternehmen: Sie angeln, träu-
men von verborgenen Piratenschätzen und ver-
suchen, Toms strenger Tante Polly aus dem Weg 
zu gehen. Und beide sind ein bisschen in Becky 
Thatcher verliebt, das neue Mädchen in der 
Schule.

Toms Konflikte mit der Erwachsenenwelt 
bringen auch fortwährend seine Freunde in 
Schwierigkeiten. Als Tom und Huck ihren 
Erzfeind Joe eines Tages bei einem Verbrechen 
beobachten, müssen sie aus der Stadt fliehen, um 
sich vor ihm in Sicherheit zu bringen. Ehe sie 
sich versehen, befinden sich die beiden auf einer 
abenteuerlichen Reise über den Mississippi... 

Am Samstag, dem 30. Oktober, ist um 18 
Uhr die Premiere des Stücks in den Räumen der 
Stagecoach Theaterschule in Vaihingen. Danach 
wird das Musical bis zum 7. November noch 
weitere zehn Mal gespielt. Die Schauspieler sind 
selbst junge Leute im Alter von 12 bis 20 Jahren, 
die das Abenteuermusical in ihrer Freizeit unter 

der Leitung der Stagecoach Kindertheaterschule 
einstudiert haben. Das Musical eignet sich auch 
gut für einen Besuch mit einer Schulklasse. 

INFO

„Tom Sawyer“, Musical von Thelen & The-
len, Premiere am 30. Oktober, 18:00, Eintritt 4 
Euro, Schüler und Studenten 2 Euro. Ort: Sta-
gecoach Theaterschule, Kupferstraße 36, S-
Vaihingen, Kartenvorbestellung unter Telefon 
0711/78251931 oder Fax 22728470. Informati-
onen zum Stück und zur Theaterschule unter 
www.junge-akademie-stuttgart.de.

„Tom Sawyer“ in Stuttgart-Vaihingen
Junge Akademie Stuttgart zeigt Abenteuermusical

Unzertrennliche Freunde: Tom und Huck.
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Kulturzentrum MERLIN – Augustenstraße 72 – Stuttgart-West  
Tickets & Info: www.merlinstuttgart.de 

01. – 05. NOVEMBER 2010 
13:00 - 16:00 UHR (HERBSTFERIEN) 

PRÄSENTATION: 
FR, 05.11.2010 15:00 UHR

KinderTheaterWorkshop
Für alle jungen Theater-Begeisterten 

und Abenteurer zwischen 9 und 
13 Jahren: Hier könnt Ihr in 
andere Rollen schlüpfen und 
eigene Geschichten erfi nden. 
An mehreren Tagen wird ge-
probt und am Ende der 

Theaterprojekttage steht eine 
Präsentation, die Ihr Eltern, 
Verwandten und Freunden zei-

gen könnt. Die Leitung über-
nimmt wieder Carmen Kühnle-

Weissfl og, Dipl. Theaterpädagogin.

Preis pro Kind: € 70,- // 
weitere Geschwister: € 45,- 
Infos und Anmeldung: 0711 664 58 82

JETZT ANMELDEN!

KINDERBÜHNE

PRÄSENTATION: 
FR, 05.11.2010 15:00 UHR

KinderTheaterWorkshop
Für alle jungen Theater-Begeisterten 

und Abenteurer zwischen 9 und 
13 Jahren: Hier könnt Ihr in 
andere Rollen schlüpfen und 
eigene Geschichten erfi nden. 
An mehreren Tagen wird ge-
probt und am Ende der 

Theaterprojekttage steht eine 
Präsentation, die Ihr Eltern, 
Verwandten und Freunden zei-

gen könnt. Die Leitung über-
nimmt wieder Carmen Kühnle-

Kulturzentrum MERLIN – Augustenstraße 72 – Stuttgart-West  

KinderTheaterWorkshop
Für alle jungen Theater-Begeisterten 

und Abenteurer zwischen 9 und 
13 Jahren: Hier könnt Ihr in 
andere Rollen schlüpfen und 
eigene Geschichten erfi nden. 
An mehreren Tagen wird ge-
probt und am Ende der 

Theaterprojekttage steht eine 
Präsentation, die Ihr Eltern, 
Verwandten und Freunden zei-

gen könnt. Die Leitung über-
nimmt wieder Carmen Kühnle-

Irina Schlaht, Tanzpädagogin und Tänzerin
am Stuttgarter Ballett, sowie weitere Lehrkräfte
mit akademischer Ausbildung

70469 Stuttgart-Feuerbach, MKI-Areal Junghansstr. 5
Tel. 0711/233052 (bis 12:00 Uhr)   0711/8065609 (ab 13:00 Uhr)

www.ballettschule-schmetterling.de

Ballettschule „Schmetterling“

Wir laden Sie ein auf eine kostenlose Schnupperstunde 
vom Oktober bis November!
Jeden Montag um 15:00 Uhr: Ballett ab 6-7 Jahre
Jeden Dienstag um 16:05 Uhr: Ballett ab 6-7 Jahre
Jeden Mittwoch um 16:05 Uhr: Ballett ab 8-9 Jahre
Jeden Freitag um 15:00 Uhr: Ballett ab 7-8 Jahre

Bitte mit telefonischer Voranmeldung!
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Mit             haben Leseanfänger richtig Spaß!

Mehr Infos über alle Bände von Ella und ihren Freunden unter: 

www.dtv-kinderbuch.de und www.hanser-literaturverlage.de

Ella ist in der ersten Klasse und 
sie geht sehr gern zur Schule. 
Weil nirgendwo sonst so viele 

lustige Sachen passieren.

Ab 6 Jahren   144 Seiten   ¤ 6,95 [D]
ISBN 978-3-423-62456-5

Taschenbuch
Übersetzt von Anu und Nina Stohner 

Illustriert von Sabine Wilharm

Pekka soll sitzenbleiben. Nur 
weil er das Einmaleins nicht 
kann. Dabei braucht er das 
sowieso nicht, als Superstar. 
Zum Glück hat Timo eine Idee!

Ab 8 Jahren   160 Seiten   ¤ 9,90 [D]
ISBN 978-3-446-23590-8  Gebunden
Übersetzt von Anu und Nina Stohner
Illustriert von Sabine Wilharm

_
Reihe Hanser

Hoch oben lebt Rabe Socke 
in seinem gemütlichen Nest. 
Schwatzhaft und großspurig 
plappert er mit allen, die wollen 
oder auch nicht. Angst ist ihm, 
dem „Raubvogel“ völlig fremd, 
denn „Wer Angst hat, ist doof“. 
Sein  Freund, das Schaf Flocke, 
ist deshalb ziemlich traurig, als 
Socke ihn damit kränkt. Doch 
bald schon merkt Socke, dass ein 
großer Schnabel, den man tagsü-
ber so leicht aufreißt, alleine im 
Dunkeln nicht reicht. Dann hört 
man die seltsamsten und gruse-
ligsten Geräusche und schnell 
wird da der große Raubvogel 
zum ganz kleinlauten Piepmatz.

Das Rottweiler Figurentheater 
„Zauberbühne“ präsentiert dieses 
Stück nach den Kinderbüchern 
von Nele Most am 18. Oktober 
in Leinfelden. Mit viel Liebe 
zum Detail bringt der gelernte 
Heilerzieher Christoph Frank 

Jeder hat mal Angst
Rabe Socke „Alles Mutig” in Leinfelden

mit seinen Puppen den Kindern 
den Umgang mit Ängsten nahe. 
Dass die Figuren viele an ihre 
Stofftiere zu Hause erinnern, 
hilft auch später sicher noch, 
den einen oder anderen bösen 
Traum „gemeinsam“ zu über-
stehen.

Michael Rees

INFO

Rabe Socke „Alles Mutig”, Tisch-
figurentheater nach den Bil-
derbüchern von Nele Moost, 
Zauberbühne Rottweil, für 
Kinder ab 4 Jahren. Montag, 
18.10.2010, 15.00 – 15.45 Uhr, 
Bücherei Leinfelden, 3,50 Euro, 

Die Junge Bühne der Würt-
tembergischen Landesbühne 
(WLB) Esslingen lädt mit 
„Pinocchio“ am 2. Oktober 
zur zweiten Premiere in der 
neuen Spielzeit ein.

Gepetto, ein einsamer Mann, 
sitzt irgendwo in einem italie-
nischen Stübchen und schnitzt. 
Eine Frau hat er nicht, woher 
soll also ein Kind kommen? 
Plötzlich schält sich unter sei-
nen Händen aus dem Holz eine 
Puppe, ein Burattino. Dieser 
fängt auch sogleich zu spre-

Auf der Suche nach Abenteuern
Premiere von „Pinocchio“ am 2. Oktober in Esslingen

chen an: Pinocchio will er hei-
ßen. Er soll in die Schule gehen 
und lesen lernen wie ein richti-
ges Kind. Doch Pinocchio hat 
andere Pläne: er will in die Welt 

und Abenteuer erleben...
Die Bühnenfassung von 

Marco Süß – für Kinder ab 8 
Jahren - versucht die (Wieder) 
Annäherung an das toskanische 
Original von Carlo Collodi.

INFO

Pinocchio,  Premiere am 2. Ok-
tober 2010, 16 Uhr, Kinderthea-
ter im Schauspielhaus der WLB, 
Strohstr. 1, Esslingen, Karten 
unter Tel. 0711-35123044. Wei-
tere Familienvorstellung des 
„Pinocchio“ am 31. Oktober.
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Im Nest ist es leicht, mutig zu sein!

Der rote Samtvorhang der klei-
nen Guckkastenbühne mit dem 
schönen, fein gedrechselten 
Goldrahmen öffnet sich und 
gibt den Blick in einen lich-
ten, sonnigen Wald frei. Leise 
vor sich hin singend tänzelt die 
Königs tochter zwischen den 
Bäumen hervor. Beim grazi-
ösen Spiel fällt ihr die golde-
ne Kugel in den Brunnen, sie 
verspricht dem hilfsbereiten 
Frosch ihre Freundschaft und 
nimmt sich schließlich nur un-
ter Tränen des neuen Freundes 
an. Und doch erlöst sie ihn am 
Ende. Da erscheint der eiserne 
Heinrich, der getreue Diener 
des Königssohnes, in den sich 
der Frosch zurückverwandelt 
hat, mit einer goldenen Kutsche 
und fährt das Hochzeitspaar ins 
Königreich des Prinzen. 

Der Puppenspieler Veit Utz 
Bross entführt die Zuschauer 
mit seinen Marionetten am 
Mittwoch, den 6. Oktober, im 
Theater unterm Regenbogen in 
Waiblingen ins Märchenland 
der Gebrüder Grimm. Die 
Veranstaltung, ist für Erwachsene 
und Kinder ab 4 Jahren geeignet. 
Gebannt können dann Jung und 
Junggebliebene das Geschehen 
verfolgen, das sich vor immer 
neuen, wunderschönen Kulissen 
abspielt.

Das Theater unterm Regen-
bogen ist eine halbe Stunde vor 
Vorstellungsbeginn geöffnet, 
ebenso die Cafeteria vor und 
nach der Vorstellung.

„Der Froschkönig oder
der eiserne Heinrich“
Märchen der Gebrüder Grimm im Theater 
unterm Regenbogen in Waiblingen

INFO

Der Froschkönig, Theater un-
term Regenbogen, Waiblingen, 
Lange Straße 32, 6. Oktober, 
15.00 Uhr, Eintritt Kinder 5,50 
Euro, für Erwachsene 7,- Euro, 
Familien und Kleingruppen 22,- 
Euro. Karten im Vorverkauf un-
ter Telefon: 07151 / 90 55 39,  
Weitere Infos unter 
www.veit-utz-bross.de
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Schutz der Umwelt ab. Die Tiere 
antworten auf diese Herausfor-
derung mit ihrer eigenen Kon-
ferenz: Die weise Elefantenkuh 
Angie appelliert an alles, was 
laufen, fliegen, trampeln oder 
kriechen kann, sich zu wehren.

Inspiriert durch Erich Käst-
ners Literaturklassiker „Die 
Konferenz der Tiere“ zeigen die 
Produzenten und Regisseure der 

Sammy, der kleine Meeresschild-
kröterich, hat es faustdick unter 
dem Panzer. Schon kurz nach 
seiner Geburt rettet er die süße 
Shelly vor einer angriffslusti-
gen Möwe. Keine Frage, Shelly 
und er gehören für immer zu-
sammen! Dumm nur, dass sie 
gleich wieder getrennt werden, 
und die Ozeane so riesig sind. 
Doch Sammy hofft, seine ge-
liebte Shelly eines Tages wieder 
zu finden - und schwimmt los!

Dabei freundet er sich mit der 
coolen Schildkröte Ray an, die 
für eine leckere Qualle alles an-
dere vergisst. Auch Slim, der 

Krake und Katze Fluffy beglei-
ten ihn auf seiner Suche nach 
Shelly, die ihn auch zu einer ge-
heimnisvollen Passage führt.

Im Verlauf des Films er-
lebt das Puplikum 50 Jahre mit 
Sammy in den Tiefen des Ozeans 
in deren Verlauf unterschied-
liche Umweltschutzthemen 
aufgegriffen werden. Ob die 
Zerstörung von Lebensräumen 
unter Wasser, der Klimawandel 
oder die Abholzung der Regen-
wälder. „Zugegeben, wir haben 
für diese Probleme keine Patent-
lösung parat, aber wir können 
immerhin das Bewusstsein ge-

50 Jahre nach seinem ersten 
Auftritt kommt Deutschlands 
Einschlafhelfer Nr. 1 auch auf 
die große Leinwand: „Das 
Sandmännchen – Abenteuer im 
Traumland“ ist eine temporei-
che, lustige und spannende Ge-
schichte, in der aus dem kleinen 
und ängstlichen Miko ein muti-
ger Junge wird. Miko und das 
verrückte Schlafschaf Nepomuk 
helfen dem Sandmann dabei, 
den Traumsand zurückzuholen, 
der ihm von dem Bösewicht 
Habumar gestohlen wurde…

Unter der Regie von Sinem 
Sakaoglu, die mit diesem Film 
ihr Kinodebüt gibt, und Jes-
per Møller („Asterix und die 
Wikinger“, „Mullewapp“), ent-
stand eine Mischung aus einem 
Puppentrick- und Realfilm, bei 
der der Sandmann sicher nicht 
dafür sorgt, dass jemand müde 
wird!

INFO

Kinostart: 30. September, im 
Verleih von Falcom Media, 83 
Minuten, Prädikat „wertvoll“ 

Tierische Streitkultur
„Konferenz der Tiere“ startet am 7. Oktober im Kino

rade der jungen Zuschauer dafür 
schärfen und so hoffentlich ei-
nen Schritt in die richtige Rich-
tung tun“, meint der Regiesseur 
des Films Ben Stassen

INFO

Kinostart: 28. Oktober, im Ver-
leih der Kinowelt, 88 Minuten, 
Prädikat „besonders wertvoll“

50 Jahre aus dem Leben einer Schildkröte
„Sammys Abenteuer - Die Suche nach der geheimen Passage“ ab 28. Oktober im Kino  

Viel Aufregung um gestohlen Schlafsand!
Neu im Kino: „Das Sandmännchen - Abenteuer im Traumland“

Die Tiere in der afrikanischen 
Savanne wundern sich: Wo 
bleibt das Wasser? Längst hätte 
es durch eine Schlucht aus den 
fernen Bergen kommen müssen. 
Der Durst wird immer größer, 
die Sorge auch, zumal das letz-
te kleine Wasserloch von grim-
migen Büffeln und Nashörnern 
verteidigt wird. Das tapfere Erd-
männchen Billy und der fried-
liebende Löwe Sokrates ziehen 
los, um das Wasser zu suchen. 
Dabei treffen sie auf den galli-
schen Hahn Charles, der eine 
Eisbärin, ein Känguru, einen 
Tasmanischen Teufel und zwei 
Galapagos-Schildkröten nach 
Afrika geführt hat. Sie mussten 
aus ihren zerstörten Heimatre-
gionen nach Afrika fliehen und 
hoffen im Okavango-Delta auf 
ein besseres Leben. Doch lei-
der haben die Menschen auch 
dieses letzte Paradies nicht ver-
schont: Der Hotelier Smith hat 
einen gewaltigen Staudamm 
bauen lassen und verschwendet 
alles Wasser für ein Luxushotel. 
Ausgerechnet hier halten die 
Politiker eine Konferenz zum 

„Urmel-Filme“ einen rasanten 
Kinospaß mit modernster Ani-
mationstechnik in 3D und ei-
nem höchst aktuellen Thema, in 
bezaubernd realistischen Land-
schaften.

INFO

Kinostart: 7. Oktober, im Verleih 
der Constantin Film, 93 Minuten, 
Prädikat „besonders wertvoll“

Die neunjährige Ramona eckt 
mit ihrer großen Phantasie im-
mer wieder an und ihre Schwes-
ter Beezus ist zunehmend von 
ihr genervt. Wann immer eine 
Situation peinlich werden kann, 
Ramona schafft es mit Sicher-
heit, im Fettnäpfchen zu landen 
und Peinlichkeiten sind wirklich 
das Letzte, was Beezus braucht.

Als der Vater seinen Job ver-
liert, befürchten die Schwestern 
nicht nur, dass dies automatisch 
zur Scheidung der Eltern führen 
wird, sie haben auch Angst vor 
einem möglichen Umzug. Ra-
mona muss die Familie retten! 

INFO

Kinostart: 14. Oktober, im Ver-
leih von 20 th cenurty Fox, 103 
Minuten

Schwester-
herzen
Start: 14. Oktober

Der Mieterverein hilft Ihnen 
bei allen Mietproblemen und 

setzt Ihr Recht durch.

0711 - 21 01 60
www.mieterverein-stuttgart.de

Klar bin ich im
Mieterverein !

70182 Stuttgart
Moserstraße 5

Arne Braun
Parlamentarischer Berater
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Wer nicht on ist, ist out.
Projekte gegen Mediensucht
Computer schaden der Entwicklung, 
warnen die Einen. Aus der heutigen 
Kindheit sind Computer aber nicht 
mehr wegzudenken, sagen die Ande-
ren. Einig sind sich die Experten 
darin, dass Medienkompetenz eine 
neue Erziehungsaufgabe für Eltern 
ist. Viele Kinder irren führungslos 
im World Wide Web umher, sagt ein 
Projektleiter. Interessante Projekte 
stellen Grundsatzfragen: Was pas-
siert, wenn man sich aus der digita-
len Welt verabschiedet? Wo besteht 
Suchtpotential? Was machen die An-
bieter, um Kinder und Jugendliche 
zu ködern?

Digital Diät
„Harmlose Spiele sind gar nicht so harmlos“, warnt 
Ralf Berti. Der Vorsitzende des Filderstädter Vereins 
Kids for Kids hat Anfang des Jahres in Zusammenarbeit 
mit der Filderklinik zu einem Projekt eingeladen, in 
dem Kinder und Jugendliche freiwillig drei Wochen 
auf Handy, Computer und Internet verzichtet haben. 
Die Erfahrungen zeigten, wer bisher drei, vier und 
mehr Stunden digital unterwegs war, hatte plötzlich 
Zeit. Zeit, zum realen Treffen mit Freundinnen, zum 
realen Spielen, zur Kommunikation mit der Familie. 
Besonders beeindruckt hat Berti, dass die Teilnehmer 
erzählten, plötzlich sei der Druck weggewesen, ständig 
bei Facebook, Kwick und Co nachzuschauen, wer was 
wo schreibt. „Der Gruppenzwang ist enorm und zieht 
die Kids hinein in die virtuelle Welt“. 

Neben dem Bedürfnis, ständig online erreich-
bar zu sein, stünden die Gefahren suchtpotentieller 
Spiele. Spiele, die Druck ausübten und ein schlech-
tes Gewissen machten, wie zum Beispiel „Happy 
Aquarium“ bei Facebook. Hier muss man virtuelle 
Tiere pflegen. Wenn sich ein Nutzer ein, zwei Tage 
nicht bei Facebook angemeldet habe, würden diese 
krank. „Wir hatten Kinder, die pflegten ihr virtuelles 
Tier mehr, als das echte zu Hause.“

Der in Sachen Kinderschutz aktive Stadtrat plant 
eine zweite Digital Diät nach den Ferien unter wissen-

schaftlicher Begleitung der Universität Tübingen. 
Interessierte Teilnehmer ab 12 Jahren können sich mel-
den. Voraussetzung ist, dass man täglich mindestens 
drei Stunden digital verbringt, sei es am PC, online, 
spielen, chatten und so weiter. (Infos: www.digital-
diaet.de oder berti@dancing-kids.de)

Medienfluten
„Kinder heute werden hineingeboren in eine Vielfalt 
an Kommunikationsmöglichkeiten, die wir so noch 
nicht erlebt haben. Sie müssen irgendwie umgehen mit 
dem, was an Text und Bild auf sie einprasselt“, erklärt 
der Leiter des Projekts Medienfluten, Jürgen Janko-
witsch. Ziel des Projekts ist deshalb einerseits aufzu-
klären, welche Mechanismen Medien verwenden, um 
für Nutzer interessant zu sein und an sie zu binden. 
Andererseits sollen die Teilnehmer sensibilisiert wer-
den, ihr eigenes Medienverhalten anzuschauen und kri-
tisch damit umzugehen.

„Es geht auch darum, das Neinsagen, also wegkli-
cken und ausschalten zu lernen“, erläutert Jankowitsch. 
Der Wunsch nach Anerkennung, der als ein Hauptgrund 
für die Mediennutzung von vielen Kindern und 
Jugendlichen angegeben wird, ist deshalb ein wichti-
ges Thema beim Medienfluten-Projekt. Die Teilnehmer 
stellen selbst ein Medienangebot her und lernen dabei, 

wie Medien den Nutzer manipulieren 
können. Begleitveranstaltungen gibt es 
auch für Eltern.

Medienfluten wurde vom Verein 
Kinderfreundliches Stuttgart ge-
meinsam mit der Caritas und der 
Stuttgarter Zeitung ins Leben geru-
fen und richtet sich an Haupt- und 
Realschulen. Informationen gibt Jürgen 
Jankowitsch, Telefon 601703-40, 
j.jankowitsch@caritas-stuttgart.de

One week no media
Die Suchtberatung der Evangelischen 
Gesellschaft eva hat im Jahr 2007 ge-
meinsam mit der Drogenberatung 
Release ein Präventionsprojekt ini-
tiiert, das Schulen zu medienfreien 

Wochen aufruft. Ziel ist es, Jugendliche vom passiven 
Medienkonsum hin zum aktiven, kreativen Handeln zu 
bewegen. Bis 2009 haben rund 50 Gruppen mit knapp 
1000 Kindern und Jugendlichen teilgenommen. 
Seit diesem Jahr wird das Projekt nicht mehr zentral 
organisiert, sondern interessierte Gruppen können 
sich beim Projektteam beraten lassen und eine eigene 
medienfreie Woche zusammenstellen. Umfangreiche 
Informationen zur Vorbereitung und Durchführung 
gibt es unter www.one-week-no-media.de oder beim 
Projektleiter Martin Tertelmann, Tel: 0711-2054-345, 
Behandlungszentrumsucht@eva-stuttgart.de.

Christina Stefanou

INFOs zum Thema

Viele Informationen und Projekte für alle Zielgruppen 
gibt es beim Landesmedienzentrum Baden-Württem-
berg, www.lmz-bw.de/projekte.html. 
Eine Seite mit Beratungsangeboten zu Mediensucht 
und -kompetenz ist www.mediaculture-online.de.
Das Beratungs- und Behandlungszentrum der eva hat 
ein Hilfsangebot für Jugendliche und Erwachsene, die 
exzessiv Medien nutzen oder davon abhängig sind, 
www.eva-stuttgart.de/medienabhaengigkeit.html.

MEIN EIGENER LERNWEG
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Die KUMON-Selbstlernmethode entlastet Kinder 
beim Lernen. Neben Mathematik und Englisch 
vermittelt KUMON wertvolle Grundlagen wie 
Lernfreude, Konzentration und Ausdauer. 

Ideale Voraussetzungen für Erfolg in der Schule, 
Selbstvertrauen und eigenständiges Lernen.

Neue Aufgaben? Kein Problem.

Kostenfreie 
Probewochen im 

Oktober und 
November!
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Weitere Informationen und ein KUMON-Lerncenter in Ihrer Nähe fi nden Sie unter www.kumon.de – oder Sie rufen einfach an: 0211. 52 28 58-0

M A T H E M A T I K  –  E N G L I S C H

Anz_Familienbande_189x84_PW.indd   1 07.09.10   14:07

Drei Wochen ohne! Die Teilnehmer der ersten Digitaldiät mit ihren abgegebenen 
Geräten, mit Ralf Berti und Jugendpsychiater Dr. Karl-Heinz Ruckgaber.
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Im Mai diesen Jahres erschien 
in der Süddeutschen Zeitung 
ein er schüt ternder Bericht über 
einen amerika ni schen Jun gen, 
der sich aufgrund von Mob bing 
im Internet das Le ben nahm! 

Solch gra vie ren de Fäl le 
sind aus Deutsch land nicht be-
kannt, dennoch gibt es auch 
hierzulande immer mehr 
Fälle des sogenannten „Cy ber-
mobbings“. Bei einer Be fra-
gung des Medien päda go gischen 
Forschungsverbundes Süd west 
(JIM-Studie 2009) gab jedes 
dritte Mädchen und jeder fünfte 
Junge an, dass jemand aus dem 
Freundeskreis im Inter net schon 
einmal fertig gemacht wurde – 
sei es in einer Community oder 
in einem Chat. 

Wir haben uns mit dem 
Medien referenten Uli Sailer aus 
Gerlingen darüber unter halten, 
warum Kinder und Jugend liche 
im Netz andere ärgern und be-
leidigen, wie man als Eltern 
erkennen kann, ob das eigene 
Kind gemobbt wird und was 
man in sol chen Fällen dagegen 
tun kann.

 Herr Sailer, was ver-
steht man genau unter Cyber-
mobbing oder Cyber bullying?
Sailer: Cybermobbing und Cy-
ber bullying sind ein und das-
selbe, letzteres ist lediglich der 
im englischsprachigen Raum 
verwendete  Begriff. Bei uns 
hat sich schon seit längerem das 
Wort Mobbing für den Zustand 
etabliert, wenn je mand über ei-
nen längeren Zeit raum geär-
gert, beleidigt, angepöbelt oder 
bedrängt wird. Beim Cyber-
mobbing fi nden diese Ver hal-
tensweisen nicht im re alen 
Leben, sondern im Inter net, also 
zum Beispiel in Chat räumen 
oder sozialen Netz werken statt, 
in denen sich Kin der und Jugend-
liche immer mehr aufhalten.

 Wie muss man sich dieses 
Verhalten genau vorstellen?

Sailer: Es fängt oft mit ganz 
kleinen Geschichten an. Die 
Kids stellen, ohne genauer dar-
über nach zudenken, irgendei-
ne Bemer kung über jemanden, 
den sie z.B. aus der Schule ken-
nen, ins Netz. Etwa in der Form: 
„Anja war heute wieder blöd 
drauf“, oder ähnliches. Dann 
wird auf eine Reak tion gewar-
tet. 
Durch die Kom men tar funk tio-
nen, die es in den Netzwerken 
oder Chat räu men gibt, kann je-
der, der auf diese Seite kommt, 
dieser Be merkung nun etwas 
hinzufügen. Häufi g geben dann 
20 oder mehr Personen dazu et-
was zum „Besten“, so dass das 
Ganze immer wilder und ufer-
loser wird und das Opfer, im 
Schutze der Anonymität des 
Internets, immer mehr verun-
glimpft wird. Meistens ist es 
beim Cybermobbing also eine 
große Gruppe, die hinter dem 
Ganzen steht. 
Ich hatte zum Beispiel einen 
Fall, an einer Schule im Kreis 
Ludwigsburg, in der eine ganze 
Klasse mit einer Mitschülerin 

Mobbing  in der digitalen Welt
„Es fängt oft mit ganz kleinen Geschichten an“

Begriffserklärungen

- Soziale Netzwerke/Social Communities oder auch Social 
networks: Darunter versteht man online-Plattformen, auf de-
nen sich der Benutzer (User) ein eigenes Profi l (Vorstellung der 
eigenen Person mit Interessen etc., evtl. auch Bild usw.) an-
legen und dann mit anderen aus dem Netzwerk miteinander 
kommunizieren („chatten“) und vernetzen kann (der Begriff 
„sozial“ bezieht sich auf die Kommunikationsfähigkeit in die-
sen Netzwerken). Beispiele für Communities für Kinder und Ju-
gendliche sind unter anderem: SchülerVZ, die Lokalisten und 
Kwick. Weltweit vernetzen kann man sich mit Plattformen wie 
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seit mehr als einem halben Jahr 
nicht mehr gesprochen hat.

 Es gibt doch aber sicherlich 
auch gezielte Übergriffe?
Sailer: Ja, leider. Mittlerweile 
beginnen diese zum Teil schon 
in der 6. Klasse. Vor allem ist 
hier das Erstellen sogenannter 
„Fake-Profi le“ zu nennen. Das 
heißt, jemand anderes stellt, 
ohne mein Wissen, ein gefälsch-
tes, häu fi g unvorteilhaftes  Profi l 
von mir ins Netz, zu dem derje-
nige, um den es geht, keinen Zu-
gang hat.

 Gibt es Foren, die es Mob-
bern besonders einfach ma-
chen?
Sailer: Communities oder Chat-
rooms, die es den Benutzern er-
mög lichen, im Verborgenen zu 
bleiben, da man zum Bespiel für 
den Benutzernamen nur „Nick-
names“, also „Spitz namen“, 
ein gibt, begünstigen meiner 
Mei nung nach unsoziales Han-
deln im Netz allgemein. Je 
mehr Anonymität, desto größer 
ist also die Gefahr. Von daher ist 

die in der letzten Zeit vielfach in 
der Presse gescholtene Platt form 
Face book in dieser Hin sicht si-
cherer als beispiels weise die 
in unserem Raum erfolg rei che 
Comm unity Kwick, die bei den 
Ju gendlichen sehr beliebt ist. 

 Wie können Eltern erken-
nen, ob das eigene Kind im 
Netz gemobbt wird?
Sailer: Auffällig ist, wenn 
Kinder plötzlich mehr am 
Compu ter sitzen als üblich, weil 
sie zum Beispiel immer nach-
schauen, ob wieder etwas Nega-
tives über sie im Netz steht. 
Häufi g ziehen sich Kinder, die 
gemobbt werden, immer mehr 
in sich zurück. 
Hier gilt es als Eltern sehr 
aufmerk sam zu sein und dies 
von normalen Abgrenzungen, 
die in der Pubertät ja völlig nor-
mal sind, zu unterscheiden. Falls 
man einen Verdacht in dieser 
Richtung hat, sollte man nicht 
zögern, sein Kind darauf hin an-
zusprechen. Noch besser ist es 
natürlich, wenn sich ein Kind 
frühzeitig seinen Eltern anver-

Facebook oder My Space. Die Zugangsberechtigung für soziale 
Netzwerke liegt in der Regel bei 14 Jahren, Kwick hat den Zu-
gang ganz aktuell auf 12 Jahre gesenkt. 
- Chatroom: Das Wort „chatten“ kommt aus dem Englischen 
und bedeutet so viel wie „plaudern, unterhalten“. Inzwischen ist 
es zu einem Überbegriff für die gesamte online-Kommunika-
tion geworden. Chatten kann man in Webchats (z.B.:Chat4free, 
Knuddels), Instant Messengers, die häufi g als Telefonersatz 
verwendet werden (z.B. ICQ, MSN) und Social Communities 
(siehe oben). 

Gemeinschaftspraxis für Urologie
ÄRZTEHAUSKORNWESTHEIM

Dr. med. Marc Armbruster
Urologe und Männerarzt CMI

Gemeinschaftspraxis für Urologie 
im Ärztehaus Kornwestheim

Bahnhofstr. 26 · 70806 Kornwestheim
Telefon 07154 180 100

Mehr Informationen unter
www.aerztehaus-kornwestheim.de

Sterilisation 
ohne Skalpell

Ihre Familienplanung 
ist erfolgreich 

abgeschlossen...

...und Sie wollen sich für den 
nächsten verantwortungsvollen 

Schritt entscheiden?
Wir informieren Sie gerne über eine 
neue minimal invasive Technik der 

Sterilisation beim Mann ohne Nadel 
und ohne Skalpell.

– no needle, no scalpel vasectomy – 

Tel. 0711-259 86 34
www.musikschule-froehlich.de/
kasperski

Kinder entdecken 
mit „Toffel“ das 
Musikland

Musikschule Fröhlich
Karin Kasperski

Verletzende Einträge im Netz - kein seltenes Phänomen
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Uli Sailer, 45 Jahre, ist Online-
Beauftragter bei der Stadt 
Gerlingen und arbeitet frei-
beruflich als Medienreferent 
in der Jugend- und Erwachse-
nenbildung. Selbst Vater von 
vier „begeisterten“ Internet-
Kids hält er seit mehr als 10 
Jahren Vorträge und Work-
shops vor allem in Schulen für 
Schüler, Lehrer und Eltern.

ZUR PERSON

- JIM-Studie 2009 des Medien-
pädagogischen Forschungsver-
bundes Südwest, www.mpfs.de. 
- Kindermedienland Baden-
Württemberg, www.kinder-
medienland-bw.de, hier findet 
man neben Infos zur Me-
dienerziehung und -nutzung 
Beratungsstellen und Medien-
referenten. 
- Gute Unterlagen zum Verhal-
tenskodex in sozialen Netzwer-
ken und Infos für Eltern und 
Lehrer findet man bei www.
schuelervz.net
- Die Broschüre „Chatten 
ohne Risiko- sicher kommuni-
zieren in Chat, Messenger 
und Community“ (4. Auflage) 
ist ein hilfreicher Ratgeber 
für Eltern und Kinder zum 
Thema. Herausgegeben von 
der Zentralstelle der Länder 
für Jugendschutz im Inter-
net, www.jugendschutz.net. 
Weitere Infos auch bei www.
chatten-ohne-risiko.net
- Hilfe und Beratung zum 
Thema gibt es auch bei der 
Aktion Jugendschutz Baden-
Württemberg, www.ajs-bw.de.
- Bei den Jugendsachbearbei-
tern der Polizeidienststellen 
können Fälle von Cybermob-
bing angezeigt werden.
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RALES MUSIKMÄRCHEN präsentiert von

ROLF ZUCKOWSKI
ROLF ZUCKOWSKI

und seine Freunde

Lieder, die Kräfte wecken 
und Mut machen!

Rale Oberpichler – die Vogelmama
aus „Rolfs Vogelhochzeit“ – erzählt
und singt für alle zwischen 5 und 95!

Zum Zuhören, Mitsingen 
und Nachspielen!

Eine neue Dimension 
der Grimmschen Märchen!

Die zwei Klassiker mit 
jeweils 11 Liedern!

Neu zusammengestellt!

16 ausgewählte Titel 
für starke Mädchen und 

starke Jungen!
__

Der Froschkönig Die Bremer 
Stadtmusikanten

König
Drosselbart

Frau Holle
www.raleoberpichler.de
www.musik-fuer-dich.de

Die erfolgreiche Serie – bereits veröffentlicht:
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trauen kann, in der Familie also 
ein Gesprächsklima herrscht, bei 
dem Kinder sich auch getrauen, 
in schwierigen Situationen oder 
wenn sie Mist gebaut haben, an 
die Eltern zu wenden.

 Wie soll man bei Über-
griffen reagieren? Den oder die 
Täter anzeigen? Mit der Schule 
Kontakt aufnehmen? 
Sailer: Da diese Dinge im Netz 
immer mehr zunehmen, bin ich 
im Prinzip dafür, dass man in 
schweren Fällen, also zum Bei-
spiel bei Fake-Profilen, die ab-
solut strafbar sind, oder bei 
Filmen, die ohne Zustimmung 
des Gezeigten bei You Tube 
eingestellt werden, den Täter 
anzeigt, damit entsprechende 

Ermittlungen bei den Betreibern 
der jeweiligen Seiten aufgenom-
men werden können und die 
Profile gelöscht werden. 
Wenn das Mobbing von Mitglie-
dern der Schulklasse ausging, ca. 
90 Prozent von Cybermobbing 
finden ja im schulischen Umfeld 
statt, sollte man zunächst ein-
mal Kontakt mit Klassenlehrer, 
Vertrauenslehrer oder im bes-
ten Fall dem Gewaltpräventions-
lehrer- oder lehrerin der Schule 
aufnehmen. 
Klassen, in denen Cybermob-
bing stattfindet, benötigen in 
jedem Fall eine professionelle 
Unterstützung, am besten von au-
ßen, da dies im Klassenverbund 
nicht mehr eigenständig gelöst 
werden kann. 

 Können verletzende 
Einträge im Internet wieder ge-
löscht werden? 
Sailer: Einträge können entwe-
der vom Verursacher oder von 
den Betreibern einer Plattform 
gelöscht werden. Von letzteren 
allerdings nur, wenn sie gegen 
die Bestimmungen der jeweili-
gen AGBs verstoßen. Die Daten 
sind dann zwar nicht mehr sicht-
bar, aber noch vorhanden, also 
lediglich stillgelegt. Anbieter 
von Communities heben Daten 
meistens sehr, sehr lange auf, um 
sich, zum Beispiel im Rahmen 
von Ermittlungen, abzusichern.
 Wenn es sich um Beleidigungen 
handelt, kann ich als Opfer über-
haupt nichts machen, nur der 
Täter kann seine Einträge lö-
schen. Falls er dazu nicht bereit 
ist, kann man dann nur auf dem 
privatrechtlichen Weg dagegen 
angehen. 

 Müssen sich Eltern mehr 
mit der Computernutzung ihrer 
Kinder beschäftigen, um nega-
tive Auswüchse zu verhindern? 
Was kann man prophylaktisch 
tun?
Sailer: Auch wenn man eine 
persönliche Aversion gegen al-
les, was mit dem Computer zu 
tun hat, hegt oder selbst keinen 

Zugang zu sozialen Netzwerken 
hat, sollte man sich als Eltern 
zumindest einmal über das 
Thema informieren. Sind die 
Kinder jünger, also zwischen 12 
und 14 Jahren und wollen sich 
bei einer Community anmel-
den, sollten die Eltern das wis-
sen, nicht einfach sagen, „dann 
mach halt“, sondern sich die 
Seiten einmal mit den Kindern 
zusammen anschauen und even-
tuell selber über den jeweiligen 
Anbieter recherchieren. 

Besonders wichtig ist es mit 
den Kindern, bevor sie sich 
anmelden, die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGBs) 
durchzusehen. In diesen steht 
sehr detailliert, was in einem 
Forum erlaubt und was verbo-
ten ist. Das ist für beide Seiten 
wichtig, da die Eltern für be-
stimmte Verstöße ja auch haft-
bar gemacht werden können. 
In meinen Vorträgen gebe ich 
Eltern zudem die Empfehlung, 
dass die Kinder ihnen in ei-
nem verschlossenen Umschlag 
ihr persönliches Passwort hin-
terlegen sollen, so dass Eltern, 
falls Gefahr in Verzug ist, ei-
nen Zugang zu den Daten ihrer 
Kinder herstellen können! 

Das Gespräch führte 
Sabine Rees

INFOs zum Thema
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• Unsere Klebe-Etiketten sind wetter- und spülmaschinenfest. 
• Unsere Aufbügel-Etiketten waschmaschinen- und trocknerfest.
• Wählen Sie aus 2 Größen, 10 Farben, 6 Schriftarten, 40 Logos.
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•Butterbrotdosen •Trinkflaschen •Mützen •Buntstifte •Jacken •......  
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• Klar beschriftetes Eigentum findet man schneller wieder.
• Mehr Ordnung, weniger Chaos, weniger Sorgen!  

��������������
Rösrather Straße 655

51107 Köln

Tel: 0221 - 719 1683
Fax: 0221 - 719 1685
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Jetzt neu!
Briefpapier - Perfekt für das Grundschulkind.
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Der pubertierende Filius fi ndet es toll, die 
Eltern sind weniger begeistert: Stundenlang 
ballert ihr Sohn derzeit am Computer auf vir-
tuelle Feinde. Die vielen Computerspiele sind 
den meisten Eltern ein Dorn im Auge, umso 
mehr wenn es sich um Shooter, sogenann-
te Killerspiele, handelt. Werden Kinder da-
durch zu potentiellen Amokläufern? Oder ist 
alles nur ein Spiel und völlig harmlos?

Spieler und Außenstehende sind darüber meist 
recht unterschiedlicher Meinung. Inzwischen 
gibt es eine ganze Menge Studien zu dem Thema, 
die allerdings auch nicht immer zum gleichen 
Ergebnis kommen. Über den aktuellen Stand der 
Forschung informierte kürzlich Matthias Bopp 
im Rahmen eines Festivals über Computerspiele 
in der Stadtbücherei Stuttgart. Der Lehrer und 
Erzie hungswissenschaftler hat im Jahr 2009 ei-
nen Forschungsband mit dem Titel „Shooter“ mit 
herausgegeben. 

Konsens ist inzwischen, dass es keinen ein-
fachen Zusammenhang zwischen Killerspielen 
und der Gewaltbereitschaft von Jugendlichen 
gibt. „Gewalt hat viele Ursachen“, so Bopp. 
„Medienkonsum ist ein vergleichsweise kleiner 
Einfl ussfaktor.“ Es gebe allerdings Risikogruppen, 
für die solche Spiele problematisch sind. Dazu 
zählen laut Bopp generell Kinder unter 12 Jahren 
sowie Jugendliche, die ihre Impulse nicht kon-
trollieren können. Zur Risikogruppe gehören au-
ßerdem männliche, sozial isolierte Jugendliche, 
die sowieso schon eine hohe Gewaltbereitschaft 
haben und Spieler, die aus einer gewaltbereiten 
Subkultur stammen, in deren Umfeld Gewalt also 
gängiges Mittel der Problemlösung ist. Wenn ag-
gressive Verhaltensmuster schon angelegt sind, 
wirken Killerspiele also verstärkend.

Gewalt führt im 
Spiel zu Erfolg
Dabei kommt es durchaus darauf an, wie die 
Gewalt inszeniert ist – das gilt nicht nur für 
Computerspiele, sondern für alle Medien. Je rea-
listischer die Darstellung und die Situation, desto 
eher wirkt sich das auf das Verhalten in der wirk-
lichen Welt aus. Problematisch ist es auch, wenn 
der Aggressor sympathisch und das Opfer böse 
ist, die Gewalt dadurch praktisch legitim wird. 
Oft hat der Aggressor zudem einen hohen sozia-
len Status und ist mit seiner Gewalt erfolgreich.

Die Spieler selbst sagen oft, sie könnten sich 
beim Spielen von Shootern entspannen. Bopp 
vermutet, dass es sich dabei eher um kurzfris-
tige Ablenkung handelt. „Das würde mit anderen 
Aktivitäten genauso funktionieren.“ Eindeutig 
widerlegt ist die These, das Spielen von Shootern 
baue Aggressionen ab, die sich im realen Leben 
aufgestaut hätten. „Das stimmt nicht.“

Eltern sollten sich fragen, ob ihr Kind zu 
den Risikogruppen gehört. Falls nicht, stel-
len Shooter-Spiele laut Bopp keine Gefahr 
dar. Zumindest keine höhere als andere 
Computerspiele oder Fernsehen. Die Folgen 
von zu viel Medienkonsum generell – keine 
Zeit mehr für Schularbeiten, Sport und Freunde, 
Müdigkeit etc. – dürften hinlänglich bekannt 

sein. Bopp rät Eltern dazu, keine kompletten 
Verbote auszusprechen, aber klare Regeln auf-
zustellen: zum Beispiel Computerspiele erst 
nach den Hausaufgaben. Wichtig sei es zu-
dem, Alternativen anzubieten. Wer mit anderen 
Aktivitäten ausgelastet ist, setzt sich weniger vor 
den Rechner.

Martina Fürstenberger

INFO

„Shooter“ sind Computerspiele, bei denen der 
Spieler mittels verschiedener Waffen Gegner 
in einer dreidimensionalen Spielwelt bekämpft. 
Hauptsächlich wird bei diesen Spielen geschos-
sen (englisch: to shoot). Schlüpft der Spieler 
in die Rolle der Hauptfi gur, handelt es sich um 
sogenannte „Ego-Shooter“. Das bekannteste 
Shooter-Spiel ist Counterstrike. Dabei wird in 
Teams gespielt, Taktik ist wichtig. Beliebt sind 
auch Simulationen militärischer Szenen. Eine 
weitere Kategorie spielt sich in Fantasiewelten 
ab, bekämpft werden Monster. Der Begriff „Kil-
lerspiele“ wird vor allem in Diskussionen über 
das Thema und in den Medien benutzt. Recht-
lich freigegeben sind Shooter in der Regel ab 16 
bzw. ab 18 Jahren.

Literatur: 
Matthias Bopp / 
Serjoscha Wie-
mer / Rolf F. Nohr 
(Hg.): „Shooter. 
Eine multidiszipli-
näre Einführung.“ 
Lit Verlag (Reihe 
Medien´Welten), 
Münster 2009, 
416 Seiten, ISBN 3-
643-10189-1, 
39,90 Euro

Killerspiele bauen
keinesfalls Aggressionen ab
Wissenschaftler räumt mit falschen Vorstellungen auf

Auch blutige Gemetzel wie in „Diabolo“ sind 
schon ab 16 Jahren zum Spielen freigegeben.

Blizzard Entertainment
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seit 1992 Vokalausbildung  ab  5 J. 

belcanto  Stgt 

Kinder- und  Jugendchor
bietet  die  professionelle

„ j e t z t    e i n s t e i g e n „ 
www.belcanto-stuttgart.de
Mitglied d. Sängerjugend + gefördert von der Stadt Stuttgart 

Tel. 259 14 16  + info@belcanto-stuttgart.de

Das Klavier ist ein beliebtes Instrument bei 
Kindern, die sich für Musik interessieren. 
Beim Besuch der Wanderausstellung „Ham-
mer klänge“, die das Stadtmuseum Stuttgart zu-
sam men mit der Stuttgarter Musikschule  für 
Schulen in der Landeshauptstadt zusammen-
gestellt hat, können Kids ab sofort viel Neues 
über die Geschichte ihres Lieblings instru men-
tes erfahren.

Die Exponate wurden anlässlich der Landes aus-
stel lung „Musikkultur in Baden-Würt temberg“ 
zu sam mengestellt und im Juni diesen Jahres in 
der Grund- und Hauptschule Ostheim erstmals 
präsentiert. Danach war die Ausstellung im Treff-
punkt Rotebühlplatz zu sehen und kann ab so-
fort von Stutt garter Schulen bei der Musikschule 
ausge liehen werden.

Inhalte der Ausstellung 
Zunächst erfahren die Schüler einiges über die 
Ge schichte von Tasteninstrumenten: Beginnend 
beim Cembalo, das in Zeiten der Renaissance und 
des Barock gespielt wurde und aus dem später 
das erste Hammerklavier entstand, das wiederum 
der Vorgänger unseres heutigen „Pianoforte“ ist. 
Spannend ist auch der lokale Bezug, der in der 
Ausstellung hervorgehoben wird, gerade wenn 
es um die Produktion von Klavieren geht: Die 
Flügel- und Klavierfabrik Pfeiffer wird eben so 

wie die Pianofortefabrik Schiedermaier porträ-
tiert, denn beide wurden in Stuttgart gegründet 
und sind mit Standorten in Leonberg bzw. Wend-
lin gen am Neckar noch heute in der Nähe der 
Landes hauptstadt ansässig. Ein weiteres Kapitel 
der Aus stellung widmet sich berühmten Pianisten 
und ihren Instrumenten. 

Gestaltung durch die Schulen
„Beim Rahmenprogramm können die Schulen 
selbst kreativ werden“, erklärt Dr. Anja Dauschek, 
die Leiterin des Stadtmuseums. Sie könnten 
„Stücke der vorgestellten Pianisten einüben, die 
Mechanik eines Klaviers untersuchen oder die 
Geschichte der Stuttgarter Klavierfabriken er-
forschen“, regt sie an. Auf Wunsch gibt es sogar 
die Möglichkeit, dass die Musikschule mit ihren 
Klavier schülern anrückt, die gerne für die klang-
volle Komponente der „Hammerklänge“ sorgen. 
Wie genau die Ausstellung präsentiert wird, richtet 
sich demnach weitgehend nach den Bedürfnissen 
und Vorstellungen der teilnehmenden Schule und 
deren Möglichkeiten vor Ort.

Cristina Rieck

INFOs für Schulen

Die Ausstellung ist kostenlos. Die vier rollbaren 
Banner müssen allerdings selbst abgeholt werden. 
Mehr Infos und Terminvereinbarung bei der Stutt-
garter Musikschule unter Tel. 0711-216-17 30.

„Hammerklänge“ im Schulalltag
Wanderausstellung zur Geschichte des Klaviers 

Die Ella-Bücher von Timo Parvella sind in Finn-
land schon lange Kult. Vor drei Jahren erschien 
mit „Ella in der Schule“ der erste Band in Deutsch-
land, der nun neu als Taschenbuch erscheint. Im 
ersten Band wird Ella eingeschult und erlebt 
viele lustige Sachen. Parvela, der selbst Lehrer 
war, bevor er anfi ng zu schreiben, erzählt hier 
zum Beispiel, wie Timo, Pekka, Tiina und Heidi 
brav der Aufforderung ihres Schwimm lehrers 
folgen und ins Wasser springen, obwohl sie gar 
nicht schwimmen können. Und als der Lehrer sie 
dann aus dem Wasser gefi scht hat, kann er ihnen 
nicht mal böse sein. Sie haben schließlich nur ge-
macht, was er gesagt hat. Ein Buch wie gemacht 
für Schulanfänger.

Mit „Ella und der Superstar“ ist nun auch der 
vierte Band der Reihe auf deutsch erschienen. In 
diesem soll ausgerechnet Ellas Freund Pekka die 
Klasse wiederholen. Nur weil er das Einmal eins 
nicht kann. Das braucht er nämlich als Super star, 
der er sowieso einmal wird, gar nicht. Zum Glück 
hat Timo eine Idee: Sie werden dem Lehrer ein 
Schiff besorgen. Der wollte schon immer über die 

Meere schippern, und wenn er dann weg ist, kann 
er Pekka nicht mehr sitzen lassen. Logisch. Ein 
wundervolles Kinderbuch aus Finnland für alle, 
die beim Lesen und Vorlesen gern Tränen lachen.

INFO

Timo Parvela, Ella in der Schule, ab 6, 144 Seiten, 
2010, dtv-Taschenbuch Reihe Hanser, EUR 6,95
Timo Parvela, Ella und der Superstar, ab 8, 
2010, Hanser Verlag, 160 Seiten, gebunden, 
EUR 9,90.

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

����������������������������������

Willkommen in der Welt des Lernens

Ich will ins 
Gymnasium!
Blöckeweise Übungsspaß – auch 
in den Ferien! Zur Vorbereitung auf 
den Schulstart bzw. zur Wiederholung 
des Wissens aus dem 1. Schuljahr.

Cornelsen Verlag | 14328 Berlin | www.cornelsen.de

Je 112 Seiten, 

Format A4 

für € (D) 12,95
Passgenaue Hilfe zum Übergang: 
Mit Übungen zu alle wichtigen 
Lerninhalten ab Ende der 3. Klasse 
und Empfehlungen für die Eltern.

������������������������������������������������������������� ����������������

© 
St

ut
tg

ar
te

r 
M

us
ik

sc
hu

le

Eröffnet wurde die Ausstellung in der Grund- und Hauptschule Ostheim.
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DER KINDERFACHBUCHLADEN
Die besten Geschichten von, für und über Kinder

Silberburgstraße 42, 70176 Stuttgart
Fon: 0711 - 120 42 24 · Fax: 0711 - 120 42 23

info@naseweis-kinderfachbuch.de · www.naseweis-kinderfachbuch.de

Bücher CD’s
Geschenkideen Veranstaltungen

Fressen, fressen, fressen...Schmetterling
Die kleine Raupe Nimmersatt – Das Originalspiel zum Buch
„Die kleine Raupe Nimmersatt“ frisst sich seit 
vielen Jahren im Bilderbuch von Eric Carle durch 
Obst und Leckereien. Dieses Prinzip greift das 
Spiel mit insgesamt neun nahrhaften Spielplan-
Tafeln auf, die in der Spielschachtel gestapelt 
werden. Auf jeder Tafel wird die Raupe größer 
und dicker, auf der zweitletzten ist sie als Puppe, 
auf der letzten als Schmetterling zu sehen. Die 
Tafeln haben Löcher, durch die die jeweils dar-
unter liegende zu sehen ist. Mit Hilfe von Memo-
Plättchen bewegen die Spielerinnen und Spieler 
einen Raupenspielstein durch die Löcher Tafel 
um Tafel in Richtung Schmetterling. Es gewinnt, 
wer die meisten passenden Memo-Plättchen auf-
deckt. „Die kleine Raupe Nimmersatt – Das 
Originalspiel zum Buch“ ist ein wunderbares 
Spiel für kleine Menschen. Kai Haferkamp hat 
das beliebte Kinderbuch schlüssig, überzeugend 
und rundum gelungen spielerisch umgesetzt. Die 
Jury „Spiel des Jahres“ empfi ehlt das Spiel.

Iris Treiber,
Mitglied Jury „Spiel des Jahres“

INFO

„Die kleine Raupe Nimmersatt – Das Original-
spiel zum Buch“, Gedächtnis- und Zugspiel von 
Kai Haferkamp, Schmidt, zwei bis vier Personen 
ab 3 Jahren, etwa 16 Euro

Spielidee 
Spielmechanismus
Gedächtnis
Glück
Anleitung + Einstieg
Gestaltung

      
       

     
      

     
      

Willi wills wissen: Braintrainer
Das bei United Soft Media erschienene PC-Spiel 
„Willi wills wissen, Braintrainer - Denksport für 
schnel le Checker“, erfordert volle Konzentration. 
In fünf verschiedenen Kategorien kann der Spie-
ler sein Gehirn auf die Probe stellen. So muss 
man ein Schiff nur mit einem Kompass ko or dinie-
ren, einen Notruf von einer Siedlung im Ur wald 
per Klopfzeichen empfangen oder sich den Weg 
durch ein Labyrinth einprägen. Vor jeder Auf gabe 
er scheint eine Anleitung, sodass der Spie ler mit 
den Spielregeln keine Probleme bekommt. Dafür 
stel len oftmals die Anforderungen ein Problem 
dar. Bei man chen Auf ga ben wird ein so hohes 
Maß an Ge schick und Ver stand vorausgesetzt, 
dass sogar Er wach sene an ihre Grenzen geraten. 
Folglich ist das Spiel nur für talentierte und ehr-
geizige Spie ler geeignet.

INFO

Willi wills wissen: Braintrainer, United Soft Me-
dia 2010, 19,90 Euro, ab ca. 12 Jahren

Spiel-+Unterhaltungswert
Spielidee
Benutzerfreundlichkeit
Lernwert
Grafi sche Darstellung

     
     
     
     
      

Bastian Knieling

Wissenswertes über Werk und Maler
Kunst-Stücke für Kinder: Rembrand – Die Nachtwache
Die Nachtwache ist eines der berühmtesten Ge-
mäl de des niederländischen Malers Rembrandt 
van Rijn. Doch diesen Namen erhielt das 1642 
fertig gestellte Kunstwerk erst in der Romantik, 
also fast 200 Jahre später. Zuvor hieß es „Die 
Kom panie des Frans Banning Cocq oder Der 
Haupt mann gibt seinem Leutnant den Auftrag, 
die Bürger wehr marschieren zu lassen“, was zu-
gleich eine Episode der Rahmenerzählung des 
Sach-Hör spiels von Brigitte Jünger ist. Zwischen 
den Spiel szenen wechseln sich zeitgenössische 
Musik stücke und Informationen über das „gol-
dene Zeit alter der Niederlande“ ab, die von zwei 
Sprechern verständlich und mit angemessenen 
Pausen zum Nachdenken vorgetragen werden. 
Rem brandt „selbst“ gibt Auskunft über seine Per-
son, das besondere seiner Malerei, vor allem die-
ses Grup pen bil des, auf dem 34 Personen(!) zu 
sehen sind. Ein Meister werk, das Zuhörern die-
ser CD aufs treffl ichste nahe gebracht wird!

Barbara Knieling

INFO

CD: Jünger, Brigitte: Kunst-Stücke für Kinder: 
Rembrand – Die Nachtwache, ab 8, 42 Min., 
2009, Igel-Records, ca. EUR 12,95

...einfach mehr Spaß.

So machen Klavierstunden...

Das großzügig ausgestattete Digital Piano für die ganze Familie! Mit seinem ele-
ganten, kompakten Gehäuse passt es perfekt in jedes Wohn- oder Kinderzimmer. Sie 
können sogar mit Kopfhörer zu jeder Tageszeit Klavier spielen, ohne andere zu stö-
ren. Ein hervorragender Klang, clevere Lernfunktionen und eine erstklassige Tastatur 
runden die Ausstattung ab. So haben Sie einfach mehr Spaß beim Üben und Spielen!

HPi-7F

Diese Pianos 
sind in Roland-
Rosenholz und 

in Mattschwarz 
erhältlich

HPi-7F/6F

�www.super-natural-piano.de

Verschiedene Roland Digital Pianos können Sie bei unserem Partner           
Keyboard City, Ruppmannstr. 27, Stuttgart, Tel. 0711-7846016 probespielen.
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Liebe Leserinnen und Leser,

nicht nur die Schlagerfans wissen, dass mit 
Musik alles besser geht. Musik kann Stimmungen 
verändern, Menschen miteinander verbinden, 
Lebensgefühl vermitteln, ausschließlich konsu-
miert oder selbst gemacht werden. Musik trägt zur 
persönlichen Entfaltung bei, sei es bei Gesang, 
beim Spielen eines Instruments oder beim Tanz. 
Und zwar von Kindesbeinen an, wie zwei der fol-
genden Bücher zeigen. 

Krabbelmaus und Zappelzwerg
Ein Lied wäh-
rend dem mor-
g e n d  l i c h e n 
Wickeln und 
An zie hen, ein 
lus tiger Vers 
wäh rend dem 
Nägel schnei-
den haben 
schon man-
che Trä nen ei-
nes Kin des 
oder Schweiß-
aus brü che sei-
tens der Eltern 

ver hin dert. Ebenso wie das am Bett gesungene 
Schlafl ied Kindern Gebor gen heit vermittelt und 
sie zur Ruhe kommen lässt. Die einfallsreiche 
Musikpädagogin Doro thée Kreusch-Jacob legt mit 
‚Krabbelmaus und Zap pelzwerg’ eine Sammlung 
von Spiel liedern und Fingerspielen vor, die ab 
und zu Melodien bekannter Kinderlieder aufgrei-
fen, überwiegend jedoch von ihr selbst getex-
tet und komponiert wurden. Die einprägsamen 
Melodien gehen rasch ins Ohr, wozu auch die 
gleichnamige Doppel-CD beiträgt. Auf der wer-
den wohltuend ruhig, an Hausmusik erinnernd, 
abwechselnd ins ge samt 45 Lieder und Verse vor-
getragen. Sämt liche Texte fi nden sich im Buch, 
das darüber hinaus Spiel- und Bewegungstipps 
gibt und somit ein echtes Mitmachbuch ist!
Kreusch-Jacob, Dorothée: Krabbelmaus und 
Zappelzwerg, ab 0, 83 S., 2009, Sauerländer, EUR 
16,90; Doppel-CD EUR 16,95

Notengeschichten aus Fantasien
Für ihren ei ge nen 
mu si ka li schen 
Frü h er zie hungs-
un ter richt hat 
sich die Musik pä-
da go gin Na tal ya 
Au ell die ‚No ten-
ge schich ten aus 
Fan ta sien’ aus-
ge dacht. Im Mit-
tel punkt ste hen 
die Ge schwis-
ter pär chen Fa-
bi an und Anna 
und Cä ci lie und 
Erik. Noten kun-

di ge regis trieren, dass deren Anfangsbuchstaben 
die Noten namen zwischen den Linien des Vio lin-
schlüssels bezeichnen, notenunkundige Kinder 

Mit Musik geht alles besser
Bücher zum Mitmachen, 
Noten lernen und zur Musikgeschichte

nicht. Einmaliges Vorlesen der Geschichte führt 
deshalb noch lange nicht zum Erfolg, wird sie 
dagegen als Ergänzung zu musikalischer Früh er-
zie hung oder Instrumentenunterricht vorgelesen, 
schon. Hanna Kaschin illustriert die Geschichte, 
deren süßlicher Stil in knalligen Farben an Album-
bildchen der 1970-er Jahre erinnert. Was für 
manche Eltern gewöhnungsbedürftig ist, lieben 
Kinder, haben doch viele von ihnen selbst einen 
Hang zu Kitsch. Wie auch immer die Bilder ge-
fallen – die Beschäftigung mit der Geschichte und 
ihrer visuellen Darstellung bringt Kindern Musik-
theo rie auf spielerische Weise nah. 
Auell, Natalya: Notengeschichten aus Fantasien, 
ab 4, 40 S., EUR 14,90, zu beziehen bei der Auto-
rin, Matrosengasse 16, 95448 Bayreuth, T. 0921-
1512104, www.kinder-lernen-noten.de

Wie Krach zu Musik wird
An Jugendliche 
und Er wach-
sene richtet sich 
„die etwas an-
dere Musik ge-
schichte“ des 
Musik wis sen-
schaft lers und 
J o u r  n a l i s t e n 
Axel Brüg ge-
mann. Anders 
daran ist vor al-
lem der muntere 
Plauder ton, mit 
dem Axel Brüg-

ge mann den Bogen von der Stein zeit (jawohl!) 
bis zur Gegenwart spannt. Beginnt er mit Babys 
Brabbeleien in der Steinzeit höhle, spannt er mü-
helos den Bogen über mehrere tausend Jahre 
Musikgeschichte, verbindet Musiktheorie mit 
Anekdoten, bettet musikalische Entwicklungen 
in ihren historischen Kontext und verdeutlicht 
immer wieder, inwiefern Musik auch Ausdruck 
des jeweils herrschenden Zeitgeistes ist. Und das 
auf so fundierte wie unterhaltsame Weise, dass 
die Lektüre ein wahrer Genuss ist und Schülern 
– ob als „GFS-Grundlage“ oder als vorbereiten-
de Abiturlektüre – wärmstens empfohlen werden 
kann!
Brüggemann, Axel: Wie Krach zu Musik wird, ab 
12, 215 S., 2010, Beltz & Gelberg, EUR 17,95

Zwischen dem 11. und 22. Oktober 2010 fi ndet 
wieder das jährliche Lesefest Frederick Tag mit 
Aktionen in ganz Baden-Württemberg statt. Den 
zentralen Veranstaltungskalender „Frederick on 
Tour“ fi nden Sie auf www.frederick.de. 

In unserem Newsletter, der 
kostenlos unter www.eltern-
zeitung-luftballon.de abon-
niert werden kann, erwartet 
Sie eine Hommage an bunte 
Herbstblätter. Und im No-
vember gibt es dann Ein-
blicke ins traute Heim von 
Familien. Bis dahin, viel 

Freude beim Musik machen und Hören, 
  
                                        Ihre Barbara Knieling

STEYBE FÜR KINDER  HEERBERGSTR. 8  71384 WEINSTADT-ENDERSBACH

KINDERMÖBEL.
SPIELWAREN.
MODE & SCHUHE.
KINDERWAGEN.

Grosses
Jubiläumsfest

50
Jahre

Steybe
wird

Herzliche Einladung zum grossen Jubiläumsfest 
von STEYBE FÜR KINDER in Weinstadt-Endersbach

16. & 17. Oktober 2010 von 10-18 Uhr

Ponyreiten
11-18 Uhr

täglich

Clown Theo
11-18 Uhr

täglich

Backen 
mit Kindern

10-18 Uhr
täglich

Kinder- 
Fotografie
11-17 Uhr
Sonntag

Kinder-
Schminken
11-17 Uhr
Samstag

Kinder-
Kunstgalerie

11-18 Uhr
täglich

Alle Infos unter
www.steybe.de
Tel.: 07151-73173
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Dem Spannungsfeld 
Me dienerziehung ist 
das Bilderbuch „Tim, 
Marie und der Compu-
ter drache“ gewidmet. 
Maries Eltern gehö-
ren zur Fraktion derer, 
welche die Com puter-
nutzung ihrer Tochter 
so weit wie möglich 
mini mieren möchten, 

Tims Vater vertritt eher eine moderate Haltung 
– spielen ja, aber mit Zeitlimit. Um den faszinie-
ren den, aber auf manche Nutzer wie einen Sog 
wirkenden Umgang des Computers auszu-
drücken, verwendet die Autorin Barbara Rose 
ein aus der Literatur bekanntes Stilmittel. Als 
Geschichte in der Geschichte lässt sie die beiden 

Tim, Marie und der Computerdrache
Ein Bilderbuch über die Faszination Computer

Kinder in die Zauberwelt des Computerspiels 
eintauchen. Wunderbarerweise gelingt ihr diese 
differenzierte Darstellungsweise ohne erhobe-
nen Zeigefi nger, wozu auch die Bilder Susanne 
Göhlichs beitragen. Im Nachwort erläutert die 
renommierte Medienwissenschaftlerin Prof. Dr. 
Gudrun Marci-Boehncke das Für und Wider von 
Computerspielen, die weder das freie Spiel mit 
Freunden noch das gemeinsame Spielen und 
Lesen in Familien ersetzen sollen. Ein gelunge-
nes Bilderbuch, das Eltern und Kindern gleicher-
maßen Stoff zum Nachdenken bietet. 

Barbara Knieling

INFO

Rose, Barbara / Göhlich, Susanne: Tim, 
Marie und der Computerdrache, ab 5, 32 S., 
2010, Kerle/Herder, EUR 12,95

Orientierung im Musikdschungel
Der Medienpreis Leopold

Der „Leopold“ will Familien, Lehrern und 
Musi kalienhändlern helfen, sich im unüber-
schau baren Musikmarkt für Kinder zurecht-
zufi nden. Der Medienpreis zeichnet Musik für 
Kinder auf CD, MC, CD-ROM und DVD aus. 
Er gilt als die wichtigste deutsche Aus zeich-
nung in diesem Bereich.

Der Musikmarkt für Kinder ist riesig. Und 
nicht al les, was angeboten wird, verdient auch 
das Prädikat „wertvoll“. Orientierung in die-
ser Bran che tut gut. Genau das ist das Ziel des 
Musik preises „Leopold“, der seit 1997 für Medien-
schaf fende im Bereich Musik für Kinder ausge-
schrie ben wird.

Bewerbungen kommen aus allen Bereichen 
der Musikszene, von Klassik über experimentelle 
Musik bis zu Kinderliedern oder Musiktheatern, 
deshalb ist die Auswahl sehr vielseitig. Bewertet 
werden künstlerische Aspekte und technische 
Qualität, Fantasie und Originalität. Neben dem 
Musikalischen bezieht der Preis auch die Booklets 
und wenn vorhanden auch Noten mit ein. In der 
Jury sitzen Vertreter des Verbandes deutscher 

Musik schulen, des Bundesfamilienministeriums, 
und des Kultur radios WDR 3. Auch die Initiative 
Hören unterstützt den Leopold als Orientierung 
für gute Musik. 

Christina Stefanou 

INFO

Der Preis wird alle zwei Jahre vergeben. Gewinner 
des Leopolds 2009/2010 sind:  „Arnold Schön-
berg: Die Prinzessin und Afrika – Kinderge-
schichten, geschrieben und gesprochen von 
Arnold Schönberg“, Cybele Records GmbH, Düs-
seldorf, ab 12 Jahre; „Schmetterlingsküsschen“, 
Edition SEE-IGEL, Reutlingen, ab 6 Jahre; „Wir 
Kinder vom Kleistpark machen Musik“, Elena 
Marx & Jens Tröndle, Berlin,  von 0 bis 10 Jahre; 
„Die verhexte Musik / Ein Musikalisches Mär-
chen“, New Classical Adventure, Hamburg, von 
9 bis 11 Jahre; „Inspektor Maus / Käse-Krimi“, 
Panama Records, Denklingen-Dienhausen, ab 
6 Jahre; „Wer hat Angst vor Mister Werwolf? 
/ Eine musikalische Detektivgeschichte“, Terzio, 
München, ab 5 Jahre; „Pelemele! Rockwürste“, 
Tone De Cologne, Erftstadt, von 5 bis 12 Jahre.

Die Leopold-Preisträger 2009/2010
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Pfannkuchen und Roll-
schuh laufen lieben sie 
beide, aber ansons-
ten könnten sie nicht 
unter schied licher sein. 
Bink ist klein, Gollie 
groß. Bink liebt krei-
schend bunte Socken, 
Gollie ver dreht genervt 
die Au gen. Und den-
noch sind sie allerbeste 

Gemeinsam durch dick und dünn
Freundinnen, gehen gemeinsam durch dick und 
dünn und sind immer füreinander da.

Die Geschichte einer wunderbaren Freund-
schaft, erdacht von Bestsellerautorin Kate Di Ca-
mil lo und ihrer besten Freundin Alison McGhee.

INFO

Kate DiCamillo/Alison McGhee, Bink & Gollie, 
Unzertrennlich, Deutsche Erstausgabe, ab 6, 
96 Seiten, 9,95 Euro, 2010, dtv junior, gebunden

PAUL SMITH

BURBERRY

MONCLER

NOLITA

SCOTCH & SODA

JUICY COUTURE

BENGH

RAER

COOL 

KIDS
COOL COOL 

KIDS
LUST AUF NEUE HERBST-LOOKS?

Schulstr. 2 · 70173 Stuttgart · T 0711-2 29 81-0 · info@korbmayer.de


