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Traditionelle Familienformen 
sind anscheinend museums-
reif. Vor allem so genannte 
Patchworkfamilien laufen ih-
nen zunehmend den Rang ab. 
Bundesweit sind bereits 15 
Prozent aller Familien als „Col-
lage“ zusammengefügt, Tendenz 
steigend. 
Doch was auf den ersten Blick 
wie ein wahllos zusammenge-
würfelter Haufen aus verschiede-
nen Familienteilen erscheint, ist 
in Wirklichkeit eine nicht ganz 
unkomplizierte Konstruktion. 
Denn der einem Flickenteppich 
gleichende Verbund aus zwei 
Elternteilen, Kindern, die bei-
de Eltern aus erster Ehe mit in 
die neue Partnerschaft bringen, 
sowie eines oder mehrerer ge-
meinsamer Kinder fordert allen 
Beteiligten ein höchstes Maß 
an Kompromissbereitschaft ab. 
Und das bringt nicht selten auch 
Probleme mit sich. Eifersucht 
oder Konkurrenz zwischen den 
Stiefkindern kann leicht die 
Atmosphäre vergiften, Tren-
nungsschmerz von den leibli-
chen Eltern belastet die Psyche 
der Kinder und beeinflusst ihre 
Entwicklung oder die emotiona-
le Bindung zu den neuen Eltern 
stellt sich nicht ein. 
„Bei uns hat es bisher deshalb 
so gut funktioniert, weil ich den 
Einfluss auf die Kinder meiner 
Lebensgefährtin gering halte“, 
sagt Jörg Hamm aus Böblingen, 
der als Selbstständiger eine 
Druckerei betreibt. Vor zehn 
Jahren hatten sich der 43-Jährige 
und Karin Manske kennen- und 
lieben gelernt. Die Computer-
fachfrau besaß damals schon 
vier Kinder von zwei verschie-
denen Männern. Mittlerweile 
ist die Familie auf acht Köpfe 
angewachsen, denn zwei Jahre 
nach dem Entschluss zusam-
men zu ziehen kam das ers-
te gemeinsame Kind Rebekka. 
Es stand zu diesem Zeitpunkt 

Wie ein bunter Flickenteppich
Zu Gast bei einer Patchworkfamilie

allerdings nicht auf der Liste 
der Familienplanung. Auch das 
Nesthäckchen Esther nicht, heu-
te vier Jahre alt und krönender 
Abschluss des Nachwuchses 
„Wir haben natürlich diesel-
ben Probleme wie eine Großfa-
milie“, so die 41-Jährige. Jedes 
der sechs Kinder, die alle un-
ter einem Dach mit ihnen woh-
nen, käme nämlich ein wenig 
zu kurz. Zumal sie in ihrer 
Computerfirma 30 Stunden pro 
Woche arbeite und ihr Lebens-
gefährte mindestens die doppelte 
Zeit an der Druckmaschine ver-
bringt. „Ohne Ganztagesschule, 
Großmutter und Kinderfrau wä-
ren wir aufgeschmissen“, sagt 
Manske. 
Was sich heute wie ein nahezu 
perfektes Familienunternehmen 
präsentiert, war ursprünglich ein 
ziemlich planloses Unterfangen. 
Offensichtlich steckten keine 
wirtschaftlichen Gründe hinter 
dem Familienzusammenschluss, 
sondern rein pragmatische Über-
legungen. „In der Wohnung, in 
der Karin mit ihren Kindern leb-
te, gab es einfach zu wenig Platz 
für mich“, erinnert sich Jörg 
Hamm. Zunächst lebten sie in 
zwei Wohnungen, bevor sie in 
das gemeinsame Haus zogen. 
Nun sind sie alle vereint, der 
18-jährige Sascha, der 16-jähri-

ge Fabian, der 13-jährige Jonas, 
die 12-jährige Anna, die beiden 
Jüngsten und die Eltern. „Dass 
es zwischen den Kindern bis-
lang keine Eifersuchtsszenen 
gab, liegt vor allem auch dar-
an, dass ich die Mutter von al-
len bin“, sagt Manske. Sie spiele 
daher das verbindende Element. 
Auch wenn das Sorgerecht 
für die sechs Kinder bei der 
Mutter liegt, werden alle Ent-
scheidungen gemeinsam getra-
gen. „Im Gegensatz zu der Zeit, 
als ich mit den Kindern alleine 
lebte, hat sich vieles erleichtert“, 
freut sich Manske. 
Für Jörg Hamm gibt es noch wei-
tere Erleichterungen, denn durch 
die vielen Väter der Kinder gäbe 
es auch diverse Omas und Opas, 
die hin und wieder Kosten für 
Geschenke oder Kleider über-
nehmen. Und das ist nötig, denn 
Patchworkfamilien sind nicht 
steuerbegünstigt, Karin Manske 
ist in die Steuerklasse II einge-
stuft. Unterhalt zahlt nur der 
Vater von Jonas und Anna. Die 
wöchentlichen Ausgaben der 
Familie betragen 400 Euro. „Da 
muss man nicht nur bei den ei-
genen Klamotten sparen, son-
dern kann auch nichts für den 
Lebensabend zurücklegen.“

Stefan Siegle

Wenn die Mutter zu Hause er-
krankt oder womöglich ins 
Krankenhaus, zur Kur oder 
in die Reha muss, herrscht 
bei vielen Familien der 
Ausnahmezustand. Um solche 
Notsituationen aufzufangen, 
gibt es die Familienpflege. In 
Esslingen bestand bis vor kur-
zem noch ein akuter Notstand 
an Versorgungsangeboten für 
Familien. Am ersten Juli hat der 

Familienpflege jetzt auch in Esslingen
soziale Dienst „Familienpflege 
Esslingen“ seine Arbeit aufge-
nommen. Die Mitarbeiter gehen 
in die Familien, betreuen die 
Kinder, führen den Haushalt, 
bringen die Kinder zur Schule 
oder in den Kindergarten. 

Unter bestimmten Voraus-
setzungen wird die Leistung von 
den gesetzlichen Krankenkassen 
übernommen. Das geschieht 
meist bei schwerer Erkrankung 

mit Bettlägerigkeit, bei Kranken-
haus- oder Kuraufenthalt, 
psychischen Krisen, Problemsch
wangerschaften, Überlastung der 
Mutter nach Mehrlingsgeburten 
oder bei Krankenhausaufenthalt 
eines Geschwisterkindes, bei 
dem die Mutter das Kind be-
gleitet.
Familienpflege Esslingen:
Tel. 36 55 621.
              Andrea Krahl-Rhinow

Aus Zwei mach Eins! Patchworkfamilie Manske/Hamm
Foto: Janas

Ganzheitliche Massage
 bis Ende September 20 % Rabatt
              ... und so ist der Babysitter finanziert

Anne-Marie Graf 
Hohentwielstraße 44

70199 Stuttgart
0711 / 4709980Gutscheine-Termine nach Vereinbarung-www.praxis-amazonit.de

PraxisAmazonit
Gesundheitsberatung

Ganzheitliche Massage
 
Ganzheitliche Massage 
Fußzonen-Vitalmassage 
Infrarot-Wärmekabine 
Salz-Öl-Massage
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„Tschüss Mama!“ Die Tür geht 
zu. Sven und Kerstin sind allei-
ne zu Hause. Ihre Mutter ist in 
die Stadt gefahren. Einkaufen, 
zur Bücherei und zur Post. Sven 
ist sechs, Kerstin fünf Jahre 
alt. Ihre Mutter wird eine gute 
Stunde unterwegs sein. Die bei-
den haben im Wohnzimmer ge-
schnittenes Obst, ein paar Kekse 
und etwas zum Trinken auf dem 
Tisch. Neben dem Telefon liegt 
die Handynummer der Mutter 
und die Telefonnummer von 
Papas Büro. Die Kinder sind mit 
Büchern und Spielen versorgt 
und wissen, dass sie nicht den 
Fernseher anschalten sollen.

„Was aber, wenn etwas pas-
siert“, fährt es mir durch den 
Kopf, als ich von der Geschichte 
erfahre. Die Kinder könnten die 
Treppe herunterfallen, ein Feuer 
kann ausbrechen, sie könnten 
am Herd spielen oder sich beim 
Toben einen Arm brechen. Und 
was ist, wenn es an der Haustür 
klingelt und die beiden arglos 
öffnen und Fremde hereinlassen. 
Mir sträuben sich bei diesem 
Gedanken die Nackenhaare. 

Andererseits stellt sich die 
Frage, wie sollen Kinder lernen 
selbständig zu werden? Jede 
normale Mutter wird von einem 
mächtigen Drang beherrscht, 
ihr Kind zu schützen. Auch 
Sibylle, die Mutter von Sven 
und Kerstin. Als sie an diesem 
Tag die Kinder alleine zu Hause 
lässt, zeigt sie ihnen „ich ver-
traue Euch und weiß, dass ihr 
das alleine könnt“. Das ist nicht 
das erste Mal, dass die beiden 
alleine zu Hause sind. Schon oft 
haben sie gesagt: „Du kannst 
ruhig gehen, wir schaffen das 
schon.“ Zunächst hat Sibylle 
die Selbständigkeit ihrer Kinder 
mit kleinen Ausflügen zu der 
Nachbarin getestet. Dann hat 
sie die Zeiten nach und nach ge-
steigert. 

Wichtig ist, dass die Kinder 
nicht gegen ihren Willen al-
leine gelassen werden. Sonst 
kann es passieren, dass das 
Alleinsein zum Trauma wird 
und die Kinder das Vertrauen 
verlieren. Das geschieht häufig, 
wenn Kinder schlafend alleine 
gelassen werden, dann plötz-
lich aufwachen und unerwartet 
mit dieser Situation konfrontiert 
werden.

Auch wenn Kinder immer 
wieder sagen, „Mama, geh´ 
ruhig, ich kann alleine blei-
ben“, heißt es noch lange 

„Ich bin bald zurück“
Wenn Kinder alleine zu Hause bleiben

nicht, dass sie der Situation 
dann auch tatsächlich gewach-
sen sind. Deshalb sollten die 
Phasen des Alleinbleibens zeit-
lich gestaffelt sein und trainiert 
werden. Zunächst reichen ein 
paar Minuten. Es beginnt mit 
dem Gang in den Keller, dem 
Kurzbesuch bei der Nachbarin, 
einem kurzen Einkauf beim nahe 
gelegenen Bäcker und später die 
etwas längeren Unternehmungen 
zum Supermarkt, in die Stadt 
oder sogar zur Arbeit.

Ein Risiko besteht allerdings 
immer. Deshalb müssen mögli-
che Gefahren von Grund auf mi-
nimiert werden. Und es bedarf 
einer guten Organisation. Es 
muss für Notfälle gesorgt sein, 
vertraute Nachbarn sollten er-
reichbar sein, Telefonnummer 
müssen parat liegen und die 
Kinder sollten auf mögliche kri-
tische Situationen vorbereitet 
sein.

Natürlich ist die Frage be-
rechtigt, wie alt Kinder sein 
müssen, um sie alleine zu 
Hause zu lassen. Da jedes Kind 
ein Individuum ist und jeder 
seine eigene Entwicklung und 
Vorgeschichte hat, gibt es keine 
konkreten Altersangaben. Sven 
und Kerstin haben es mit fünf 
und sechs Jahren schon sehr 
früh geschafft, andere Kinder 
sind vielleicht schon zehn, wenn 
sie das erste Mal längere Zeit al-

leine bleiben. 
Folgende Fragen kön-

nen als Orientierung bei der 
Entscheidung, wann es soweit 
ist, gelten:

1. Möchte das Kind selbst al-
leine bleiben oder wird es gegen 
den eigenen Willen alleine ge-
lassen?

2. Gibt es Geschwisterkinder? 
Wenn ja, in welchem Alter. 
Können möglicherweise ältere 
Geschwister die Aufsicht über-
nehmen und Hilfestellung bei 
Problemen bieten?

3. Wie lange geht die Mutter 
weg? Ist sie für fünf Minuten 
zum Briefkasten unterwegs oder 
beim Friseur und kommt erst 
nach ein paar Stunden zurück?

4. Wo ist die Mutter? Ist sie 
nur zu einer Nachbarin, wo sie 
gegebenenfalls erreichbar ist?

5. Gibt es Nachbarn, die not-
falls zur Hilfe geholt werden 
können und als Vertrauensperson 
gelten?

6. Ist das Kind selbständig 
und achtsam? Kann es bereits 
Verantwortung übernehmen für 
sich selbst übernehmen?

7. Hält sich das Kind an 
Abmachungen, wie beispiels-
weise nicht den Fernseher anma-
chen oder die Tür nur dann zu 
öffnen, wenn vertraute Personen 
klingeln?

Andrea Krahl-Rhinow

Jetzt wird‘s aber Zeit!                                                Foto: Janas

Praxis für medizinische Heilbehandlungen 
und Reinkarnationstherapie

Jutta Hommel, Heilpraktikerin

Sprechstunden nach Vereinbarung
www.chiarahofer.de

Senefelderstr. 5  70178 Stuttgart  Tel. 0711.6 20 67 66.

astrologische Kurzanalyse der Persönlichkeit, zum Verstehen seiner 
Persönlichkeitsstruktur (oder die der anderen) Beratung schriftlich, 

persönlich und telefonisch möglich, € 30,--  pro Analyse.

karmische Astrologie, zur Sinnfindung, finden der Lebensaufgabe und 
zur Problemlösung Beratung schriftlich, persönlich und 

telefonisch möglich, € 75,-- pro Analyse. 

Kurzzeittherapie zur Problemlösung, zur Auflösung von Problemen, Blo-
ckaden und unerwünschten Verhaltensweisen, € 50,-- pro 60 Minuten.



August/September 2004 Elternzeitung Luftballon16 Thema: Famil ien(leben)

Wie war das noch mal mit dem 
Hotel Mama? Mit 30 noch die 
Dreckwäsche bei Muttern ab-
liefern, um sie später gewa-
schen und gebügelt wieder mit 
heim zu nehmen oder Eltern als 
Zeitansage und Terminkalender 
nach dem Motto „Warum hast 
du mich nicht erinnert, dass...?“ 
Selbstverständlich ist Mutter 
auch Fundbüro („Wo ist eigent-
lich mein..?“), Laufbursche 
(„Ich hab das ...vergessen, 
kannst du es mir schnell mal 
bringen?“) und Köchin sowie-
so („Schon wieder... - du weißt 
genau, dass ich das nicht mag!“) 
Bittet man seine Kinder dann 
mal um Mithilfe, müssen sie ge-
rade in diesem Augenblick drin-
gend aufs Klo oder murmeln 
etwas von Ausbeutung und keine 
Zeit. Und die Eltern? Die Eltern 
fühlen sich oft für alles verant-
wortlich, wollen den Spröss-
ling nicht überfordern oder ihn 
mit lästigen Pflichten in seiner 
freien Entfaltung behindern. 
Irgendjemand hat dieses Phäno-
men auch als „Gebratenes-Tau-
ben-Syndrom“ beschrieben. 

Kinder brauchen klare 
Verhältnisse

Zu viel Freiheit, zu viel Überfüt-
terung, zu viel Großzügigkeit 
und zu wenig Verantwortung, 
Eigenständigkeit und Pflichten 
in den Familien. Das jedenfalls 
beklagen Familienpsychologen. 
Wer seinen Kindern alles ab-
nimmt, tut ihnen keinen 
Gefallen weil er sie nicht zu 
lebenstüchtigen Menschen er-
zieht. Manche Jugendliche erle-
ben erst in der Ausbildung, dass 
es so etwas wie Anweisungen 
gibt. Wenn man zu Hause nicht 
lernt, das Klo ordentlich zu hin-
terlassen, kann es beim Besuch 
des Freundes oder der Freundin 
später mal ganz schön pein-
lich werden. Ein gesundes 
Selbstbewusstsein entwickelt 
sich eben nicht allein durch Lob 
und Anerkennung, sondern auch 
dadurch, dass man Probleme be-
wältigt, Durststrecken übersteht 
und Hindernisse überwindet. Je 
mehr ein Kind das Gefühlt hat, 
im Familienleben einen wich-
tigen Beitrag zu leisten, um so 
besser kommt es auch in seinem 
Alltag zurecht.

Wie viel Verantwortung 
und wann?

Einen Haushalt zu führen, be-
deutet ein kleines Unternehmen 

Ich habe gerade keine Zeit...!“
Mithilfe im Haushalt macht alltagstauglich

zu managen. Und da gibt es eine 
klare Aufgabenteilung. Teller 
laufen nicht von alleine in den 
Schrank und im Kühlschrank 
findet keine wundersame Ver-
mehrung der Vorräte statt. Ein-
deutige Absprachen, wer wann 
was macht, erleichtern das Zu-
sammenleben. Am Anfang 
brauchen die Kleinen noch viel 
Unterstützung und oftmaliges 
Erinnern an die Aufgabe. Und 
die Eltern brauchen viel Geduld 
und gute Nerven, um den Eifer 
der Kinder nicht schon im Keim 
zu ersticken, weil man den Job 
selbst in einem Bruchteil der 
Zeit und sicher auch noch sau-
berer, ordentlicher und genauer 
erledigen könnte. Das ist an-
strengend. Aber es lohnt sich. Je 
älter die Kinder werden, desto 
selbständiger können sie Dinge 
erledigen und je eigenverant-
wortlicher etwas angepackt 
werden kann, desto mehr Spaß 
macht es. Und Pflichten sollen 
schließlich nicht nur lästig sein. 

Welche Aufgaben in 
welchem Alter ?

2 - 4 Jahre: Hier werden die 
Weichen gestellt. Es geht we-
niger darum regelmäßig zu er-
füllende Pflichten zu erteilen, 
sondern das Bewusstsein für 
Mithilfe zu wecken. Das lässt 
sich gut einüben durch Tisch 
decken und abräumen – anfangs 
reichen ja schon bestimmte Teile 

wie Servietten oder Besteck, 
der „Schwierigkeitsgrad“ kann 
später erhöht werden; einfache 
Wäschestücke zusammenlegen; 
Schuhe und Jacke ordentlich 
aufräumen, wenn man heim-
kommt; Spielsachen aufräu-
men; Müll wie Bonbon- oder 
Schokoladenpapierchen in den 
Abfalleimer werfen.
5 - 7 Jahre: Kinder können 
schon regelmäßige kleine Pflich-
ten übernehmen. Kleider or-
dentlich hinlegen; Geschirr 
abtrocknen; einfache Garten-
arbeiten wie Blumen gießen 
oder kehren; staubsaugen; Klo 
ordentlich verlassen.
8 - 12 Jahre: Die Verantwortung 
steigt, die Rechte werden größer 
und damit auch die Pflichten: 
Haustier versorgen; Bett sel-
ber machen; Körperpflege selb-
ständig übernehmen; kleinere 
Besorgungen erledigen; Beim 
Kochen und Backen helfen.
13 - 15 Jahre: Wer bisher mit-
geholfen hat, ist jetzt schon 
ziemlich selbständig und kann 
Geldbeträge verwalten und die 
Zeit einteilen; Waschmaschine 
bedienen; einfache Stücke bü-
geln und vielleicht schon ein 
einfaches Gericht ganz selb-
ständig auf den Tisch brin-
gen. Und das wäre doch mal 
eine Überraschung wert für die 
Eltern. 

Christina Stefanou

MTV
STUTTGART1843 e.V.

Bewegungsmangel
Lehrer,  Eltern  und  Ärzte  be-
klagen sich über Bewegungs-
mangel bei Kindern. Deshalb 
versucht die MTV-Handball-
abteilung schon seit Jah-
ren, Kinder und Jugendliche 
für die sportliche Aktivitäten 
zu begeistern. Dabei werden 
Trainingszeiten unter sachkun-
diger Anleitung, Turniere und 
Ausfahrten angeboten. Alle 
Kinder und Jugendliche ab 7 
Jahren sind eingeladen, Diens-
tags und Donnerstags ab 17.15 
Uhr in der Sporthalle West, 
Ecke Schwab-/Bebelstrasse das 
Handball-Feeling auszuprobie-
ren.
Infos: www.handball-mtv.de
Renate Fischer
Tel. 0711/53 31 89
Kirsten Häusler
Tel. 0711/60 54 35
mobil: 0163/2 57 57 07

Spaß und Aufgabe.                                                        Foto: Janas

Tochtermann
Praxis für Ergotherapie

-Alle Kassen-

Stefan Tochtermann

Staalich anerkannter 

Ergotherapeut

Im Geiger 38

70374 Stuttgart

Fon 0711 5058761

In meiner Praxis behandle ich
Kinder mit:
 - Wahrnehmungsstörungen
 - Aufmerksamkeitsdefizite
 - sens. Integrationsstörungen
- Lernproblemen
Erwachsene mit 
 - Neurologischen Ausfälle

Weitere Informationen erhalten Sie 
im Internet unter:
www.ergotherapie-tochtermann.de
info@ergotherapie-tochtermann.de

WIDMANN
PRAXIS  FÜR
ERGOTHERAPIE

- Alle Krankenkassen -

M. und J. Widmann
Höhenstraße 3/1
70736 Fellbach

Tel.:0711/9527955
Fax: 0711 /9527956

In unserer Praxis behandeln wir 
Kinder
- mit Wahrnehmungsstörungen
- mit Aufmerksamkeitsdefiziten
- mit Lernproblemen 
Erwachsene
- mit neurologischen Ausfällen  
z.B. Schlaganfällen

 

Familientherapie 
und Mediation (BAFM)

Dipl.-Pädagogin
Ingrid Pfeiffer 

70563 S-Vaihingen, 
Bachstr. 32, T. 7 35 37 69, 
www.pfeiffer-mediation.de

Kinder brauchen 
zufriedene Eltern
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Die Sturms könnte man als 
Bilderbuchfamilie bezeichnen:

Sara und Lisa, 8 und 6 Jahre 
alt, sind gesund und gut be-
gabt, Vater Rolf, 39, Dr. Ing.,  
ist Manager bei einer gro-
ßen Firma, Mutter Anna, 40, 
Dipl. Verwaltungswirtin und 
Germanistin, hat ein umfassen-
des Tätigkeitsfeld als Hausfrau, 
Mutter und Familienmanagerin, 
sie engagiert sich ehrenamt-
lich als Sport-Übungsleiterin 
und Vorlesepatin. Seit 5 Jahren 
wohnt die vierköpfige Familie in 
einem gemütlichen Eigenheim 
am Rande einer Kleinstadt.

Alles wäre wirklich wie 
im Bilderbuch, wenn nicht 
Familienvater Rolf aufgrund 
beruflicher Verpflichtungen oft 
erst abends um 21 Uhr nach 
Hause käme, sowie 7-8 x im 
Jahr 1-2 Wochen am Stück im 
entfernteren Ausland unter-
wegs wäre. Das gemeinsame 
Familienleben  ist dadurch star-
ken Schwankungen und un-
regelmäßigen Belastungen 
unterworfen.

Anna Sturm: „Die Kinder 
kommen bis jetzt erstaunlich 
gut mit der Situation zurecht, 
der Papa fehlt ihnen zwar, aber 

Verheiratet und doch
allein erziehend?

Wenn der Papa nur selten zu Hause ist

sie bewahren z.B. Dinge für ihn 
auf oder schlafen in seinem Bett 
während seiner Abwesenheiten, 
da sie in seinem Duft prima ku-
scheln können und seine Nähe 
spüren. Wir haben auch Rituale, 
wie wir ihm bewusst seinen 
Platz in der Familie freihalten, 
so gehen wir nur mit ihm zusam-
men in unsere Lieblingseisdiele. 
Für mich ist das Ganze aller-
dings wesentlich schwieriger.“

Vater Rolf bringt sich, wenn 

er zu Hause sein kann, sowohl 
im Haushalt als auch bei je-
der Art von Bastelarbeiten ein: 
da wird ein Puppenhaus in 
Nachtschichten gebastelt oder er 
zaubert für Sara als Engel beim 
Kinderchor-Krippenspiel wun-
derbare Flügel.

Insgesamt bedeutet die 
Situation aber für die Eltern 
ein enormes Spannungsfeld 
im Ausbalancieren zwischen 
Chancen  und Hoffnungen so-
wie Enttäuschungen und dem 
Gefühl des Unverstandenseins. 
„Immer wieder mal kann ich das 
Alltagsleben meiner drei nicht 
ganz nachvollziehen und emp-
finde mich stellenweise sogar 
als hinderlich. Die Vereinbarkeit 
des beruflichen Ehrgeizes mit 
der familiären Entwicklung ist 
eine ständige Herausforderung,“ 
resümiert Rolf Sturm, „Ich muss 
mich immer wieder fragen, in-
wieweit weniger im Beruf auch 
mehr sein kann. Mutter Anna 
über den familiären Drahtseilakt:  
„Ohne Rolf  ist unser Leben 
langweiliger, manchmal aber 
auch stressfreier.“

Da auf absehbare Zeit keine 
Änderung in Sicht ist, haben die 
Sturms sich bewusst arrangiert 
nach dem Motto „Take it easy – 
but take it“. Denn sie haben ge-
merkt, wie sehr ihre Beziehung 
durch die unregelmäßigen 
Anwesenheiten beansprucht ist, 
wie gegenseitige Achtung und 
eigene Ausgeglichenheit immer 
wieder neu aufgebaut werden 
müssen. 

Auch ein Familienbilderbuch 
erzählt eben von Herausfor-
derungen.

Ute C.v.Widdern

Tipps für „Sie“
Tauschen Sie sich mit Frauen in 
vergleichbarer Situation aus. Al-
lein das Gespräch schafft schon 
Entlastung. 

Vielleicht finden Sie auch 
Möglichkeiten zum „Kinder-
tausch“ o.ä., so dass Sie manch-
mal frei haben, dafür aber im 
Gegenzug mal mehr als die eige-
nen Sprösslinge betreuen.

Brauchen Sie eventuell einen 
Babysitter, eine Putzfrau oder 
eine (Leih-)Oma, die regelmä-
ßige Freiräume für Sie allein 
zur Erholung oder für Hobbys 
ermöglichen?

Wenn Ihr Mann da ist, ge-
stalten und planen Sie die Zeit 
bewusst gemeinsam und hal-
ten sich mit zwar gut gemein-
ten Planungen im Alleingang 
zurück. Denn der Vater  muss 
Möglichkeiten finden, sich in 
das im Alltag aufeinander ein-
gespielte Team von Mutter  und 
Kind(ern) einzuklinken. 

Tipps für „Ihn“
Suchen Sie bewusst nach Mög-

lichkeiten, sich einzubringen. 
Nehmen Sie per Telefon, Mail 

oder Post am Familienleben teil
Behalten Sie ein gutes Gleich-

gewicht von „Familie als Gan-
zes“ und „Vater-Kind-Zeiten“ 
im Auge. Besonders für Söhne 
ist es immens wichtig, auch mit 
ihrem Vater ganz alleine zu sein, 
um an ihrer männlichen Identität 
zu bauen.

Überprüfen Sie Ihren berufli-
chen Ehrgeiz hin und wieder.

Tipps für beide:
Schaffen Sie Oasen für sich als 
Paar: Sie kennen die gegenseiti-
gen Vorlieben am besten. 

Teilen Sie Erwartungen (er-
füllt und unerfüllte) und Enttäu-
schungen wie auch Freude mit.

Lassen Sie trotz der kostba-
ren kurzen Zweisamkeit Raum 
für individuelle Wünsche. 

Suchen Sie gemeinsam nach 
Lösungen für Alltags- und Erzie-
hungsfragen.

Tauschen Sie sich über die 
Aufgabenverteilung aus und le-
gen Kompetenzbereiche fest.

Gedankenanstöße
Damit das Familienpuzzle ein Ganzes bleibt, 

bedarf es vieler Puzzleteile:

ab 3 Monaten bis 4

Schnupperstunde am Dienstag 21. September 2004
in der Glemsgaustraße 45 oder auf Anfrage.
Telefonische Voranmeldung erbeten.

p rax i s geme i n s c ha f t  f ü r

l o g o p ä d i e

böblinger strasse 139 · 70199 stut tgar t -heslach
telefon 0711_6 20 01 22 · fax 07 11_6 20 03 24

www.logopaedie-heslach.de · info@logopaedie-heslach.de

Behand lung von 
Sprach - ,  Sprech - ,  

S t imm-  und 
Sch lucks tö rungen

sab ine  haup t
susanne leuschner

Termine nach Vereinbarung
al le Kassen

Tschüss Papa! Bis Morgen!                                        Foto: Janas

Einen Artikel zum Thema 
Harmonisches Familienklima

finden Sie auf unserer Internetseite
www.elternzeitung-luftballon.de
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Über das Verhalten im Straßen-
v erkehr werden Kinder häufi g 
schon sehr früh aufgeklärt, oft 
bevor sie sich selbst im Verkehr 
bewegen.

Kinder altersgerecht in das 
Gebiet der Sexualität einzufüh-
ren ist trotz gefallener Hemm-
schwellen und einer immer  
stärker sexualisierten Umwelt 
ein Thema, über das zu sprechen  
manchmal schwerfällt.

Die steigende Zahl von Teen-
ager  schwangerschaften ist auf 
diesem Hintergrund eine be-
sorgniserregende Entwicklung, 
die drastisch zeigt, wie dürf-
tig es um die Aufklärung vieler 
Jugendlicher bestellt ist. Sex-
ualität wird häufi g ausschließlich 
mit körperlichen Gege benheiten 
und Vorgängen gleich gesetzt 
und ist von Un- bzw. Halbwis-
sen gekenn zeichnet.

Dabei ist, wie die Kölner 
Journalistin Ulla Arens feststellt, 
„Sexualerziehung weit mehr als 
Aufklärung, die irgendwann auf 
dem Programm der Eltern steht, 
wie „Fahrradfahren beibringen“ 
oder „zeigen, wie eine Schleife 
geht“. Sexualerziehung fi nde 
im mer statt, auch wenn sich 
die Eltern dessen nicht bewusst 
seien - diese Erkenntnis haben 
ihre Recherchen für das Buch 
„Offen heit und Scham in der 
Fami lie“ ergeben.

Ein Baby, das gestillt wird, 
wenn es Hunger hat, dem Nähe 
gegeben wird, wenn es diese 
braucht, erlebt Geborgenheit und 
Zu ver lässig keit - Erfahrungen, 
die erste Samen körner für eine 
ge lungene Sexu alerziehung be-
deuten.

Wann?
Viele Eltern gehen davon aus, 
dass sie warten können, bis ihr 
Kind entsprechende Fragen 
stellt. Sexualpädagoge Martin 
Furian meint, dass dies grund-
sätzlich ein gesundes Maß sei, 
gibt aber zu bedenken: „Auf an-
deren Gebieten scheuen wir uns 
keineswegs Interessen unse-
rer Kinder zu wecken. Wie vie-
le Väter haben nicht schon die 
Aufmerksamkeit ihrer Kinder 
auf das Sternbild des Großen 
Wagen gelenkt und damit eine 
Unterhaltung ausgelöst?“

Deshalb empfi ehlt der Vater 
eines erwachsenen Sohnes nicht 
erst geduldig auf eine Frage des 
Kindes zu warten, was er folgen-

„Mama, wie bin ich in deinen
Bauch gekommen?“

Kindgemäße Sexualerziehung

dermaßen begründet: „Es wäre 
schade, wenn Ihr Kind vorher 
etwas von anderer Seite hörte, 
was unrichtig ist oder sich gar in 
der Schmutz zone bewegt. Es ist 
schwer, solche Eindrücke dann 
wieder zu korrigieren.“ 

Diplompädagogin Beate 
Mar tin von „Pro Familia 
Stuttgart“ betont hin sicht lich 
des Zeitpunktes: „Je früher und 
kontinuierlicher mit Kindern 
über das Thema Sexua li tät ge-
sprochen wird, umso gelun-
gener ist die Auf klärung. Das, 
was Kinder gerade bewegt, was 
sie spannend fi nden, behalten 
sie, das an dere eben nicht. Die 
Sor ge mancher Eltern, durch Ge-
sprä  che über Sexu alität die Kin-
der zu frühzeitiger Sexualität zu 
ver führen, ist demnach unbe-
rechtigt,“

Was?
Eltern können davon ausgehen, 
dass, wenn ein Kind reif ist für 
eine Frage, es auch reif für eine 
Antwort ist. Diese sollte mög-
lichst wenig Information ent-
halten und konkret sein.

„Ich habe an den Wehen, das 
sind Schmerzen im Bauch, ge-
merkt, dass du bereit warst, her-
aus zukommen. Das war schwe re 
Arbeit für dich und mich, die He-
bam me und Papa haben dabei ge-
holfen. Und schließ lich bist du 
aus meiner Scheide gefl utscht.“

Wie?
Wenn es schwer fällt, eigene 
Worte zu fi nden für Zeugung, 

Schwangerschaft und Geburt, 
kann ein Bilderbuch zu Hilfe 
ge nom men werden, das gemein-
sam gelesen wird und Gesprächs-
an lässe bietet.

Selbstverständlich spielt eine 
ver trauens volle Atmosphäre 
des Gesprächs auch eine ent-
scheidende Rolle: das Kind 
sollte spüren, dass es mit seinen 
Fragen auf offene Ohren stößt. 
Vielleicht antworten die Eltern 
aber auch einmal: „Da rüber 
muss ich erst nachdenken, wie 
ich dir das erkläre. Heute Abend 
kann ich dir mehr sagen.“

Aufklärung und Werte 
Über das Wissen um körper-
liche Vorgänge hinaus sollten 
Kinder immer wieder erleben, 
dass Liebe und gegenseitiger 
Respekt die tragfähige Basis 
von Beziehungen sind. Kinder 
können auch schon früh konkret 
erfahren, was Intimität bedeu-
tet: „Jetzt möchte ich gerne al-
lein und ungestört sein.“

Wenn Kinder lernen, die ei-
genen Gefühle in Worte zu fas-
sen, sowie Bedürfnisse und 
Empfi ndungen des anderen 
wahrzunehmen, haben sie einen 
wirksamen Schutz gegen sexu-
elle Übergriffe und wichtige 
Voraussetzungen für ein befrie-
digendes und gesundes Liebes- 
und Sexualleben erworben.

Geglückte Sexualerziehung 
begleitet die körperliche, seeli-
sche und geistige Entwicklung 
eines Kindes und vollzieht 
sich im Idealfall durch das 

Zavelsteinstraße 49
70469 Stgt.-Feuerbach
Tel. (0711) 8 06 01 17
lebensberatung@avalon-online.de
Mitglied im Verband freier Psychotherapeuten und psychologischer Berater

 Tätigkeitsschwerpunkte:
 Psycho-Kinesiologie
 Bachblütenberatung
 Kinder-, Paar-, Gruppenberatung
 Psychologische Diagnostik
 (Tier-/Baum-Test ab 6 Jahren)
 Entspannungskurse für Kinder
 (ab 5 Jahren), kleine Gruppen, 
 kinesiologische Übungen, Traum- 
 reisen, heilsame Märchen, Yoga 
 Wohlfühlkurse für  gestresste Eltern:
 (5 Tibeter, Rosenwohlfühlabend für 
 Frauen, u. v. m.)

Angela Norz
Gesprächspsychologin
Beraterpraxis

Uta Wagner
Rechtsanwältin

Fachanwältin für Familienrecht
- speziell für Frauen -

Moserstr. 24   70182 Stuttgart
Fon 0711/24 73 37

Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Ravensburger Verlags, aus 
„Wachsen und erwachsen werden“. Das Aufklärungsbuch für Kinder. 
Mehr über dieses Buch und andere Bücher zum Thema unter 
www.elternzeitung-luftballon.de
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Auf Bäume klettern, die Tasse 
zum Tisch tragen, einen Weg 
alleine gehen? Kinder wollen 
und sollen selbstständig wer-
den. Mut machende Worte hel-
fen dabei weiter als ständige 
Ermahnungen, Vorbehalte oder 
Vorsichtsmaßnahmen. 

Bilderbücher mit diesem 
Tenor stellen wir in unserem 
Sommer-News-
letter vor. Sie 
erzählen von 
Häschen und 
seinen nor-
malen, über-
vorsichtigen 
Eltern, dem 
E n t  c h e n 

Was trauen wir unseren 
Kindern zu?

Ruby, das seinen eigenen Weg 
geht, von Bertie, dem kleinen, 
mutigen Wachhund und von 
Michi, der sich allein mit sei-
ner Schwester auf den Weg zum 
Kindergarten macht. Zu bestel-
len ist der kosten lose News letter 
unter www.elternzeitung-luft-
ballon.de. 

Sommer-News-
letter vor. Sie 
erzählen von 
Häschen und 
seinen nor-
malen, über-

Zusammenwirken mehrerer 
Faktoren:
- Liebe der Eltern, 
- Loslassen und Grenzensetzen,
- Gespräche über Liebe und
  Sexualität 
und last but not least 
- Vorbild der Eltern.
Zur Sexualität gehört eben 
mehr als bloße Körperlichkeit.

Ute C.v.Widdern

Zum Weiterlesen:
Ulla Arens, Offenheit und 
Scham in der Familie. Wie El-
tern und Kinder unbefangen 
miteinander umgehen. Hugen-
dubel-Verlag, 16,95 €.

Martin Furian, Das Buch vom 
Liebhaben. Quelle & Meyer-
Verlag, 12,40 €.

Martin Furian, Anregungen zur 
Sexualaufklräung und Partner-
schaft. Quelle & Meyer-Verlag, 
16,40 €.

Aufklärungsbücher für Kinder 
gibt es diesen Monat auf unse-
rer Internetseite unter
www.elternzeitung-luftballon.de


