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Liebe Eltern,
dies ist ein Ratgeber für Sie, 

der Ihnen helfen soll, in Zukunft 
nicht zu verzweifeln, wenn Ihr 
Kind Liebeskummer hat, es sind 
auch nicht wenige Tipps dabei, 
die Ihnen zeigen, wie Sie sich 
in gewissen Situationen richtig 
verhalten und somit kein Stein 
mehr im Weg liegt, der verhin-
dern könnte, dass der Kontakt zu 
Ihrem Kind in dieser wichtigen 
Phase der Entwicklung abbricht. 

1.Gebot: „Nehmen Sie
Ihr Kind ernst!“

Wenn Ihr Kind verliebt sein 
sollte, werden Sie das be-
stimmt merken, z.B. an über-
triebener Fröhlichkeit, an 
ständigen Tagträumereien 
und natürlich daran, dass sei-
ne Aufmerksamkeit nicht so 
stark nach außen gerichtet ist. 
Verliebt sein hat oft auch etwas 
mit Problemen und Kummer zu 
tun und deshalb sollten Sie ver-
stärkt auf Ihr Kind achten. In 
diesem Alter überschätzt oder 
besser gesagt überreagiert man 
etwas schneller und somit kann 
es vorkommen, dass Ihr Kind 
in tiefste Depressionen fällt 
und meint, nicht weiterleben 
zu können. Das ist völlig nor-
mal und ist ein sehr positives 
Zeichen, wenn Ihr Kind so of-
fen zu Ihnen ist, dass es Ihnen 
das auch zeigt. Und darum soll-
ten Sie Ihr Kind wirklich ernst 
nehmen und nicht unterschät-
zen, was Untertreibung an-
richten kann, deshalb zeigen 
Sie einfach, dass Sie Ihr Kind 
ernst nehmen. Doch das bringt 
uns auch schon zu Gebot Nr. 2: 

„Zeigen Sie,
dass Sie da sind!“

Wenn Sie glauben, dass Ihr 
Kind ein Problem hat, dann 
zeigen Sie, dass Sie sich für 
Ihr Kind interessieren und ma-
chen Sie klar, dass es immer zu 
Ihnen kommen kann, damit es 
weiß, dass es nicht von Ihnen 
allein gelassen wurde. Doch 

„Seien Sie nicht
aufdringlich!“

Sie sollen Ihrem Kind zwar si-
gnalisieren, dass Sie immer 
für es da sind, doch sollen Sie 
es nicht zwingen, zu Ihnen zu 
kommen und mit Ihnen dar-
über zu sprechen, denn wenn 
Sie das tun, dann wird Ihr 

Tipps von jemandem,
der es wissen muss

Ein Ratgeber für Eltern von Verliebten von Julia Masoud, 9. Klasse
Kind mit Trotz antworten und 
Sie werden gar nichts erfah-
ren, also finden Sie das richti-
ge Mittelmaß und dann wird 
Ihr Kind Ihnen all das erzäh-
len, was es Ihnen sagen möchte. 

„Blamieren Sie ihr
Kind nicht!“

Reden Sie bitte nie über das 
Liebesleben Ihres Kindes, wenn 
Familienmitglieder oder Freunde 
bei Ihnen zu Besuch sind 
oder umgekehrt – das ist un-
fair Ihrem Kind gegenüber und 
es wird Ihnen dann bestimmt 
nicht mehr so viel erzählen.  

„Sie sind nicht der beste 
Freund/die beste Freundin 

Ihres Kindes“
Sie sind Eltern und Ihr Kind 
ist Ihr Kind. Natürlich sollen 
Sie ein gutes und freundliches 

Verhältnis zu Ihrem Kind ha-
ben, doch trotzdem sollten Sie 
nie versuchen, gleichzeitig ein 
Freund zu sein, denn das sind sie 
nicht und Sie werden an wichti-
ger Autorität verlieren, wenn Sie 
den Posten des Freundes ein-
nehmen oder es zumindest ver-
suchen.

„Geben Sie dem Freund/
der Freundin Ihrer

Tochter/Ihres Sohnes
eine Chance!“

Natürlich lieben Sie Ihr Kind 
und natürlich machen Sie sich 
Sorgen, wenn es auf einmal in ei-
ner Beziehung steckt. Sie sollen 
Ihr Kind ja auch nicht loslassen, 
sondern ihm die Möglichkeit 
geben, eigene Erfahrungen zu 
machen. Natürlich ist der ers-
te Freund/Freundin nie gut ge-
nug und dennoch muss man 
sich mit diesem Gedanken ab-
finden, dass das Kind nun mal 
sie/ihn gewählt hat. Sollte es 

allerdings berechtigte Zweifel 
an dem Freund/der Freundin 
geben, wie z.B. Drogensucht 
oder Gewaltbereitschaft, soll-
ten Sie mit Ihrem Kind darüber 

reden und sich dann überlegen, 
wie es weitergeht. Den Umgang 
zu verbieten, bringt meistens 
jedoch nicht mehr als Trotz. 

„Machen Sie nicht die 
Augen zu!“

Ihr Kind ist verliebt, hat einen 
Freund/Freundin und natürlich 
wird Ihr Kind jetzt auch anfan-
gen, seine eigenen Erfahrungen 
zu machen hinsichtlich des an-
deren Geschlechts. Wenn Sie bis 
jetzt gute Vorarbeit geleistet ha-
ben, d.h. eine offene Aufklärung, 
das Thema Verhütung und al-
lerlei andere wichtige Sachen 
rund um das Thema besprochen 
haben, dann kann ich Sie be-
ruhigen, dann haben Sie näm-
lich alles richtig gemacht und 
Sie können hoffen, dass Ihr 
Kind das dann auch tut. Ihnen 
muss aber auch hier klar wer-
den, übertriebene Verbote, so-
wie Totschweigen von Themen, 
macht die Sache nicht besser. 
Denn Erfahrungen werden ge-
macht, ob Sie das wollen oder 
nicht, doch wenn Sie ein gutes 
Verhältnis haben, dann wird Ihr 
Kind Ihnen auch einiges erzäh-
len und auch Ihre Ratschläge 
vielleicht befolgen. Auch 
wenn Sie sich nicht mit dem 
Gedanken anfreunden können, 
dass Ihr Kind mit seinem Freund 
/ seiner Freundin schläft, sollten 
Sie ihm trotzdem erklären, wie 
man verhütet, oder möchten Sie 
Großeltern werden?

Also dann ... Viel Glück!

Grafiken: Mathias Bender/
www.bender-illus.de

Anzeige Luftballon

Haus der Familie in Stuttgart e.V.
Neue Weinsteige 27·70180 Stuttgart 

Telefon 07 11 - 22 07 09 - 0
E-Mail: info@hdf-stuttgart.de

www.hdf-stuttgart.de

Familienbildung Stuttgart

PekipBabymassageTrotzalter 
RegelnSchulreifestarkeEltern
MusikgartenforschenElternca 
feRitualeKreativitätWaldpäda
gogikKonsequenzenMontessori

Ein Ort für Familien zum 
Reden, Lachen Lernen -  
für Tipps und Tricks

 G r e t e l  P a s t e t e l
Alte Kinderreime

Sprachbilderbuch von Heide Mende-Kurz
Buchbestellung T. 0 70 25 / 84 33 66
www.wortforum.de
Kinderrreime wirken Wunder. Sie können trösten, 
beruhigen, Wutanfällen vorbeugen.

Pappe

28,5 x 42 cm

für 2-7 Jahre

18,- €

Waldorfpuppen
Zum Kuscheln und 

Rumtragen, zum Trösten
und Liebhaben – für einen 

bunten Kinderalltag.

www.kukla-puppen.de

kukla_az_1c_41x64.indd   1 13.11.2006   23:38:18 Uhr

english house for little kids
la maison francaise pour petits enfants

NEU Stuttgart-Mitte • Stgt-West • Stgt-Feuerbach • Gerlingen • Ludwigsburg • NEU Köln 
Infos unter: Büro: Hohewartstr. 17, 70469 Stuttgart, Tel/Fax 0711-81 62 53

e-mail: englishhouseforlittlekids@yahoo.de
Neue Adresse Gerlingen: Schulstr. 2/2

Sprachen lernen mit allen 5 Sinnen (Total Physical Response)
• Englisch und/oder Französisch für Kinder 2,5-12 J.
• Bi - linguale Kinderbetreuung/Ferienkurse
• Englisch und Französischkurse in den Kindergärten
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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 psychosomatischen

Symptomen leiden

Wenn das Leben Dir eine Zitrone gibt......

Mach Limonade draus......

Andrea Maria Kubiak - Praxis für Systemische
Beratung und Psychotherapie (HPG)
Schönbühlstraße 19, 70188 Stuttgart-Ost
Tel. 0711/76 55 019, Andrea.Kubiak@t-online.de

Auf dem Weg zum Glück?
Was Eltern von ihren Kindern erwarten 

Der Nachwuchs ist der Eltern 
größtes Glück. In Gedanken ha-
ben wir unseren Kindern schon 
bei der Geburt den perfekten 
Lebensweg vorgeplant. Unsere 
Kinder sollen nicht nur süß und 
klug sein, sie sollen glücklich 
und erfolgreich werden. Und 
am liebsten sollen sie auch noch 
das erreichen, was wir im Leben 
nicht geschafft haben. 

Angenommen es war ein-
mal Ihr Traum ein berühm-
ter Fußballspieler zu werden. 
Inzwischen arbeiten Sie ir-
gendwo in einem Büro. Ihr Kind 
hat noch die Chance zum 
Superkicker und unwillkür-
lich melden Sie den Kleinen 
im Fußballverein an und ma-
chen ihm diesen Sport so richtig 
schmackhaft. Dabei vergessen 
Sie vielleicht ganz, dass Ihr 
Kind eher der musische Typ ist, 
zierlich gebaut und sportlich un-
talentiert.

 Ein anderes Beispiel: Sie ha-
ben studiert, vielleicht Archi-
tektur und das Studium war 
genau das, was sie machen 
wollten. Anschließend haben 
sie auch noch einen tollen und 
interessanten Job bekommen. 
Kann es da nicht sein, dass Sie 
Ihrem Kind auch genau dieses 
Studium empfehlen? Sie kön-
nen sich gar nicht vorstellen, 
dass Ihr Kind mit der gewünsch-
ten Fremdsprachenausbildung 
glücklich wird, schließlich fi el 
Ihnen Französisch und Englisch 
immer schwer. 

„Ich will doch nur
Dein Bestes!“

Hand aufs Herz. Geht es uns 
nicht allen von Zeit zu Zeit so: 
Ganz automatisch leiten wir un-
sere Kinder in eine bestimm-
te Richtung. Das beginnt schon 
bei kleinen Dingen: „Wünschst 
Du Dir nicht Legosteine zum 
Geburtstag?“, (und nicht diesen 
schrecklichen ferngesteurten 
Roboter).“ Oder „Willst du nicht 
lieber das Zitroneneis nehmen? 
(weil Schokoladeneis so dunkle 
Flecken auf dem weißen T-Shirt 
hinterlässt). Diese Beispiele 
scheinen harmlos, aber auch 
andere, wichtigere und rich-
tungsweisende Entscheidungen 
werden von Eltern mit beein-
fl usst. Unsere Interessen übertra-
gen wir auf die Kinder, ohne zu 
hinterfragen, ob das auch dem 
Wunsch des Kindes entspricht. 
Andererseits kann jeder zu sei-
ner Verteidigung sagen, dass 

Kinder noch nicht eigenständig 
entscheiden können und man ih-
nen deshalb Hilfestellungen ge-
ben muss. 

Wo aber sind die Grenzen? 
Biegen wir die Kinder zurecht 
und schubsen sie in die für uns 
„richtige“ Richtung oder schaf-
fen wir die Gratwanderung und 
bieten den Kindern viele Ideen 
und Optionen, aus denen sie frei 
wählen können?

Letztendlich meinen wir 
es doch nur gut mit unseren 
Kleinen. Wir wollen nur ihr 
Bestes und „etwas Gescheites 
aus ihnen machen“. 

Zukunft
im Kopf

Ob Hobbys, Sport, Schule, 
Freunde oder Ausbildung, wir 
Eltern haben für unsere Kinder 
nur allzu oft ein genaues Bild 
der Zukunft im Kopf. Wissen 

wir wirklich am besten, was für 
unsere Kinder gut ist?

Kinder lassen sich nicht pro-
grammieren, sie sind eigenstän-
dige Menschen und sollten von 
den Eltern auch Anerkennung 
erfahren, wenn sie nicht das 
tun, was den Vorstellungen der 
Eltern entspricht. Dabei dürfen 
Kinder auch einmal Fehler ma-
chen. Durch Fehler lernt jeder 
von uns. Nehmen die Eltern die 
Fehler den Kindern von vorn-
herein ab, bleibt ihnen eine 
wichtige Erfahrung verwehrt.

Wichtig ist, dass wir die 
Talente und Neigungen unserer 
Kinder erkennen und uns gleich-
zeitig möglichst frei von eigenen 
Wünschen und Vorstellungen 
machen. Dann haben sie eine 
echte Chance, ihrem eigenen 
Lebensglück entgegenzugehen

 Andrea Krahl-Rhinow
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STEYBE
HEERBERGSTRASSE 8

71384 WEINSTADT-
ENDERSBACH

TEL. 07151/7 31 73

STEYBE
KRONPRINZSTRASSE 8
70173 STUTTGART
TEL. 0711/2264542
WWW.STEYBE.DE

Verkaufen wie die Großen!

Kaufl aden aus 
Holz  239,- €

Markise         68,- €

Waage       29,90 € 

Wenn Kinder ihren eigenen Weg gehen wollen, ist das für die
Eltern nicht immer leicht.                                           Foto: Janas
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Montags war es der neue Lego-
Ritter, dienstags brauchte er 
dringend ein Taschenmesser. 
Am Mittwoch war es dann 
das Fußballtrikot der deut-
schen Nationalmannschaft, 
der Wunsch hielt immerhin bis 
Donners tag, und am Freitag 
wollte er ein neues Kickboard. 
Die Wunschliste  unseres 
Sohnes ist unerschöpfl ich und 
sein Schmerz, die Dinge nicht 
oder zumindest nicht sofort zu 
bekommen, ist groß. Es fällt 
Kindern schwer zu akzeptie-
ren, dass Eltern Wünsche ver-
weigern und meinen, dieses 
sei zu teuer, jenes unnötig. 
Wenn Kinder aber den richti-
gen Umgang mit Dingen wie 
Geld, Wünschen, Schenken und 
Kaufen lernen sollen, muss man 
ihnen Gelegenheit dazu geben. 
Und das lernen sie am besten, 
wenn sie ihr eigenes Geld ver-
walten dürfen. 

Wann und wie viel 
Taschengeld?

Pädagogisch gesehen gilt es als 
angemessen, Kindern ab etwa 
sechs Jahren ein regelmäßiges 
Taschengeld zu geben. Wobei 
das genaue Anfangsalter indivi-
duell schwankt. Kinder mit älte-
ren Geschwistern werden sicher 
schon früher nach eigenem Geld 
fragen als Einzelkinder, die viel-
leicht erst von Schulfreunden 
überhaupt davon hören. Bei den 
jüngeren Kindern könnte man 
zum Beispiel mit eher symbo-
lischen 10 oder 20 Cent begin-
nen. Kindern bis ca. neun Jahren 
gibt man das Taschengeld wö-
chentlich. Sie können größe-
re Zeiträume wie einen Monat 
noch nicht überschauen. Bis 
man dann beim monatlichen 
Taschengeld ankommt, könn-
ten Eltern es auch für eine 
Übergangszeit vierzehntägig 
geben.

Verprassen oder
sparen?

Das Taschengeld sollte zur frei-
en Verfügung des Kindes ste-
hen. Das heißt, notwendige 
Dinge des täglichen Lebens 
wie Schulmaterial oder Kleider 
sollte es davon nicht kaufen 
müssen. Dann entscheidet das 
Kind selbst, ob es das Geld 
restlos verjubelt oder teilweise 
spart. Am Anfang ist der Reiz, 
Geld ausgeben zu können groß. 
Junge Kinder lernen erst allmäh-
lich, das Geld einzuteilen, etwas 
für einen größeren Wunsch zu-

rückzulegen. Kinder müssen im 
Umgang mit Geld Erfahrungen 
sammeln und ein Gefühl dafür 
entwickeln, welchen Wert der 
gekaufte Gegenstand einerseits 
materiell, andererseits emoti-
onal hat. Zur Steuerung sollte 
man sich die Moralpredigt also 
besser verkneifen und eher eine 
Abmachung treffen wie, es dür-
fen keine gefährlichen und kei-
ne ungesunden Dinge gekauft 
werden, z.B. keine Messer und 
keine Zigaretten. 

Der Umgang mit Geld 
will gelernt sein

· Der Auszahlungstermin 
sollte immer pünktlich und re-
gelmäßig eingehalten werden.

· Taschengeld nicht als pä dago-
gisches Druckmittel einsetzen, 
d.h. kein Taschengeldentzug 
als Strafe und keine Erhöhung 
als Belohnung. Lieber Dazu-
verdienen lassen für die Erle-
digung kleiner Jobs.

· Keine Extrazahlungen, wenn 
das Kind frühzeitig pleite ist. 
Lieber mit dem Kind reden, wie 
das künftig verhindert werden 
kann, evtl. einen Sparplan auf-
stellen, wie viel muss man re-
gelmäßig zur Seite legen, um 
sich diesen oder jenen Wunsch 
erfüllen zu können. 

· Zu geringe Beträge erschwe-
ren die Sparmöglichkeit, zu 

hohe verursachen oft maßlose 
Wünsche.

· Sparen sinnlich wahrnehmen 
lassen: Eine gefüllte Spardose 
erfüllt den Zweck besser als ein 
abstraktes Sparbuch.

Was machen unsere
Kinder überhaupt mit 

ihrem Geld?
Die Kids-Verbraucheranalyse 
2006 vom Ehapa Verlag gibt 
Aufschluss über das Konsum-
verhalten der Kinder zwi-
schen sechs und 13 Jahren. Das 
Taschengeld wird demnach in 
erster Linie für Süßigkeiten 
aus gegeben. Es folgen Eis, 
Zeit schriften, Getränke und 
Fast Food. Was das Sparen be-
trifft, ist der Nachwuchs übri-
gens überwiegend vorsichtig. 
Mehr als 80% der Kinder spa-
ren zumindest einen Teil ihres 
Taschengeldes. Sparziele sind 
bei den Kleinen hauptsäch-
lich Spielzeug, bei den Älteren 
Handys. Nach Geschlechtern 
betrachtet sparen Jungs auf elek-
tronische Games, die Mädchen 
eher auf Outfi t.

Seit vorgestern wünscht 
sich unser Sohn übrigens ei-
nen game-boy. Zu Weihnachten 
könne man sich ja ruhig etwas 
Großes wünschen, das bezahle 
ja sowieso das Christkind.

Christina Stefanou

Kinder und das liebe Geld

Tabelle
Wieviel Taschengeld in welchem Alter?

Die Höhe des Taschengeldes müssen sich die Eltern individuell 
überlegen, schließlich hängt sie vom Gesamt-Familienbudget ab. 
Die deutschen Jugend ämter geben folgende Orientierungs werte:

   5-6 Jahre:  0,50 Euro wöchentlich
   6-7 Jahre:  1,50 Euro wöchentlich
   8-9 Jahre:   2,00  - 2,50 Euro wöchentlich
10-11 Jahre: 12,50 - 15,00 Euro monatlich
12-13 Jahre: 17,50 - 20,00 Euro monatlich
14-15 Jahre: 22,50 - 25,00 Euro monatlich

Die Auswahl ist groß, die Fähigkeit zu widerstehen klein?
Foto: Janas

in Waiblingen
Englisch für Kinder (ab 4 Jahre)
und Schüler.
– Interessiert? Infos unter
Telefon 07151 / 27 71 71 oder
www.lingostar-gstecher-waiblingen.dewww.lingostar-gstecher-waiblingen.de
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Befund - Therapie - Beratung
bei
Klein-, Vorschul-, u. Schukindern
mit

Entwicklungsauffälligkeiten
Wahrnehmungsstörungen
VerhaltensauffälligkeitenVerhaltensauffälligkeiten
Aufmersamkeitsdefiziten
Lernproblemen
Behinderungen

Forststr.86/1
70176 Stuttgart-West
Tel.: 0711-3056942
www.kinder-ergo.de

„Tschüss Mama, ich gehe zu 
Clara.“ Silvia verlässt mit ei-
nem fröhlichen Lachen das 
Haus, während ihrer Mutter das 
Lächeln auf den Lippen gefriert. 
Clara ist eine Schulfreundin von 
Silvia. Aber ausgerechnet Clara 
ist bekannt dafür, dass sie mit 
älteren Jungs ausgeht, dass sie 
im Unterricht ständig stört, und 
dass sie mit zerrissenen Hosen 
und toupierten Haaren herum-
läuft.

Silvias Eltern würden am 
liebsten den Kontakt der beiden 
Kinder unterbinden, weil sie 
fürchten, dass die Freundin ei-
nen negativen Einfluss auf ihre 
Tochter ausübt.

Aber Silvia trifft sich gerne 
mit Clara. Die beiden haben ein 
gemeinsames Hobby: Musik. 
Silvia spielt Klavier und Clara 
E-Gitarre. Zusammen spie-
len sie aktuelle Songs ihrer 
Lieblingsbands nach. Nach einer 
Verabredung mit Clara kommt 
Silvia gut gelaunt nach Hause 
und berichtet von ihren Musik-
Sessions. Silvias Eltern hören 
diesen Erzählungen mit sehr 
gemischten Gefühlen zu. Silvia 
ist zwar glücklich, wenn sie mit 
Clara zusammen ist, aber Silvias 
Mutter ist der Kontakt zu eng.  
Silvia hat sich immer mehr von 
ihren anderen Freunden distan-
ziert. Andere Klassenkameraden 
interessieren sie nicht und mit 
ihrer alten Kindergartenfreundin 
Sofia mag sie sich auch nicht 
mehr treffen, obwohl die beiden 
eine sehr lange Zeit verbindet 
und auch die Eltern gut mitein-
ander auskommen. Sofia ist im 
Gegensatz zu Clara ein zurück-
haltendes, fleißiges Mädchen, 
hat nette Freunde, ist gut in der 

Schule, höflich und wohlerzo-
gen.

Deine Freunde, nicht 
meine Freunde

Kinder suchen sich Freunde 
nach ihrem eigenen Geschmack 
aus. Spätestens ab Schulbeginn  
fangen die Kinder an, sich ih-
ren eigenen Freundeskreis zu-
sammenzustellen. Wenn auch 
hin und wieder die Eltern noch 
Verabredungen ausmachen oder 
sich mit befreundeten Eltern 
treffen, die ebenfalls Kinder ha-
ben, kristallisiert sich schnell 
heraus, ob auch die Kinder die 
Zuneigung teilen.

Die meisten Kinder äußern 
sehr direkt, wenn sie Kinder 
nicht so gerne mögen und sich 
viel lieber mit ihren eigenen 
Wunschfreunden treffen. Diese 
Meinung sollten Eltern akzep-
tieren. 

Unterschiedliche
Charaktere ergänzen sich

„Ich weiß nicht, was Julian 
an diesem Patrik findet“, sagt 
Julians Mutter zu ihrem Mann. 
Neulich brachte der siebenjähri-
ge Julian seinen Klassenfreund 
Patrik zum Essen mit nach 
Hause. Patrik möchte kei-
nen Leberkäse, er wollte auch 
keine Nudeln essen, er woll-
te Pfannkuchen. Am liebsten 
mit viel Nutella. Und essen 
mit Messer und Gabel woll-
te er schon gar nicht. Noch be-
vor alle aufgegessen hatten, 
verließ er den Tisch, ging ins 
Kinderzimmer und kickte fröh-
lich den Lederfußball gegen die 
Wand.  Julians Mutter war sau-
er und dachte sich: „Das ist ja 
ein toller Freund. Dieser Junge 

ist doch kein Umgang für mei-
nen Sohn.“

Aber Julian ist glücklich dar-
über, dass Patrik sein Freund ist. 
Mit Patrik zusammen lassen ihn 
die Drittklässler beim Fußball 
mitspielen, mit Patrik traut er 
sich seine Meinung auf dem 
Pausenhof zu sagen und er wie-
derum kann Patrik in der Schule 
helfen, wenn er mal wieder die 
Rechenaufgaben nicht begrif-
fen hat.

Es ist schon erstaunlich, wen 
sich die Sprösslinge als Freunde 
aussuchen. Kinder können sehr 
unterschiedlich sein. Manchmal 
brauchen sie einen Kamerad an 
ihrer Seite, der ihnen andere 
Möglichkeiten aufzeigt, stark 
ist, wenn sie selbst schwach 
sind, mutig, wenn sie eher zu-
rückhaltend sind. Freunde kön-
nen sich ergänzen. 

Soziale Kompetenz
Durch Freundschaft wird bei 
Kindern aus dem Ich-Denken 
ein Wir-Denken. Die sozia-
le Kompetenz erweitert sich. 
Freunde müssen beschützt wer-
den, Freundschaften gepflegt 
werden. Sie machen aber auch 
Mut und helfen Ideen zu ver-
wirklichen: „Baust Du mit mir 
ein Baumhaus?“

Durch Freunde lernen Kinder 
auch Konflikte zu bewältigen. 
„Wenn Du das machst, bist Du 
nicht mehr meine Freundin“. 
Situationen wie diese fordern 
vom Kind Entscheidungen und 
stärken das Selbstbewusstsein, 
da die Kinder dadurch lernen, 
sich selber abzugrenzen und den 
eigenen Weg zu gehen.

Andrea Krahl-Rhinow

Muss es ausgerechnet Florian sein?
Kinder und ihre Freunde

Weihnachtsfrust,
Familienstress, Arbeitswut?

- Gestalttherapie
- Meditation

Ängste, Süchte,
Depression?

- chinesische Akupunktur
- tibetische Meditation
Unterstützung und

Begleitung?
Rufen Sie mich an! 

0711/469 76 46 oder e-mail:
 carmenklug@trotula.de

Carmen Klug
Heilpraktikerin und
Gestalttherapeutin

Chinesische und Tibetische 
Medizin

www.trotula.de

Kinder brauchen

Anerkennung!

Differenzen in

Erziehungsfragen

Ingrid Pfeiffer
Diplom Pädagogin

70563 S-Vaihingen
Bachstr. 32, Tel. 73537-69
www.pfeiffermediation.de
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Aus dem „Ich-Denken“ wird schnell ein „Wir-Denken“                                                  Foto: Janas
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Liebe Leserinnen und Leser,
erinnern Sie sich noch an den 
Stolz Ihres Kindes, als es zum 
ersten Mal Pipi oder Stinker 
aufs Töpfchen machte? Die 
meisten Kinder lernen zwi-
schen dem zweiten und dritten 
Lebensjahr ihre körpereige-
nen Ausscheidungen zu kon-
trollieren. Und erhalten zuerst 
durch das Ausscheiden ihrer 
Exkremente sowie anschließend 
durch deren Zurückhaltung Be-
friedigung. In der Entwicklungs-
psycho logie wird dies als „anale 
Phase“ bezeichnet, benannt 
nach den Theorien des Arztes 
Sig mund Freud, dessen 150. Ge-
burts tag im Mai dieses Jahres ge-
dacht wurde. 

Unbelastet aller Theorien, 
üben Fäkalien eine große Anzie-
hungs kraft auf Kinder aus. Was 
erstaunlicherweise erst jetzt 
auf dem Buchmarkt Widerhall 
fi ndet, denn lange Jahre war 
Werner Holzwarths Geschichte 
„Vom kleinen Maulwurf, der 
wis sen wollte, wer ihm auf den 
Kopf gemacht hat“ (illustriert 
von Wolf Erlbruch) der einzige 
Titel dieser Art in den Rega len 
der Bib lio theken und Buch hand-
lun gen. Grund genug, Ihnen 
drei der neueren Titel, die ihm 
nun Gesell schaft leisten, vorzu-
stellen.

So ein Kack! Das Kinder-
buch von eben dem

Seit fast zehn Jahren ist „So 
ein Kack!“ bereits in Schweden 

Bücher über kleine und große Geschäfte
gelesen von Barbara Knieling

liefer bar, in Deutschland erst 
seit 2005. Vermutlich ent-
spricht Pernilla Stalfelts 
freizü gi ger Umgang mit dem 
The ma nicht jedermanns Ge-
schmack, aber dem vieler 
Kinder umso mehr. An Kinder-
zeich nungen erinnern die 
Illustra tionen der Stockholmer 
Museums pädagogin, und an 
Kinder aus sprüche manche ih-
rer Formulierungen. Zum Bei-
spiel, wenn sie verschiedene 
Kack formen mit Namen wie 
Kack zapfen, Kackwurst oder 
Kack schraube versieht. Über-
haupt nimmt Stalfelt weder mit 
ihren Zeichnungen noch mit ih-
ren Formu lierungen ein Blatt 
vor den Mund und enttabuisiert 
somit dieses „heikle“ Thema auf 
unkon ventionelle Weise. Humor-
voll verrät sie allerhand Mensch-
liches und Tierisches, erklärt 
den Kreis lauf der Natur und of-
fenbart nebenbei, wie sehr sich 
viele Erwachsene dieser natür-
lichen Sache entfremdet haben. 
Was sich aber mit dem Buch 
leicht wieder ändern lässt!
Pernilla Stalfelt, So ein Kack! 
ab 5, 32 Seiten, Moritz, 2005, 
€ 11,80

Das Buch vom Müssen 
und Machen

Vornehmlich auf die kleinen und 
großen Scheißereien von Tieren 
beschränkt sich „das Buch vom 
Müssen und Machen“ und ist 
dabei inhaltlich keinesfalls be-
schränkt. Sonst hätte es das 
Werk der beiden Engländer 
Nicola Davies (Text) und Neal 
Layton (Bilder) wohl kaum auf 
die Nominierungsliste des deut-
schen Jugendliteraturpreis 2006, 
Kategorie Sachbuch, gebracht. 
Gemeinsam vertiefen sie da-
rin etliches dessen, was in „So 
ein Kack!“ assoziativ aneinan-
der gereiht ist. Und das in so 
kurzweiliger Manier, dass es 
einfach interessant ist, die vie-
len Neuigkeiten über Tierkacke 
zu lesen. Warum zum Beispiel 
manche Tiermütter ihren Jungen 
etwas von ihrem Kot ab geben 
(darin sind Mikroben enthalten 
– unentbehrliche Verdau ungs-
hel fer – welche noch nicht im 
Darm der Jungtiere angesiedelt 

sind) oder Australien nicht mehr 
im Kuhmist ertrinkt (weil seit 
1967 endlich Mistkäfer ange-
siedelt wurden, „die an Scheiße 
in größeren Ausmaßen gewöhnt 
waren“). Ein Muss für alle Kack-
forscher der Zukunft!
Nicola Davies & Neal Layton, 
Das Buch vom Müssen und Ma-
chen, ab 8, 61 Seiten, Sauerlän-
der, 2005, € 12,90

Muss mal Pipi

Für kleine Jungs ist „Muss mal 
Pipi“ eine wahre Offenbarung. 
Zeigt es doch all jene Kurio si-
tä ten, die ihnen bisher in ihrem 
jungen Leben in Sachen „wie 
mache ich wo Pipi“ begegnet 
sein dürften. Zu Hause nur im 
Sitzen, unterwegs mit Mama im 
Damen klo (wie peinlich), mal 
mit, mal ohne unterlegtes Klo pa-
pier, im Schwimmbad oder der 
Bade wanne, na ja… Und dann 
zum ersten Mal allein auf der 
Herren toilette… 

Manuela Olten malt in gro-
ßem Format und kräftigem 
Pinselstrich einen aufgeweck-
ten Bengel im Kindergartenalter, 
den gleichaltrige Jungs sofort ins 
Herz schließen werden. Denn 
besser versteht sie keiner! Und 
obwohl der Text so minimalis-
tisch ist, steckt in ihm ein gan-
zes Universum an Erfahrungen, 
die dergestalt nur Frauen und 
Mütter an kleine Jungs weiterge-
ben können. Weshalb das Buch 
auch das Zeug zu einem echten 
Lieblings buch hat: dem vorle-
sender Mütter und ihrer zuhö-
renden Söhne!
Manuela Olten, Muss mal Pipi, 
ab 4, 32 Seiten, Carlsen, 2005, 
€ 14,--

Mit Weihnachten steht ein 
Geschäft ganz anderer Art vor 
der Tür. Wenigstens einen weih-
nachtlichen Buchtipp erhalten 
Sie von mir mit Sven Nordqvists 
Bilderbuch „Das Geheimnis der 
Weihnachts wichtel“, das ich 
Ihnen unter www.elternzeitung-
luftballon.de vorstellen werde. 

Ihre
 Barbara Knieling

Unsere Praxis für Physio- und Ergotherapie
hat sich um den Fachbereich

Logopädie
erweitert.

Wir behandeln alle Stimm-, Sprech-, Sprach- und
Schluckstörungen bei Kindern und Erwachsenen.

Praxisgemeinschaft rehamed, 
Industriestr. 3, 70565 Stgt.-Vaihingen
(direkt am Bahnhof)Tel.: 0711 / 2364221
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Grenzen ziehen fällt manchen 
Kindern heute leichter als ih-
ren Eltern. Wenn sich Vater und 
Mutter dagegen nicht trauen ih-
rer Erziehungsverantwortung 
gerecht zu werden, wird ih-
nen dieser Auftrag von ihren 
Kindern früher oder später ent-
zogen. Die Frage, wie man 
Grenzen zieht, ohne die Kinder 
zu gängeln und ihnen trotzdem 
den nötigen sicheren Rahmen  
bietet, verunsichert Eltern al-
lerdings immer häufiger. Hilfe 
will nun eine interaktive CD-
Rom bieten, entwickelt von 
Prof. Dr. Klaus A. Schneewind, 
Familienpsychologe und Dozent  
an der Uni München.

„Kiffen ist doch total nor-
mal“. Angesichts solcher Sätze 
wird so mancher Elternteil 
erst einmal trocken schlucken 
und dann entsprechend rea-
gieren. Aber wie? Laut oder 
leise? Pädagogisch oder autori-
tär? Verzweifelt oder überlegt? 
Auf der CD-Rom „Freiheit in 
Grenzen“ werden fünf derartige 
Situationen geschildert, in die 
wohl jede Familie mit jugendli-
chen Kindern früher oder später 

Freiheit in Grenzen
CD-Rom bietet Hilfe in Erziehungsfragen

einmal gerät.
Konfrontiert mit Themen 

wie sexueller Aufklärung, 
Gewalt, Drogen, PC-
Konsum und Liebes-
kummer offeriert die CD 
ihrem Betrachter jeweils 
drei verschiedene Ver-
haltensvarianten. Je nach 
Wahl geht die Geschichte 
weiter und man erlebt via 
Bildschirm sogleich die 
Konsequenzen der ei-
genen Entscheidung. 
Anders als im wahren 
Leben, lässt sich aber 
auch alles wieder rück-
gängig machen und 
eine weitere Alternative 
lässt sich ausprobieren. Ein Fazit 
schließt sich darüber hinaus an 
und erläutert nochmals explizit 
Vor- und Nachteile einer jeden 
Verhaltensweise.

Zum Schluss gibt es noch ei-
nen roten Faden für einen be-
stimmten Erziehungsstil und 12 
Tipps zum Überleben als Eltern 
von Teenagern. Die Bedienung 
ist absolut unkompliziert und 
benutzerfreundlich. Außerdem 
werden erfreulicherweise keine 

Dateien auf dem System instal-
liert.
„Freiheit in Grenzen“ ist per 
Versand zu beziehen. Fax 089 
21805235 oder per E-Mail 
kontakt@ freiheit-in-grenzen.
org. Kosten 10 Euro, System-
voraussetzungenWindows Me-
dia Player 9, über Windows 98, 
2000 oder XP. 

Cornelia Hoffmann

 

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

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

���������������������

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

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

,,Wie fühlst du dich?“ - die-
se häufig gestellte Frage im 
menschlichen Miteinander deu-
tet bereits an, dass Gefühle für 
unser Wohlbefinden und unse-
re Gesundheit wichtig sind. Wie 
wichtig, haben Studien gera-
de in den letzten Jahren immer 
wieder belegt.

,,Kluge Gefühle“ heißt 
daher auch eine aktuelle 
Buchpublikation des bundes-
weit aktiven Vereins „Mehr Zeit 
für Kinder e.V.“ und der Barmer. 
Der farbenfroh illustrierte Rat-
geber zeigt auf 128 Seiten, wie 
Eltern und alle, die Kinder beim 
Aufwachsen begleiten, den rich-
tigen Umgang mit Gefühlen ver-
mitteln.

Zu Wort kommen im the-
oretischen Teil namhafte 
Wissenschaftler mit leicht 
verständlichen Fachbeiträgen. 
Der umfangreichere prakti-
sche Teil enthält viele Tipps 
und Anregungen, die sich im 
familiären Alltag direkt um-
setzen lassen. Eingeflossen 
sind dabei auch zahlreiche 
Erfahrungsberichte von Eltern.

Kluge Gefühle
Gefühle und ihre Auswirkungen auf das eigene Wohlbefinden 

stehen im Mittelpunkt des farbenfrohen Familienratgebers

Für den Nachwuchs gibt es ein 
Extra-Kapitel in größerer Schrift 
und eine Kurzgeschichte zum 
Vorlesen oder zum Selbstlesen. 
Zahlreiche Literaturhinweise 
runden den Ratgeber ab.

Das Buch kostet 11,80 Euro 
und ist erhältlich im Buchhan-
del sowie über den „Mehr Zeit 
für Kinder e.V.“, Fellnerstraße 
12, 60322 Frankfurt, Tel.: 069- 
156896-13, www.mzfk.de.

Plüschhasen und andere Schmusetiere sind eine gute Möglich-
keit, mit Kindern über Gefühle zu sprechen oder ihnen mit ver-
stellter Stimme eine besonders lustige Gutenacht-Geschichte zu 
erzählen.                                                     aus: „Kluge Gefühle“.

� Vermittlung von qualifizierten 

Lehrkräften für Einzelunterricht 

zu Hause.

� Für alle Altersstufen 
& jede Lernstufe.

� Nachhilfe, Prüfungsvorbereitung,

Hausaufgabenbetreuung,

Sprach-, EDV- und Musikunterricht.

� Weitere Angebote auf Anfrage.

Lassen Sie sich individuell beraten. Wir freuen uns auf Ihren Anruf
oder Ihren Besuch bei uns in der Filiale!

ACADOMIA Stuttgart
Vorsteigstraße 1 /
Ecke Schwabstraße
70193 Stuttgart
Telefon: 0711-490886-30
Internet: www.acadomia.de

Mehr Zeit zum Spielen durch
Lernen mit ACADOMIA!

Europas Nr. 1
für individuellen 
Unterricht & Nachhilfe 
zu Hause!
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