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Nach Untersuchungen des Robert-Koch-Insituts 
erkranken jährlich an die 6.500 Frauen an Gebär-
mutterhalskrebs. Betroffen sind besonders Frauen 
im Alter zwischen 35 und 55 Jahren. Das ist im 
Vergleich zu anderen Krebsarten ein sehr frü-
hes Erkrankungsalter. Ein weiterer Unterschied 
zu anderen Krebsarten ist die Tatsache, dass 
der Gebärmutterhalskrebs nicht erblich bedingt 
ist. Vielmehr ist man zu der Erkenntnis gelangt, 
dass diese Krebsart unter anderem durch spe-
zielle Viren verursacht wird, den sogenannten 
„Humanen Papillomviren (HPV)“, welche die 
Zellen des Gebärmutterhalses krankhaft verän-
dern können. Seit etwa einem Jahr gibt es nun 
die Möglichkeit, gegen zwei dieser Viren zu imp-
fen. Diese beiden Papillomviren sollen nach neu-
esten Untersuchungen für etwa 70 Prozent der 
bösartigen Gebärmutterhalstumoren verantwort-
lich sein.

Viren im
weiblichen Körper

Rund 70 Prozent aller Frauen kommen im Laufe 
ihres Lebens mit den „Humanen Papillomviren“ 
in Kontakt, doch nur ein geringer Teil erkrankt 
tatsächlich an Krebs.

Im Normalfall schützt sich der weibliche Orga-
nismus selbst und lässt den Viren keinen Hand-
lungsspielraum. Die meisten Frauen kommen im 
Alter zwischen 16 und 25 Jahren mit dem Virus 
in Berührung. Dies geschieht normalerweise 
durch Intimkontakt. Eine Impfung vor dem ersten 
Geschlechtsverkehr hätte darum die besten Aus-
sichten, vor dieser Krebsart zu schützen. 

Herkömmliche Vorsorge 
bleibt weiterhin unumgänglich

Doch die extreme Euphorie in der Berichter-
stattung zu dieser Impfung hält Carmen Eppel, 
praktizierende Gynäkologin, die lange Jahre als 
Oberärztin der Gynäkologie in der Filderklinik 
in Filderstadt tätig war, für gefährlich und nicht 
angebracht. „Die Impfung alleine kann nicht vor 
Gebärmutterhalskrebs schützen“, betont sie bei 
einem Informationsabend, den die anthroposo-
phisch orientierte „Gesundheitspflege initiativ“ 
dieser Tage in Esslingen veranstaltete. Sie emp-
fiehlt Eltern und jungen Frauen, sich kritisch mit 
dieser Vorsorgemöglichkeit auseinanderzusetzen 
und erst dann nach individuellem Empfinden eine 
Entscheidung für oder gegen die Impfung zu tref-
fen. Wichtig sei allerdings, so Carmen Eppel, dass 
auch junge Frauen, die geimpft werden, nicht die 
herkömmliche Vorsorge vernachlässigten, bei der 
ein Zellabstrich aus dem Muttermund und Gebär-
mutterhalskanal genommen wird. Allein diese 
Untersuchung lasse eine bestehende Erkrankung 
erkennen und so früh wie möglich behandeln. 
Carmen Eppel weiß aus eigener langjähriger 
Erfahrung, dass durch diese Art der Vorsorge die 
Zahl der Erkrankungsfälle nachweislich abge-
nommen hat, und der Verlauf der Krankheit posi-
tiv beeinflusst werden kann.

Schwierige Entscheidung

In vielen Frauenarztpraxen und sogar im Fern-
sehen wird für die neue Vorsorgemöglichkeit 
in Form einer Impfung geworben, und seit 
Ende März dieses Jahres empfiehlt die Ständige 
Impfkommission (Stiko) die HPV-Impfung 
für Mädchen im Alter zwischen 12 und 17 
Jahren. Die Stiko geht davon aus, dass die Be-
siedlung mit den gefährlichen Viren in dieser 
Altersgruppe am besten noch vor dem ersten 
Geschlechtsverkehr verhindert werden kann. 
Doch die Eltern der Mädchen sind verunsichert 
und stehen vor der schwierigen Entscheidung, ob 
sie ihre Töchter impfen lassen sollen oder nicht. 
Denn die Wirksamkeit dieser Vorsorgemaßnahme 
ist nicht unumstritten und Nebenwirkungen des 
noch sehr neuen Impfstoffes sind nicht auszu-
schließen.

Ablauf und Kosten

Wer sich für eine Impfung interessiert, wendet 
sich am besten an eine Frauenärztin bzw. einen 
Frauenarzt des Vertrauens. Es sind drei Impfun-
gen innerhalb eines halben Jahres notwendig. 
Bei jungen Frauen im Alter zwischen 12 und 17 
Jahren übernimmt die gesetzliche Krankenkasse 
sämtliche aufkommende Kosten. Ältere Frauen 
müssen die Impfung meist selbst bezahlen. 

Wertvolle Infos sind u.a. zu finden unter:
www.hpv-impfung.net
www.krebsinformation.de
www.individuelle-impfentscheidung.de
www.impfkritik.de

Cristina Rieck

HPV-Impfung
in der Diskussion
Gebärmutterhalskrebs-Vorsorge für Mädchen

Impfungen könnten rund 70 % der 
Gebärmutterhalstumoren verhindern. 

Foto: Techniker Krankenkasse

Homöopathische Praxis Karin Früh 
Holzhauser Str. 1, 70563 Stuttgart

Tel. 0711-7 07 23 30
Homöopathische Behandlung von 

• Allergien (Heuschnupfen, Lebensmittel)
• Hauterkrankungen (Neurodermitis, 
 Schuppenflechte u. a.)
• Infektanfälligkeit, Abwehrschwäche, 
 Erbbelastungen
• Akute und chronische Erkrankungen aller Art

Die Mittelfindung erfolgt durch Austestung nach dem 
MBR-System. www.naturheilpraxis-frueh.de
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Sie können nicht richtig lesen, 
schreiben oder rechnen. Sie 
sind unkonzentriert oder ha-
ben Schulangst. Und sie ver-
bringen ganze Nachmittage mit 
Maulen, Heulen und Trotzen, 
weil die Hausaufgaben wie ein 
unüberwindlicher Berg vor ih-
nen liegen: Eine wachsende 
Zahl von Schulkindern zeigt er-
hebliche Lern- und Verhaltens-
probleme. Wie gerufen kommt 
da die in Mode gekommene 
Diagnose „ADS“ (Aufmerksam-

keitsdefizit-Syndrom), die dem 
Kind eine Störung bescheinigt, 
welche scheinbar „einfach“ mit 
Medikamenten und Therapien 
zu lindern ist. 

Erziehung statt Pillen
„Nur Eltern können wirklich hel-
fen“, meint dagegen Wolfgang 
Bergmann in seinem gleichnami-
gen Buch. Der Kinderpsychologe 
sieht Lernprobleme, Ängste und 
Konzentrationsschwächen eher 
als Resultat einer Gesellschaft, 
in der sich Eltern von ihrer Ver-
antwortung als Erziehende weit-
gehend verabschiedet haben. 
Seit vielen Jahren hat es Berg-
mann mit zerstreuten, impulsi-
ven, undisziplinierten Kindern 
zu tun. Oft ist es ein Mangel an 
Erziehung und Zeit, eine falsche 
Kommunikation und fehlen-
de Bindungen zwischen Eltern 
und Kind, die Lernprobleme 
nach sich ziehen. In den meis-
ten Fällen braucht es deshalb 
keine Pillen oder jahrelange 
Therapien, sondern einen kon-
sequenten, selbstbewussten, 
aber liebevollen Umgang mit 
dem Kind. Die so genannten 
Aufmerksamkeitsschwächen 
hat Bergmann bei vielen seiner 

Patienten als Ordnungs- und 
Orientierungsdefizite enttarnt. 

Sie entstehen, weil Familie 
als „Wegweiser“, als Werte-
vermittler, als Ort von Halt und 
Sicherheit nicht mehr richtig 
funktioniert und die Vorbilder 
der allgegenwärtigen Medien 
genauso wenig taugen, sich in 
unserer vielfältigen Welt zu-
recht zu finden. Für Kinder 
gibt es heute Tausende von 
Möglichkeiten, aber keinen  ver-
bindlichen Wertekanon.

Verwöhnt und
unglücklich
Unendliche Geduld, Liebe 
und Begeisterung bringen die 
Meisten ihrem Baby entgegen. 
Doch ein wenig später – beim 
Regeln lernen und Ordnungen 
einüben – reißt vielen Eltern 
der Geduldsfaden. Weil konse-
quente Erziehung anstrengend 
ist, weil man für seinen Liebling 
alles tun und nichts falsch ma-
chen will oder weil schlicht kei-
ne Zeit da ist. 

Zuviel kindlicher Wille, zu-
wenig Ordnung und Anleitung, 
zu wenig bedingungslose Liebe 
lassen den Sprössling zu einem 
Menschen heranwachsen, der 
recht instabil durchs Leben tru-
delt. Das Ordnen und Verstehen 
der Dinge in der Welt hat man 
ihm vorenthalten und so fal-
len auch die Anforderungen der 
Schule, wo zahlreiche komplexe 
Ordnungen wie Buchstaben- 
oder Ziffernsysteme verstan-
den werden müssen, unendlich 
schwer.  

Lernkatastrohen
Spätestens bei den ersten Lern-
Katastrophen sehen Eltern 
Handlungsbedarf. Dem Kind 

Nur Eltern können wirklich helfen
Psychologe Wolfgang Bergmann nimmt 
Stellung zum Thema Erziehung

soll nun eine ganze Batterie 
von Experten helfen: Nach-
hilfelehrer, Ergotherapeuten, 
Psychologen. Zu Hause wird 
unterdessen das System Schule 
fortgeführt: Bewerten, Fehler 
markieren, Leistung fordern. 
Auf diese kalte Erfolgskultur 
antwortet das Kind mit Trotz, 
Apathie, schlimmstenfalls De-
pression. 

Dagegen setzt Bergmann auf 
die Verantwortung der Eltern, 
deren Liebe zum Kind und eine 
zeitgemäße Autorität mit nach-
vollziehbaren, verbindlichen 
Regeln und Freiräumen für die 
individuelle Entwicklung. Um 
Probleme mit Kindern auf ein 
für alle Beteiligten erträgliches 
Maß zu verringern, dürfen Eltern 
das Schicksal ihres Kindes nicht 
nur Erziehern, Lehrern oder dem 
Jugendamt überlassen. Sie selbst 
müssen das gesamte Leben ih-
res Kindes in die Hand nehmen: 
Ihm wirksame Anstöße im täg-
lichen Leben und Rückhalt in 
Notlagen geben, ihm Pflichten 
und Aufgaben übertragen, ihm 
wirklich mal zuhören, aber auch 
Klartext reden und Konflikten 
nicht aus dem Weg gehen. Wenn 
nötig, mit einem Therapeuten an 
ihrer Seite, der unterstützt ohne 
den Eltern die Verantwortung für 
ihr Kind abzunehmen. 

Zum Beispiel beim Lernen, 
wo nicht die Defizite sondern 
zunächst einmal die Stärken des 
Kindes hervor zu heben sind, 
auf denen das weitere Lernen 
aufbauen kann. Wenn es an die 
Hausaufgaben geht, wirkt ein er-
mutigender Blick Wunder: Mit 
einem lächelnden „Das schaffst 
du schon!“ lernt es sich gleich 
viel leichter. Sanft, aber kon-
sequent und mit dem nötigen 
Maß an Nähe und Kontrolle, an 
Ermutigung und Trost sollte auf 
die Erledigung der Aufgaben 
bestanden werden. Am Ende 
wird das Kind stolz auf seine ei-
gene Leistung sein. Scheint der 
Hausaufgaben-Berg unbezwing-
bar, kann ein Lernplan mit genü-
gend Pausen helfen (15 Minuten 
Rechnen, 10 Minuten Lesen im 
Biologiebuch…). 

Aufgaben zu erledigen ist kein 
wirkliches Problem für die meis-
ten Kinder. Schimpfkanonaden á 
la „Das hab´ich dir schon hun-
dertmal gesagt!“ dagegen zer-
mürben und machen Lernen 
unmöglich. Lernen macht sogar 
Spaß und ist effektiv, wenn beim 
Kind alle Sinne angesprochen 

Kuscheln mit Mama und Papa tut auch älteren Kindern gut.
                                        Foto: Janas

Psychotherapeutische Praxis
Dr. Monika Kuhlmann

Verhaltenstherapie für Kinder und Jugendliche
Diagnostik und Beratung - Psychologische Psychotherapie
Dr. M. Kuhlmann und Mitarbeiterinnen – Privatpraxis
Birkenwaldstraße 140 - 70191 Stuttgart
Tel. 0711 / 2 53 51 58 – www.praxis-drkuhlmann.de

Systemische Beratung und Therapie hilft, wenn Sie:
..Alltagssorgen belasten
...in einer Lebens-/Sinnkrise stecken
...Erziehungsprobleme haben
...sich als Paar in Konflikten verstricken
...unter psychischen und psychosomatischen

Symptomen leiden

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

Mach Limonade draus......

Andrea Maria Kubiak - Praxis für Systemische
Beratung und Psychotherapie (HPG)
Schwarenbergstr 179, 70188 Stuttgart-Ost
Tel. 0711/76 55 019, Andrea.Kubiak@t-online.de

In neuen Räumen!!
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werden. Buchstaben können ge-
malt, erraten, mit Geschichten 
verwoben werden. „Ach, das A, 
das sieht ja aus wie mein Garten-
häuschen!“ Positiv aufgeladen 
werden Informationen leichter 
im Gehirn verarbeitet. 

Bergmann bietet in seinem 
Buch eine ganze Reihe prakti-
scher Übungen, die dem Kind den 

Zugang zum Schreiben, Lesen 
und Rechnen erleichtern. Mit 
Rollenspielen etwa lassen sich - 
ganz unbemerkt – Konzentration, 
das Schreiben oder Lesen üben: 
Zum Beispiel als Hexe, die nur 
Wörter mit au oder ei ausspre-
chen kann. Oder als Mamas 
Lehrer, der Diktate diktiert und 
anschließend streng korrigiert. 

Bei allen Lernspielen wird deut-
lich: Kinder lieben Heraus-
forderungen und sind selten 
überfordert. Was sie mutlos wer-
den lässt, ist Leistungsdruck, der 
Angst macht und die kindliche 
Neugier, das Denken und Lernen 
lähmt. 

Katja von Wintzingerode

Kinder kommen ohne Vorurteile 
zur Welt und begegnen ihrem 
Körper mit einer natürlichen 
Neugier. Für einen Säugling ist 
es zunächst genauso interes-
sant, seine Geschlechtsorgane 
anzufassen wie seine Zehen. 
Was beim Baby zunächst 
noch akzeptiert wird, kann im 
Kleinkindalter in der Umgebung 
des Kindes Unverständnis her-
vorrufen. Eltern sind häufig ver-
unsichert, ob und wie 
sie ihrem Kind hier 
Grenzen setzen sol-
len, ohne dass dieses 
seine unverfängliche 
Einstellung zum eige-
nen Körper verliert. 
Der Luftballon hat ei-
nige typische Fragen 
aus dem Bereich 
Sexualerziehung mit 
dem systemischen 
Therapeuten und 
Sexualberater Frank 
Heinicke besprochen.

Herr Heinicke, soll-
te man Kinder im 
Kindergartenalter 
schon aufklären?
Ja, unbedingt! Spätes-
tens zum Schuleintritt soll-
ten Kinder wissen, wie Babys 
in den Bauch der Mutter kom-
men. Bei der Aufklärung soll-
ten Eltern nicht auf Fragen 
ihrer Kinder warten. Manchmal 
kommen diese Fragen nie, und 
Aufklärung findet auf jeden Fall 
statt, nur dann eben nicht durch 
die Eltern. Die Kinder schnap-
pen bei älteren Geschwistern 
oder im Fernsehen irgendwel-
che Halbwahrheiten auf, die ih-
nen manchmal sehr zu schaffen 
machen. 

Ein Beispiel von einem sechs-
jährigen Jungen: „Wenn Mann 
und Frau Babys machen, tut das 
der Frau sehr weh, die schreit 
dann.“. Sexualität als Tabu 
macht es Kindern schwer, eine 
angemessene Sprache dafür zu 
finden und ein positives Bild 
von Sexualität zu entwickeln: 
Wenn man darüber nicht reden 

darf, muss es etwas Schlechtes 
sein. Nicht zuletzt sind aufge-
klärte Kinder weniger anfäl-
lig dafür, Opfer von sexuellen 
Übergriffen oder sexuellem 
Missbrauch zu werden. 

Wie soll man mit Doktorspielen 
oder Masturbation bei Kindern 
umgehen?
Doktorspiele sind ein norma-
les Zeichen einer gesunden 

Neugierde und Entdeckerfreude. 
Genauso, wie Kinder ihre 
Umwelt untersuchen, wie sie 
ihre motorischen Fähigkeiten in 
Bewegungsspielen immer wie-
der testen, wollen sie herausfin-
den, wie beweglich der Penis 
des Jungen ist oder wo beim 
Mädchen das Pipi rauskommt. 
Dass Doktorspiele auf Eltern 
manchmal schockierend wir-
ken, liegt daran, dass sie häufig 
durch die „Brille“ der erwachse-
nen Sexualität gesehen werden. 
Kindliches Sexualverhalten hat 
aber nichts mit Intimität, partner-
schaftlicher Lust und genitaler 
Befriedigung zu tun. Ein Verbot 
kappt die Entdeckerfreude und 
stillt nicht die Neugierde, die 
dann aber mit Schuldgefühlen 
verbunden ist. 

Schön wäre eine wohlwol-
lende Begleitung: „Ihr könnt 
euch gerne untersuchen und 

Doktorspiele und heikle Fragen
Die psychosexuelle Entwicklung von Kindern 

anfassen, wenn ihr wollt, aber 
steckt bitte keine Gegenstände 
in die Scheide oder den Po. Und 
wenn es für einen unangenehm 
wird oder einer nicht mehr will, 
ist das Spiel sofort zu Ende“. 

Eingreifen sollten Eltern dann, 
wenn die Initiative von deutlich 
älteren Kindern ausgeht, oder 
sie den Eindruck haben, dass ei-
nes der Kinder nicht freiwillig 
mitmacht. Auch Masturbation 

ist ein Zeichen dafür, dass das 
Kind seinen Körper und seine 
Empfindungsfähigkeit entdeckt 
und sich daran freut. Wenn ein 
Mädchen bemerkt hat, dass es 
sich schön anfühlt, wenn man 
die Scheide an der Sofalehne 
reibt, wird es das wieder tun. 
Vielleicht auch, wenn die Oma 
zu Besuch ist, oder die Familie 
beim Abendessen sitzt. 

Gut, wenn die Eltern es dann 
schaffen, nicht das „sich schöne 
Gefühle machen“ an sich zu 
verbieten, sondern dem Kind zu 
erklären, warum sie das in die-
sem Moment und an diesem Ort 
nicht haben wollen. 

Häufig beobachtet man, dass 
schon kleine Kinder ganz 
klare Rollenklischees be-
dienen, also machohaftes 
Verhalten bei Jungs, die brave 
Prinzessin bei Mädchen. Wie 

kommt es zu einer so frühen 
Identitätsbildung?
Im Alter zwischen 2 und 5 ent-
wickeln Kinder ihre Identität als 
Jungen und Mädchen. Dabei ler-
nen sie zuerst und vor allem am 
Beispiel ihrer Eltern, was zu ei-
nem „richtigen“ Mann,  zu einer 
„richtigen“ Frau gehört. Häufig 
bekommen sie dabei klassische 
Geschlechterrollen zu sehen: 

Papa ist den gan-
zen Tag weg, macht 
die wilden Spiele 
und repariert den 
Wasserhahn. Mama 
kocht, ist fürs Trösten 
zuständig und spricht 
mit den Großeltern, 
wenn sie abends an-
rufen. 

Vor allem Jungen 
haben es schwer, ein 
differenziertes Bild 
von Männlichkeit zu 
entwickeln, weil sie 
den Alltag ihres Vaters 
nicht direkt erleben 
können, und auch im 
Kindergarten meist 
keine männlichen 
Vorbilder haben. 
Die Folge ist häufig 

ein überzogenes Machogehabe 
und die Ablehnung von allem, 
was sie für typisch weiblich hal-
ten: „Gummihüpfen ist blöd, 
ich bin doch kein Mädchen!“. 
Um selbst ein möglichst viel-
fätiges Verhaltensrepertoire zu 
entwickeln, brauchen Kinder 
Eltern und andere Erwachsene, 
die ihnen vorleben (und nicht 
nur vorreden) wie vielfältig 
Männlichkeit und Weiblichkeit 
sein kann.

Herr Heinicke, vielen Dank für 
dieses Gespräch.

Zur Person:
Frank Heinicke arbeitet in
eigener Beratungspraxis in 
Stuttgart und ist auch als
Referent für verschiedene
Bildungseinrichtungen tätig.
www.heinicke-therapie.de

Für alle, die Wolfgang Berg-
mann einmal live erleben 
möchten, sei schon heute auf 
eine Veranstaltung verwiesen, 
die im Rahmen der Stuttgarter 
Kinder- und Jugendbuchwo-
chen stattfindet. Am 21. Feb-
ruar 2008 um 19.30 Uhr gibt es 
dort von ihm eine Lesung zum 
Thema „Disziplin ohne Angst“.

Ich soll den Müll rausbringen, Mama? Das muss meine Schwester machen! Stell dir 
mal vor, die anderen Jungs sehen mich dabei!

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

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

Tipps und Tricks fürs 
Elternsein
Vorträge, Kurse, Beratung, 
Begegnungsmöglichkeiten
Rund um die Familie

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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Jeder Mensch trotzt, in jedem Alter! Denn häu-
fig geht es auch noch später in vielen Lebens-
bereichen um die Durchsetzung des eigenen 
Willens, um die eigene Selbstständigkeit. 

Der Unterschied zum dreijährigen Knirps be-
steht darin, dass es uns peinlich erscheint, in al-
ler Öffentlichkeit schreiend auf dem Boden zu 
liegen. Der Dreijährige ist noch nicht angepasst, 
„sozialisiert“ und kennt auch noch nicht den Ver-
haltenskodex der Erwachsenenwelt. 

Altersgemäße Entwicklung
Das durchschnittliche Kind trotzt, tobt und ver-
weigert sich altersgemäß zwischen ca. einein-
halb bis dreieinhalb Jahren. Normal ist dabei, 
dass alle Kinder im vergleichbaren Alter den 
„Zwergenaufstand“ proben. 

Diese Gesetzmäßigkeiten der kindlichen 
Entwicklung – das so genannte „Trotzalter“ -  ist 
ein wichtiger Meilenstein, den jedes organisch 
gesunde Kind im Laufe seines Heranwachsens 
individuell streift oder durchläuft. Denn es gilt 
selbstständig zu werden, Selbstbewusstsein zu 
üben und sich von Mama und Papa abzugrenzen.

Die Diskussion „Was ist angeboren oder an-
erzogen“  ist dabei müßig. Denn warum ein 
Kind mehr und heftiger trotzt als das andere, 
hat viele Hintergründe. Hier spielen die an-
geborene Persönlichkeit des Kindes, das 
Erziehungsverhalten der Eltern und viele weitere 
Faktoren eine Rolle.

Das Urvertrauen, das sich in den ersten Lebens-
monaten entwickelt, ist die Basis einer gesunden 
Entwicklung und damit auch des Trotzens. Das 
Kind kann nun in vielen kleinen Schritten seine 
Selbstwahrnehmung und Einflussnahme auf die 
Umwelt vervollständigen.

Die Entdeckung des ICH
Der sechsmonatige Säugling stellt z.B. fest, dass 
er durch Schreien seine Eltern gezielt herbeirufen 
kann, das neun Monate alte Kind experimentiert 
mit dem „sich-nicht-mehr-wickeln-lassen-wol-
len“, das Einjährige wirft Essen auf den Boden 
und beobachtet die Reaktion der Eltern und etwa 
ab dem 15-ten Lebensmonat versteht das Kind 
dann seine Eigenmächtigkeit. Ein ungeheurer 
Entwicklungsschritt bahnt sich an, das Kind ent-
deckt sein ICH-Bewusstsein. Nun ist es nicht 
mehr nur ein Teil von Mama und Papa, sondern 
eine eigenständige Persönlichkeit und möchte 
sich alleine behaupten.

Es geht weiter Schlag auf Schlag: „Ja“ 
und „Nein“ entdecken die Kinder als gezielte 
Zustimmung und Verweigerung. Der eigene 
Name versteht sich als Verstärker des eigenen 
Willens („Basti will aber...“). 

Es ist ein klares egozentrisches ICH, das 
unterschiedlich intensiv zur Durchsetzung 
kommt. Das Kind übt damit Durchsetzungs- 
und Durchhaltevermögen, Selbst- und Fremd-
wahrnehmung, soziales Miteinander, Grenzen 
und Freiräume. 

Bedürfnisse wahrnehmen- 
Orientierung geben
Erziehung muss jetzt einiges aushalten und leis-
ten, denn unsere Kinder brauchen einerseits 
Erfolgserlebnisse, andererseits Orientierung und 
ein klares Regelwerk.

Hat ein Kind mit seinen Trotzreaktionen 
Erfolg, wird es diese wiederholen, intensivieren 
und auch gezielt zum Einsatz bringen.

Aber auch zeitweilige Erfolglosigkeit spornt 

Von Zwergenaufstand
und Tobsuchtsanfällen
Trotz & Co – warum ist das so?

Im Supermarkt gehen die Meinungen zwischen Eltern und Kindern regelmäßig auseinander. 
Foto: Janas 

Bärbel Diehl
Kinderkrankengymnastik, Ergotherapie, u. Heilpädagogik

Einmal in der Woche treffen sich  
bis zu 10 Kleinkinder bei uns in der Praxis. 

In unserer Gruppe werden unter anderem die  
Entwicklungsbereiche der Sprache, der Grob- und 

Feinmotorik, der Kreativität und der sozialen 
Interaktion von klein auf gezielt gefördert. Darüber 
hinaus können Eltern und Kinder Schritt für Schritt 

das „Loslassen“ voneinander üben.
Wir wünschen uns eine integrative Kindergruppe 

und freuen uns daher auch über Kinder 
mit Behinderung. 

Der Kurs findet einmal wöchentlich freitags von
9 - 12 Uhr statt, bei großer Nachfrage auch mittwochs.

Die Gruppe ist fortlaufend und wird in 
Zehner-Blöcken abgerechnet. 

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

Spiel-, Sing- & Turngruppe
für Kinder von 1,5 – 3 Jahren

ohne Elternbegleitung

Psychomotorik wirkt an den „Wurzeln“ der kindlichen 
Entwicklung. Über Bewegungserlebnisse - und Erlebnis 

ist hier wörtlich zu nehmen, nämlich spannend und 
herausfordernd soll es sein - finden die Kinder zu einem 
verbesserten Kontakt zu ihrem eigenen Körper und in 
ganz grundlegender Weise zu sich selbst. Auf diesem 
Grundstein eines wirklich positiven Selbstempfindens 

fußt alle weitere kindliche Entwicklung.

In unseren Psychomotorikgruppen mittwochs
und donnerstags sind noch Plätze frei. Bei Interesse 

wenden Sie sich bitte an unsere Praxis.

Psychomotorikgruppen
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an, denn die Möglichkeit auf Erfolg weckt un-
endliche Energie. Keine Aussicht auf Erfolg 
heißt nicht Aufgabe, sondern Suche nach neuen 
Ufern.

Kinder wollen keine Harmonie, sie suchen ein 
aktives Miteinander. Anhaltender Stress, wieder-
kehrende Auseinandersetzungen und endlose 
Erklärungen führen sie dagegen in die Irritation. 
Auch Krankheit, Hunger und Müdigkeit sind 
schlechte Weggefährten. Verweigerung und Zorn 
sind die logische Folge.

Erziehen,  also anpassen und einordnen in 
die vorhandene Sozialstruktur, können wir nur 
Kinder, die „erreichbar“ sind. Manchmal muss 
ein heftiger Zornanfall daher erst einmal ausge-
halten werden, bevor die Erziehung neu starten 
kann. Die Aufgabe der Erwachsenen ist hierbei 
das Wahrnehmen und Kennenlernen der kindli-
chen Bedürfnisse und das Gegenüberstellen von 
klaren und transparenten Strukturen. Dabei ist 
eine große Portion Durchhaltevermögen vonnö-
ten!

Goldene Regeln
Die Alltagsprobleme mit einem Kind sind da-
bei entwicklungsgemäß vorprogrammiert. Die 
Vielfalt dieser Alltagsprobleme ist so groß, dass 
beim Kind keine Störung vorliegen muss, wenn 

es tobt, schreit und sich auf den Boden wirft und 
dass auch die Eltern sich nicht erzieherisch falsch 
verhalten haben.

Jedoch sollte jeder Trotzanfall auch ein ver-
söhnliches Ende fi nden und sich Lernerfolge 
Stück für Stück abzeichnen. Geschieht dies nicht 
und reiben sich alle Familienmitglieder im anhal-
tenden Zorn auf, dann könnte es notwendig sein, 
Hilfe von außen zu erfragen.

Auch Schulkinder und Jugendliche in Zorn und 
Rebellion brauchen diese Bereitschaft der Eltern, 
Führung und Offenheit anzubieten. 

Zum Abschluss einige wenige goldene 
Regeln:

1. Trotzanfälle werden nicht bestraft!!
2. Trotz sollte nicht als persönlicher Angriff 

empfunden werden – er gehört zur natürlichen 
Entwicklung eines jeden Kindes.

3. Trotz sollte nicht im Mittelpunkt stehen und 
das Familienleben lahm legen.

4. Ein trotzendes Kind braucht Verständnis und 
Orientierung.

Sabine König

Die Autorin arbeitet in Stuttgart in eigener Be-
ratungspraxis für den Bereich frühkindliche Ent-
wicklung und ist auch als Referentin für
verschiedene Bildungseinrichtungen tätig; www. 
koenig-s-kinder.de

Edith Gätjen ist Diplom-Ökotrophologin und 
gibt in ihrem eben erschienenen Ratgeber prak-
tische Hilfen für die Zeit nach dem Stillen und 
der Gläschenkost. neben leckeren Rezepten für 
Kinder von einem bis drei Jahren gibt sie auch 
einen Überblick zur Frage: „Was ist wirklich ge-
sund?“ und verrät Tricks und Tipps, damit Kinder 
Spaß am Essen haben. Neben der „praxisbezo-
genen Theorie” gibt es einen umfangreichen 
Rezeptteil mit vielen Gerichten, die Kleinkindern 
garantiert schmecken. Entspanntes Essen am 
Familientisch wird so ganz einfach! 

Edith Gätjen: Essensspaß für kleine Kinder.
So schmeckt´s auch Gemüsemuffeln und Schle-
ckermäulern, TRIAS Verlag, Stuttgart, 2007,

160 Seiten, 50 Abb. EUR [D] 14,95, 
ISBN: 9783830433415

Essenspaß für kleine Kinder

Was können Eltern tun, wenn ihr Kind nach je-
dem überstandenen Infekt sofort wieder krän-
kelt? Dem „Immunsysten Kraft geben“ ist die 
Antwort, die der langjährige Kinderarzt, Pro fes-
sor Dr. Dorsch, aus München gibt. Er stellt zu-
sammen mit der Medizinjournalistin Marianne 
Loibl erfolgreiche Methoden aus der Natur-
heilkunde zu einem Immuntraining zusammen, 
das endlich Schluss machen soll mit ständigen 
Mittelohrentzündungen, Bronchitis, Schnupfen 
und Magen-Darm-Infekten. Neben Bewegung, 
die den Kreislauf ankurbelt , stehen auch eine ge-
sunde, vitaminreiche Ernährung, sowie Hilfen aus 
der Natur und zahlreiche Kneipp-Anwendungen 
für kleine Wasserpiraten auf dem Programm, die 
die Widerstandskräfte stärken, Spaß machen und 
sich relativ leicht in den Alltag einfügen lassen.

Falls diese Methoden nicht helfen, greifen 
die Sofort-Hilfe-Maßnahmen gegen die häu-
fi gsten Infektionen. Zusätzlich gibt’s Antworten 
auf die am meisten gestellten Elternfragen 
von A wie Akupunktur bis Z wie zweifelhafte 
Heilmethoden. 

Prof. Dr. Walter Dorsch, Marianne Loibl
Wenn Kinder ständig krank sind
TRIAS Verlag, Stuttgart.  2007
128 Seiten, 60 Abb., EUR [D] 14,95 
ISBN: 9783830433620

Wenn Kinder ständig krank sind

160 Seiten, 50 Abb. EUR [D] 14,95, 

Essenspaß für kleine Kinder

Prof. Dr. Walter Dorsch, Marianne Loibl

Schreib- und Maltraining für Kinder
auch für Linkshänder
Erfahrene, kompetente Mitarbeiter bieten individuelles 
Schreibtraining an und unterstützen bei

 . Stifthaltung . Aktiv Sitzen
 . Feinmotorik . Aufmerksamkeit
 . Druckdosierung . Konzentration
 . Auge-Hand-Koordination . Ausdauer
 
 
 
 

Information und Beratung nach Vereinbarung
Anne Schiemann, Praxis Ergotherapie, Forststr. 168, 70193 Stuttgart
Tel. 0711 / 63 66 469, Fax 0711 / 63 33 212

Den Stift im Griff?
In Kindergarten oder Schule
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Hat Ihr Kind Probleme beim 
Hüpfen und Springen, kann es 
mit drei Jahren noch nicht rich-
tig sprechen oder hat es in der 
Schule Schwierigkeiten beim 
Lernen? Wie sieht eine alters-
gemäße Entwicklung aus, was 
ist noch „normal“, wo sollte 
man gegebenenfalls therapeuti-
sche Hilfe suchen, wo kann man 
aber auch erst einmal abwarten 
und den Dingen „ihren Lauf las-
sen“? 

Eltern, die bei diesen 
Fragestellungen verunsichert 
sind, sollten nicht zögern, 
beim Kinderarzt ihre Bedenken 
zu äußern. Dieser ist bei der 
Beurteilung des altersgemä-
ßen Entwicklungsstandes ei-
nes Kindes immer der erste 
Ansprechpartner. Häufig kennt 
er das Kind und das famili-
äre Umfeld des Kindes von 
Geburt an, außerdem kann 
er durch die in regelmäßigen 
Abständen durchgeführten 
Vorsorgeuntersuchungen (U1 
bis U9) über Jahre hinweg die 
Entwicklung  beobachten und 
so frühzeitig Entwicklungsbeein-
trächtigungen diagnostizieren. 
Er ist es auch, der bei Defiziten 
entsprechende Therapien an-
ordnet oder andere Maßnahmen 
vorschlägt. Weitere wich-
tige Ansprechpartner sind für 
Eltern die Erzieherinnen im 
Kindergarten, oder später im 
schulischen Bereich Lehrer so-
wie andere Bezugspersonen der 
Kinder, aber auch die Angebote 
von Beratungsstellen oder 
Familienbildungsstätten kön-
nen Eltern weiterhelfen. 

Eine Vielzahl von Therapien 
haben sich in den letzten 
Jahren etabliert, einige sind 
von den Krankenkassen aner-
kannt, so dass die Kosten der 
Therapiesitzungen, nach ei-
ner Verordnung durch den 

Arzt, übernommen werden. 
Im folgenden werden einige 
Verfahren, ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit, vorgestellt.

Logopädie
Bei der Logopädie geht es nicht 
um die Förderung beim Erlernen 
einer Sprache. Logopäden versu-
chen, durch gezielte Behandlung 
die Kommunikationsfähigkeit 
des kleinen Patienten zu ver-
bessern und dadurch die soziale 
Integration zu fördern bezie-
hungsweise wiederherzustellen. 
Krankheitsbilder wie Sprach-
entwicklungsstörungen, Stimm-
störungen, Redefluss-Störungen 
wie Stottern oder Poltern, 
Sprach-, Sprech- und Stimm-
störungen nach neurologischen 
Erkrankungen sowie Schluck-
störungen zählen zum Aufgaben-
gebiet der Logopädie.
Infos: www.dbl-ev.de

Ergotherapie
Ergotherapie unterstützt und 
begleitet Menschen, die in ih-
rer Handlungsfähigkeit einge-
schränkt sind. Deshalb steht 
die Interaktion mit der Umwelt 
und somit das Handeln im 

Therapien für Kinder
Fachleute bieten Unterstützung

REGIONALGRUPPE DER ERGOTHERAPIEPRAXEN

IM GROSSRAUM STUTTGART
Einkornstraße 30, 70188 Stuttgart, Tel. 0711-482950

www.ergotherapie-stuttgart.org

Gebiet Name Telefon

Stuttgart-Ost und Mitte Grauer, Heinz 0711-482950

Stuttgart-West Hertlein, Astrid 0711-291089

Stuttgart-Möhringen Frey und Stabentheiner 0711-3196383

Stuttgart-Wangen Huhn, Frank 0711-422641

Stuttgart-Sillenbuch Pfleiderer, Andrea 0711-4792575

Waiblingen Mattle, Erika 07151-23908

Waiblingen Dußler, Thea 07151-905262

Leonberg Rasim und Kröner 07152-29394

Stuttgart-Nord Schauer, Marlis  0711-638421

Vordergrund. Ergotherapie ist 
daher eine aktions- und erlebnis-
orientierte Therapieform. 
Kinder, deren Entwicklung ver-
zögert ist, sollen auf spielerische 
Weise Selbstbewusstsein erlan-
gen. Dabei setzt sich das Kind 
mit verschiedenen Techniken 
oder Geräten auseinander und 
übt so körperliche, seelische und 
geistige Fähigkeiten. Behandelt 
werden Kinder mit Aufmerk-
samkeitsdefizit, Hyperaktivität, 
Bewegungsstörungen, aber 
auch mit Lernstörungen oder 
Verhaltensauffälligkeiten.
Infos: www.dve.info

Physiotherapie
Viele Kinder und Jugendlichen 
haben körperliche Probleme. 
Haltungsschäden oder Verletzun-
gen am Bewegungsapparat, aber 
auch Entwicklungsstörungen 
münden nicht selten in andau-
ernden Schmerzen. Linderung 
kann die Physiotherapie schaf-
fen, deren Grundprinzip es ist, 
auf den Körper Reize auszuü-
ben, die in seiner Umwelt bereits 
vorhanden sind wie etwa Wärme 
oder Kälte. Durch Bewegungs-
übungen, Atemtechniken, 
Massagen, Wärme-, Kälte- oder 
Wasserbehandlungen, Elektro-
therapie oder Krankengymnastik 
soll der natürliche Bewegungsab-
lauf wiederhergestellt werden.
Info: www.zvk.org

Psychotherapie
Kinder sind häufig mit psy-
chischen Problemen belastet, 
die sie selbst nicht wahrneh-
men und die nicht selten in fa-
miliären Schwierigkeiten ihren 
Ursprung haben. Die Folgen 
sind Selbstwertprobleme, Ab-
lenkbarkeit, Hyperaktivität, 
Kontaktschwierigkeiten, depres-
sive Verstimmung, Ängste 

Gezielte Sprachförderung in der Logopädie.               Foto: Janas 

Den Bewegungsapparat schulen in der Physiotherapie. 
Foto: Praxis Diehl 
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Praxis für Logopädie
Andrea Nerding

Therapieschwerpunkte:
● Stimmstörung 
  (Kinder und Erwachsene)
● Myofunktionelle Störungen
● Sprachentwicklungsstörungen

Privat und alle Kassen
Termin nach Vereinbarung
Thomastraße 41, 70192 Stuttgart
Tel. 0711/5 53 69 70, 
Fax 0711/54 06 57 67,
Logopraxis.nerding@t-online.de

oder aggressives Verhalten. 
Die Psychotherapie für Kinder 
versucht nun in Einzel- oder 
Gruppentherapien, in der Fami-
lientherapie oder in der Eltern-
beratung die Probleme zu lösen, 
wobei sich vor allem der Sys-
temische Ansatz unter Einbe-
ziehung der Eltern oder der 
Familie bewährt hat.
Info: 
www.psychotherapiesuche.de

Lerntherapie
Die Lerntherapie beruht auf ei-
ner individuellen Diagnostik, 
die die besonderen Schwierig-
keiten des Kindes aufgreift. 
Zumeist wird bei den Ursachen 
der Lernproblematik ange-
setzt. Eine tragende Säule der 
Lerntherapie ist jedoch, mit den 
vorhandenen Stärken die beste-

henden Schwächen zu überwin-
den. Das heißt, bei Lern- und 
Leistungsstörungen soll Kindern 
wieder die Freude und Lust am 
Lernen vermittelt und somit 
Zugang zu Bildung und Wissen 
verschafft werden. Damit grenzt 
sich die Lerntherapie deut-
lich von der Nachhilfe ab, wo 
Kinder ausschließlich darin ge-
fördert werden, den aktuellen 
Schulstoff zu bewältigen.
Infos: www.lerntherapie-fil.de

Reittherapie und tierge-
stützte Therapien
Diese Therapieformen nutzen 
die positive Wirkung der Tiere 
bei der Erziehung, Bildung 
und Therapie. Dabei fungie-
ren zum Beispiel Pferde oder 
Hunde  zunächst als Vermittler 
zwischen Kind und Therapeut. 
Die Kinder sind dabei besser 
ansprechbar und der Zugang zu 
ihnen wird erleichert. Tiere kön-
nen nämlich leichter den klei-
nen Klienten dazu ermuntern, 
sich auf eine Therapie oder eine 
pädagogische Förderung ein-
zulassen und diese für sich als 
positiv zu empfinden. Tiere 
werden meist bei Menschen mit 
Beeinträchtigungen im geisti-
gen, körperlichen und/oder see-

Neue Anzeige: Luftballon, ab sofort bis auf Widerruf; 
Anzeige VIP.KOM ab sofort rausnehmen. 

3-spaltig; Höhe: 27 mm,
Farbe: gelb (Innenbereich) 
Titel- und Adresszeile: grau 5 % 

LTE Lern-Therapeutische Einrichtung®

Führende Facheinrichtung für:
Basis- und Differenzialdiagnose, Gutachten, Einschulungs- und Schullaufbahnberatung 

Frühförderung (ab 3 Jahre), Präventionstherapie (LRS, RS), Funktionstraining, Lern-Coaching 
Lerntherapie: Lese-Rechtschreibschwäche, Rechenschwäche, Aufmerksamkeitsstörungen 

Informationen: Schöttlestr. 10 B, 70597 Stuttgart, Telefon: 0711 / 8 06 66 82 

 AD/HS
Wir helfen!

Diagnostik - Therapie - Beratung
Elternseminare - Lerntraining

Machen Sie einen Termin für ein kostenloses Informationsgespräch!

Marienstrasse 39   Karlstrasse 19

70178 Stuttgart 73614 Schorndorf

Fon 0711/9 60 26 81  Fon 07181/60 54 50

Psychologisches Institut Anke Schäfer

Ein Weg entsteht indem man ihn geht!
• in persönlichen Lebenskrisen
• bei psychischen Beeinträchtigungen
• bei psychosomatischen Beschwerden
• als Schwierigkeiten im berufl. Umfeld

SYSTEMISCHE BERATUNG UND THERAPIE
für Einzelpersonen, Paare und Familien
Binsenweg 9 • 70771 L.-E.-Echterdingen • Tel. 0711/126 70 12
www.loesungsraeume-le.de
Wir beraten Sie gerne: Tanja Schneider & Regine Gelsdorf

lischen Bereich eingesetzt.
Info: 
www.tiergestuetzte-therapie.
de, www.foerderkreis-therapeu-
tisches-reiten.de, www.dkthr.de

Kunsttherapie
Die Kunsttherapie ist eine vor-
wiegend nonverbale und prozess-
orientierte Therapieform. Mit 
Hilfe künstlerischer Medien soll 
ein neuer Zugang zum eigenen 
kreativen Potential gefunden 
werden, um es für einen not-
wendigen Entwicklungsprozess 
nutzbar zu machen. Die 
Kunsttherapie fördert die in-
dividuelle Ausdrucksform und 
stärkt das Selbstvertrauen. Im 
Gestaltungsprozess werden in-
nere Bilder, Gefühle, Wünsche, 
Bedürfnisse, Vorstellungen und 
Erfahrungen belebt und finden 

so ihren Ausdruck. Damit ist 
Kunsttherapie auch schon für 
kleine Kinder geeignet, weil die-
se sich im spielerischen Umgang 
mit dem Material sehr viel bes-
ser ausdrücken können als mit 
Worten. 
Infos: www.kunsttherapie.de

Psychomotorik
In Gesellschaft und Umwelt 
bietet sich für Kinder immer 
weniger Raum zum Rennen, 
Klettern oder Springen. Die 
Kinder reagieren mit Bewe-
gungsunruhe, aggressivem 
Verhalten, Ängstlichkeit, man-
gelndem Selbstvertrauen 
oder Ungeschicklichkeit dar-
auf. Die Psychomotorik nutzt 
die vorhandenen Bewegungs- 
und Ausdrucksmöglichkeiten 
des Einzelnen, um ihn in sei-
ner Entwicklung zu unter-
stützen. Dabei wird eine 
ganzheitliche, kindzentrierte 
Entwicklungsförderung betrie-
ben durch Spiel und Spaß an der 
Bewegung, mit Raum und Zeit 
zum Erproben eigener Fähig-
keiten, sowie das Erkennen und 
Erleben eigener Grenzen und 
die Wahrnehmung des eigenen 
Körpers.

Stefan Siegle, Sabine Rees

Verantwortung für ein Tier übernehmen.                  Foto: Benker 
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Verun sicherung der Eltern wei-
ter. An zahlreichen Beispielen 
aus dem Familienleben zeigt 
Juul, wie eine Verankerung der 
Werte Verantwortung, Gleich-
wür dig keit, Integrität und Au-
then tizität Eltern als Kom pass in 
einer neuen Zeit dienen kann. 
Mehr Informationen zu der Ar-
beit, den Büchern und den Se-
minaren von Jesper Juul und 
familylab gibt es unter www.
familylab.de.

Karin Lößner

Bücher von Jesper Juul:

Was Familien trägt
Werte in Er-
ziehung und 
Partnerschaft. 
Ein Orientie-
rungsbuch
Kösel Verlag, 
5. Aufl age 
2007, 170 
Seiten, ISBN: 
9783466307081
EUR 16,95
 
Die kompetente Familie
Neue Wege in 
der Erziehung. 
Das Family-
lab-Buch. 
2. Auf-
lage 2007, 
176 Seiten, 
ISBN: 978346 
6307524
EUR 14,95

Was 
Hänschen
nicht lernt ...
... lernt Hans nur schwer.
Deshalb kümmert sich
die TK darum, dass schon
Kinder und Jugendliche
lernen, gesund zu leben.
Mehr Infos unter
www.tk-online.de
oder 0800 - 285 85 85
Montag bis Freitag von 7 bis 22 Uhr
(gebührenfrei innerhalb Deutschlands)

CC_Präv.Kinder, 50x100-2c  24.08.2007

familylab ist die vom dänischen 
Fami lient herapeuten Jes per 
Juul gegründete internationa-
le Orga ni sa tion zur Eltern bera-
tung, deren Philo so phie auf den 
Grund werten Gleich würdigkeit, 
Inte grität, Authen ti zi tät, Verant-
wor tung und Gemein schaft ba-
siert. 

Im Rahmen von Seminaren 
begleitet familylab Eltern mit 
dem Ziel, 
- die Beziehungen und per-

sönlichen Gefühle aller 
Familienmitglieder zueinan-
der in den Mittelpunkt der 
Ver hal tensentscheidungen zu 
stellen, 

- einen aktiv-konstruktiven 
Um gang mit Konfl ikten zu 
pfl egen, z.B. Eltern als Spar-
ringspartner!

- verständigungsorientierte 
Dia loge zu führen sowie 

- die Führungsfunktion der 
Erwachsenen sicherzustel-
len, zum Beispiel Eltern wie 
Leucht türme!
Durch den Zugang über 

per sönliche Bezie hungen, 
Ge fühle und Konfl ikte unter-
scheidet sich familylab von 
den herkömmlichen Ansätzen 
der Elternausbildung und 
Familientherapie, die meist auf 
Problemanalysen in professi-
oneller Thera peu ten sprache 
und anschließendem Einüben 
standardi sierter Methoden oder 
Verhaltensweisen beruhen. 

Neue Rollenmodelle 
werden gesucht
Da sich heute die grundlegen-
den gesellschaftlichen Werte, 
Rollen und Regeln geändert ha-
ben, können sich Eltern auch 
nicht mehr an den Werten, 
Rollenmodellen und gesell-
schaftlichen Erziehungsregeln 
vorhergehender Generationen 
orientieren, sondern müssen völ-
lig neue, eigene Maßstäbe und 
Verhaltensweisen für die jewei-
lige Situation und Lebensphase 
entwickeln. Dafür haben sie bis-
lang in keinem Lebensbereich 
Vorbilder zur Orientierung. 
Auf der Basis allgemein-
menschlicher Grundwerte bie-
tet familylab Elternberatung 
zur persönlichen Inspiration 
und Refl exion bei individuellen 
Problemen an. 

familylab-Berater sind erfah-
rene Familien thera peutinnen, 

Was Familien weiter trägt
Neue Form von Eltern- und
Familienberatung aus Dänemark

Er zieher, Psycho loginnen, 
Fach  pä da gogen, Kin der psycha-
te rin nen, Sozial arbeiter, Ergo the-
ra peu  tinnen, Fami lien berater mit 
min des tens 5-10 Jahren beruf-
licher Praxis. Sie haben darüber 
hinaus eine Zusatzausbildung 
als Semi nar leiter bei Jesper Juul 
persön lich absolviert.

Um die Arbeit und Philo so-
phie von Jesper Juul kennen zu 
lernen, empfi ehlt es sich, eines 
seiner Bücher zu lesen. Diese 
sind in Skandinavien weit ver-
breitet.

Letztes Jahr ist das Buch 
„Was Familien trägt“ erschie-
nen. In diesem Buch, das Eltern 
Orientierung geben soll,  macht 
der Familien thera peut deutlich: 
Wir brauchen neue, klare Wert-
maß stäbe. Nur so lassen sich 
intakte zwischenmenschliche 
Beziehungen und stabile soziale 
Verhältnisse gewährleisten. 

Experiment moderne 
Partnerschaft
Viele Erziehungs vorstel lun gen 
aus vergangenen Genera tionen 
passen nicht mehr in unsere 
Zeit. Kein Wertekonsens gibt 
mehr darüber Auskunft, was 
richtig oder falsch ist. Das gro-
ße Experi ment moderner Partner-
schaft und Kinder er ziehung 
stellt jeden Einzelnen täg-
lich aufs Neue vor unbekannte 
Heraus forderungen. Dubiose 
Fernseh  sendungen und selbst 
ernannte Experten schüren die 

Liebevolle Gefühle in liebevolles Verhalten verwandeln.
Foto: Janas

Ergotherapie Praxis
Scharnhauser Park

für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
- Psychomotorik und SI-Therapie
- Lern- + AD(H)S Beratung und Therapie
- Entwicklungs- und Wahrnehmungsförderung
- Therapie bei Verhaltensauffälligkeiten
 Mutismus, Autismus, Ängsten, etc.
  

 
Niemöllerstraße 9
73760 Ostfildern

Scharnhauser Park
Telefon 0711/7195393

www.ergotherapie-scharnhauserpark.de

Gaby Wössner
Ergotherapeutin,
Systemische Einzel-, Paar
und Familientherapeutin,
ADHS-Therapeutin,
HP-Psychotherapie

- Bio-/Neurofeedback
- Kreative Gestaltungstherapie
- Systemische Einzel-, Paar- und
 Familientherapie außerdem Tiergestützte Therapie
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