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„Es ist wie mit einem Haus – 
auf ein solides Fundament lässt 
sich leichter aufbauen als auf ein 
brüchiges“. So begann Ariane 
Willikonsky vom Cannstatter 
Fon-Institut für Sprache und 
Stimme ihren Themenabend in 
der Kindertagesstätte Merkel-
straße in Esslingen . 

Die Sprachkompetenz eines 
Kindes ist wegweisend für seine 
Entwicklung: gut sprechen kön-
nen erleichtert nicht nur das 
Begreifen von Texten und 
Zusammenhängen in der Schule. 
Ebenso entscheidet Sprache dar-
über, ob ein Kind Hauptschule, 
Realschule oder Gymnasium be-
suchen wird. Ein Blick in die 
unterschiedlich geschriebenen 
Schulbücher macht das schnell 
deutlich. „Bei uns Erwachsenen 
ist es ganz ähnlich: wir werden 
im Zweifel weniger danach be-
urteilt, was wir sagen, sondern 
wie wir es sprachlich ausdrücken 
können“, betont Willikonsky. 
Ein Grund mehr, die Sprachent-
wicklung im Kindersalter zu 
fördern - zumal „Sprachschwie-
rigkeiten in jungen Jahren leicht 
behoben werden können. Später 
hingegen wachsen sich einfache 
Schwächen schnell zu handfes-
ten Problemen aus“. 
Wie sich die Sprache von 

0 bis 6 entwickelt
Im ersten Lebensjahr probiert ein 
Kind schon eifrig aus, „was der 
Mund hergibt“ und freut sich, 
wenn die Eltern sein Brabbeln 
erwidern. Bis es zwei wird, lernt 
es Gegenstände benennen und 
beschreiben, erste Wünsche tre-
ten hinzu („Haben!“). Etwa ab 
zweieinhalb beginnt das noto-
rische Warum?-Fragespiel. „Ein 
Spiel ist es in der Tat. Denn 
Kinder lieben es, immer wie-
der das Gleiche zu hören.  Auch 
wenn es Ihre Nerven strapaziert, 
ständige Wiederholung hilft den 
Kindern sprechen zu lernen“, lä-
chelt Willikonsky. Sie fordert die 
Eltern auf, die ewige „Warum?“-
Fragerei tapfer durchzustehen 
und das Sprache-Entdecken der 
Kinder noch zu unterstützen – 
sei es mit rhythmischen Spielen 
(Hoppe Reiter!), Reimen oder 
Liedern.

Geduld müssen Eltern auch 
in der Trotzphase aufwenden. 
Es mag sie trösten, dass auch 
das Nein-Sagen seinen Zweck 
hat, denn: „Nur wer Nein sa-
gen kann, sagt irgendwann mal 
`Ich` und erkennt sich als Indivi-
duum“. 

Sprachentwicklung beim Kind
Das Fundament steht mit sechs, danach können wir nur noch feilen

Wie spreche ich mit
meinem Kind?

Solange die Eltern die Sprech-
versuche ihres Kindes ernst 
nehmen und selbst auf deutli-
che Aussprache achten, helfen 
sie dem Kind, gut zu sprechen. 
„Ihr Sprechen muss von Herzen 
kommen“, rät Willikonsky. „Das 
heißt, weder kindisches `Dudsi-
duu` noch gestelzte Intellektuel-
lensprache“. Mit zwei Jahren 
sollte ein Kind 20-50 Wörter 
beherrschen, wobei die Bezeich-
nung noch nicht richtig sein 
muss. Die Verwechslung von k 
und t („Tindergarten“) ist eben-
so normal wie das Tauschen 
von s und sch. Ab drei lernt ein 
Kind Konsonanten und Vokale 
bewusst zu differenzieren und 
spricht Drei-Wort-Sätze wie 
„Papa Fußball haben“. Das 
„Ich“ löst die Eigenbezeichung 
in der dritten Person ab.

 
Vorschulzeit

Bis zum Alter von viereinhalb ist 
Stottern normal, solange es nicht 
zu Sprechblockaden kommt. 
Falsch ausgesprochene Wörter 
sollten Eltern nicht korrigieren, 
weil sie dem Kind sonst den 
Mut zum Sprechen nehmen kön-
nen. „Wenn Sie das Wort richtig 
wiederholen (sog. ‚corrective 
feedback’), tun Sie Ihrem Kind 
den größeren Gefallen“, erklärt 
Willikonsky. Bis das Kind sechs 
Jahre wird, lernt es das „s“ rich-
tig zu sprechen und macht mit 
der Wissbegierde, die Vorschul-
kindern eigen ist, auch in der 
Sprache große Fortschritte. Bei 
anhaltenden Sprechstörungen ist 
das Vorschulalter nun die rich-
tige Zeit für einen Logopäden, 
denn „Übungshefte und Haus-
aufgaben sind jetzt noch etwas 
Besonderes. In der Schule ist 
die Lernmotivation längst nicht 
mehr so groß“. 

 
Fördern durch Strukturen

Zur Förderung der Sprache ist 

die beste Therapie zweifelsoh-
ne das Sprechen mit dem Kind. 
Willikonsky enthüllt hier er-
schreckende Zahlen: nur sechs 
Minuten spricht eine Mutter täg-
lich mit dem Kind, beim Vater 
sind es gerade mal drei Minuten. 
Um die Kommunikation mit 
dem Kind zu erhöhen, emp-
fiehlt Willikonsky Abendessen 
am Tisch und ohne Fernseher 
– „auch weil Rituale dem Kind 
gefallen“. Ebenso freut es ein 
Kind, wenn die Eltern seinen 
Erzählungen zuhören und sich 
die Zeit nehmen, es „ausplap-
pern“ zu lassen. Reime, Lieder, 
Vorlesen, Eltern haben einen 
ganzen Strauß an der Hand, mit 
dem sie am Sprachfundament 
ihres Kindes bauen können.

Übersicht schafft nicht nur 
Klarheit im Kopf, sie erleich-
tert dem Kind auch, Struktur 
zu erkennen und zu begreifen – 
„und was ist Grammatik ande-
res als Struktur?“. Willikonsky 
schlägt hier eine Brücke zwi-
schen Ordnung im Alltag und 
Grammatik. Und meint mit 
Ordnung nicht nur einen gere-
gelten Tagesverlauf und Zeit-
management: „Kinder lernen 
Grammatik auch leichter, wenn 
sie gewohnt sind, ihre Spielsa-
chen in Kisten zu verstauen und 
dabei nach Farbe, Form oder 
Gattung zu trennen“.

Bei allen Ratschlägen sollten 
Eltern sich bewusst sein, dass 
oft sie es sind, die mit überstei-
gerten Ansprüchen Druck auf 
ihre Kinder ausüben und sie un-
bewusst an der Entfaltung ihres 
Sprachvermögens behindern. 
„Eltern müssen loslassen kön-
nen“, betont Willikonsky am 
Schluss ihres Vortrags. Mit der 
Erkenntnis, dass ein Kind seine 
Sprache umso besser entwickelt, 
je intensiver es das Vertrauen der 
Eltern in sein Eigenvermögen 
spürt, geht ein spannender 
Themenabend zu Ende. 

           Heidrun Rothweiler 

Logopädische Praxis 
für Kinder

Therapie bei:
 - Sprech – und Sprachstörungen
 - Lese – Rechtschreibproblemen
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Nur privat!
Brigitte Brendler
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Tel. 0711 – 351 60 86

ARIANE WILLIKONSKY

institut für sprache und stimme
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Praxis für Logopädie
Andrea Nerding
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● Myofunktionelle Störungen
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Privat und alle Kassen
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Brabbeln, was der Mund hergibt.                               Foto: Mattel
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Über Bonn, der Wahl-Heimat 
der RTL-Super-Nanny Nadja 
Lydssan, scheint die Sonne. 
Hier lebt die Sozialpädagogin, 
die sich nach dem Studium in 
Düsseldorf auf Familien- und 
Erziehungsberatung speziali-
siert hat. Kinder hat sie nicht.  
Seit Ende 2004 besucht die ge-
borene Recklinghausenerin hilfe-
bedürftige Familien nicht mehr 
allein, sondern gleich mit einem 
kompletten Fernsehteam im 
Schlepptau. Durch die Sendung 
„Super Nanny“ hat auch der 
Rummel um ihre Person zuge-
nommen. Während des Inter-
views wird sie in einem Cafe der 
Bonner Kaiserpassage erkannt, 
Lydssan gibt den zwei jugend-
lichen Mädchen Autogramme. 
Nadja Lydssan gibt sich sehr 
offen und weit weniger zuge-
knöpft als die Super Nanny der 
Sendung. Familienbande-Redak-
teur* Dirk Tietenberg unterhielt 
sich mit der 39-Jährigen über 
Kritik, Chancen und Inhalte zur 
Sendung, die sogar die Familien-
ministerin Renate Schmidt auf 
den Plan rief.

Frau Lydssan, haben Sie das 
Gefühl, dass Sie den Leuten 
mit der Fernsehsendung 
„Super Nanny“helfen
können? 
Nadja Lydssan: Ja klar. Ich ma-
che diesen Job, um Familien 
zu helfen. Ich habe das in mei-
nem früheren Berufsleben auch 
schon getan. Es ist die gleiche 
Arbeit.
Als Fernsehformat ist die-
se Art der Hilfe in die Kritik 
geraten. Gerade vom Kin-
derschutzbund kommt der 
Vorwurf, dass die Kinder in 
der „Super Nanny“ vorgeführt 
werden. Können Sie die Kritik 
nachvollziehen? 
Lydssan: Ich kann das überhaupt 
nicht nachvollziehen. Wenn man 
die Sendung mal genau ver-
folgt, geht es nicht darum, die 
Kinder vorzuführen, sondern es 
liegt immer ganz stark an den 
Eltern, die ihr Verhalten verän-
dern müssen, damit die Kinder 
ihr Verhalten verändern. 
In der Sendung steht nachts 
eine Kamera im Kinderzim-
mer, um die Kinder heimlich 
zu beobachten – halten Sie das 
nicht für bedenklich? 
Lydssan: Es ist ja nicht in allen 
Fällen so. Die Kamera ist dafür 

da, damit Eltern mitbekommen, 
was ihre Kinder wirklich in den 
Kinderzimmern machen. 
Warum rufen Eltern die 
„Super Nanny“ anstatt das 
Jugendamt? 
Lydssan: Es gibt Eltern, die das 
Jugendamt um Hilfe gebeten  
und keine Hilfe bekommen ha-
ben – deshalb sind sie verzwei-
felt. Oder sie haben einfach 
Angst vor dem Jugendamt. Es 
schwingt immer noch mit, das 
Jugendamt würde die Kinder 
aus der Familie herausnehmen. 
Diesen Eltern ist gar nicht klar, 
was für eine Arbeit das Jugend-
amt in Wirklichkeit leistet. 
Müssen die Jugendämter in 
den verschiedenen Städten ihr 
Image aufpolieren? 
Lydssan: Das ist dringend not-
wendig. Aus eigener Erfahrung 
weiß ich, wie die Arbeit des 
Jugendamtes eigentlich aus-
sieht. 
Wie beurteilen Sie die? 
Lydssan: Es gibt unheimlich 
viele Angebote, die das Jugend-
amt macht. Es hilft ihnen in 
verschiedenen Erziehungsbera-
tungen. Das sind meistens un-
heimlich nette und kompetente 
Menschen, die dort arbeiten. 
Deren Hauptaufgabe besteht 
nämlich gerade nicht darin, die 
Kinder den Familien wegzu-
nehmen. 
Wenn Sie mit Kollegen über 
das Thema Erziehung und 
über die Sendung sprechen, 
worüber reden Sie? 

Lydssan: Sie verfolgen die 
Sendung sehr interessiert, weil 
viele Familien, mit denen die 
Kollegen arbeiten, die Sen-
dung auch gucken. Und die-
se Familien haben offenbar das 
große Bedürfnis danach, auch 
eine Super Nanny zu Hause zu 
haben. Die Kollegen orientie-
ren sich ein bisschen nach der 
Sendung, viele arbeiten seit lan-
gem genau so wie ich. Das ist 
nicht alles neu, was da gesen-
det wird.
Video-Analysen werden ja 
zum Beispiel auch von Jugend-
ämtern gemacht. 
Lydssan: Da läuft das unter dem 
Namen Video-Home-Training. 
Das ist ein bestimmtes Angebot, 
für das man eine spezielle Aus-
bildung braucht, wenn man es 
richtig und konsequent anwen-
den will. 
Und diese Ausbildung
haben Sie? 
Lydssan: Nicht so, dass ich Vi-
deo-Home-Training in der Fa-
milie anbiete, sondern den 
Familien zeige, wie sie agieren, 
damit sie sich einfach mal sel-
ber sehen. 
Wie sind die Reaktionen? 
Lydssan: Manchmal sind die 
Eltern regelrecht erschreckt, 
weil sie sich selbst gar nicht so 
empfinden oder wahrnehmen. In 
manchen Situationen sind Eltern 
auch sehr amüsiert.
Haben Sie das Stern-Interview 
mit der Ministerin Renate 
Schmidt gelesen? 

„Eltern haben nie gelernt,
konsequent zu sein“

Interview mit Nadja Lydssan, der RTL- Super-Nanny

Nadja Lydssan „vor Ort“.                                   Foto: Tietenberg

Lydssan: Nein. 
Renate Schmidt sagte, der 
„Drill“ gegenüber Kindern 
und die Art und Weise der 
Darstellung sei „nicht hin-
nehmbar“? Was meinen Sie 
dazu? 
Lydssan: Ich sehe das nicht als 
Drill an. Es geht darum, dass 
Eltern Regeln aufstellen und 
sich gegenüber ihren Kindern  
konsequent verhalten. Eltern 
müssen Grenzen setzen. Und 
das ist das Hauptproblem in den 
meisten Familien. Die Eltern ha-
ben nie gelernt, wie es ist, konse-
quent gegenüber den Kindern 
zu sein. 
Ist Konsequenz das Zau-
berwort für alle Familien?
Lydssan: Ja. 
Auf welches Erziehungskon-
zept berufen Sie sich dabei? 
Lydssan: Es spiegeln sich ganz 
viele Einflüsse wieder. 
Triple P zum Beispiel? 
Lydssan: Teilweise auch aus 
Triple P. Ich selbst habe eine 
Ausbildung in dem Erziehungs-
programm „Familien im Mittel-
punkt“ – abgekürzt FiM. Kennen 
Sie das? 
Nein. Aber ich werde es nach-
schlagen.** 
Lydssan: Was ich mache, hat 
man im Studium und im Laufe 
der Jahre gelernt. Das kann ich 
nicht an zwei oder drei Dingen 
festmachen. 
Halten Sie denn Renate 
Schmidt für kompetent genug, 
um die „Super Nanny“ zu be-
urteilen? 
Lydssan: Dazu kann ich nur sa-
gen, dass ich seit zehn Jahren 
als Sozialpädagogin arbei-
te. Ich denke, dass ich kompe-
tent bin. Ich sehe nicht, dass 
Familien oder die Kinder ge-
drillt werden. Und ich sehe, 
dass es in vielen Familien kei-
ne Regeln, keine Grenzen und 
keine Strukturen gibt. Dadurch 
treten die Verhaltensweisen auf, 
die wir alle sehen. 
Sind Ihre Konzepte allgemein 
anwendbar? 
Lydssan: Viele „normale“ Eltern 
können sich Dinge davon her-
ausnehmen und damit arbeiten. 
Dazu braucht es keine Kinder, 
die nur schreien, nur toben und 
sich völlig verwehren. 
Was empfehlen Sie Eltern, die 
das Gefühl haben, den Draht 
zu ihren Kindern verloren zu 

Tochtermann
Praxis für Ergotherapie
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Stefan Tochtermann
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Ergotherapeut

Im Geiger 38
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 - Wahrnehmungsstörungen
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und Mediation (BAFM)
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Kinder brauchen 
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haben? 
Lydssan: Das kann man nicht 
sagen. Jede Familie besitzt ihre 
Besonderheiten, die dazu führen, 
dass ein Verhältnis gestört ist. 
Für jede Familie gilt – sie brau-
chen Regeln, konsequent einge-
haltene Grenzen und Strukturen. 
Das sind die Grundsteine für 
jede Familie, um gut miteinan-
der umgehen zu können. 
Was ist mit Liebe? 
Lydssan: Gehört natürlich auch 
dazu. Emotionale Bindungen in-
nerhalb der Familie sind natür-
lich auch wichtig. 
Haben Sie den Eindruck, dass 
Eltern heute orientierungslo-
ser sind? 
Lydssan: Ich führe darüber kei-
ne Statistik. Es haben sich in 
der Gesellschaft allgemein vie-
le Dinge verändert. Es ist ja 
auch so, dass es eine ganze 
Zeit lang verpönt war, Grenzen 
zu setzen oder sich konse-
quent zu verhalten. Ich denke, 
Orientierungslosigkeit ist eine 
Folge davon. Die Kinder, die 
heute erwachsen sind, wissen 
nicht wohin, weil deren Eltern 
es ihnen nicht vermittelt haben. 
Ihre Art der Erziehung mit 
den stillen Treppen oder den 
stillen Hockern wurde ja auch 
schon scharf kritisiert. Haben 
Sie den Eindruck, dass es eine 
Renaissance der autoritären 
Erziehung gibt – nur ohne 
Schläge? 

Lydssan: Es geht hier überhaupt 
nicht darum, autoritär zu erzie-
hen. Es geht darum, Kinder in 
eine Welt entlassen zu können, 
in der sie sich zurechtfinden. 
Dazu gehört auch, dass Kinder 
lernen, Grenzen zu akzeptie-
ren. Genauso müssen sie lernen, 
Liebe und andere Emotionen  
ausdrücken zu können.
Ist es möglich Probleme in 
der Erziehung in zwei Wochen 
zu lösen, so wie das in der 
Sendung gezeigt wird? 
Lydssan: Mit Sicherheit kann 
man in zwei Wochen ein Grund-
verhalten innerhalb einer Familie 
verändern. Es ist natürlich wich-
tig, dass die Familie die Dinge, 
die sie gelernt hat, weiter ver-
folgt. Ansonsten kippt die Sache 
ganz schnell und ganz schnell 
sind auch alte Verhaltensweisen 
wieder da. 
Was geschieht mit den 
Familien, wenn Sie deren 
Umgebung nach zwei oder 
drei Wochen verlassen haben? 
Lydssan: Ich stehe selber mit 
den Familien in Kontakt und 
möchte einfach hören, wie es 
weiterläuft. Die Familien wer-
den auch von der Redaktion 
weiter betreut.
Kommt es vor, dass Ihr Einsatz 
nichts gebracht hat? 
Lydssan: Ich habe bis jetzt nicht 
einmal festgestellt, dass es 
nichts gebracht hat. Jede Familie 
nimmt von mir etwas mit, ob als 

Super Nanny oder „normale“ 
Familienhilfe. 
Was sollte sich in der 
Erziehung allgemein ändern? 
Das Thema Erziehung sollte 
noch viel stärker in der Öffent-
lichkeit stattfinden. Es ist ein-
fach ein großes Thema. Die 
Kinder von heute sind schließ-
lich die Erwachsenen von mor-
gen – und unsere Zukunft.  
Danke für das Gespräch, Frau 
Lydssan. 

Information zum Text
* Die Familienbande ist der 
Medienverbund der regiona-
len, unabhängigen und selb-
ständigen Familienmagazine 
in Deutschland, mit insgesamt 
22 Titeln und einer Gesamtau-
flage von einer halben Million. 
Der Luftballon ist Gründungs-
mitglied der Familienbande.

**FIM (Familie im Mittel-
punkt) ist die Übertragung ei-
nes in den USA entwickelten 
Interventionsprogramms für 
Familien in Krisensituationen. 
Zielgruppe sind Familien mit 
schwerwiegenden Problemen, 
die ohne das Programm entwe-
der eine Trennung innerhalb 
der Familie oder sogar die 
Herausnahme von einem oder 
mehr Kindern oder Jugendli-
chen zur Folge hätten.  

Städtisches Elternseminar 
und Super-Nanny

Eine Stellungnahme
Viele Teilnehmer und Teilneh-
merinnen der Veranstaltungen 
des Städtischen Elternseminars 
holen sich mehr oder weniger 
regelmäßig die Erziehungstipps 
der „Super Nanny“ und „Super 
Mamas“ per Fernbedienung ins 
Wohnzimmer. 
Bei einem fachlichen Austausch  
fragten sich die Mitarbeiterinnen  
deshalb: „Was macht die 
Sendungen für die Eltern eigent-
lich so attraktiv?“

Monika Sturm und Dominique 
Pressel, Mitarbeiterinnen der 
Stuttgarter Elternbildungs-
einrichtung, informierten an-
hand von Filmausschnitten und 
moderierten die Diskussion über 
Inhalte und Methoden der TV-
Reihe. 

Offensichtlich suchen viele 
Eltern dringend Unterstützung 
bei der Erziehung ihrer Kinder 
und fänden diese wohl auch 

bei der „Super Nanny“. Beim 
Betrachten der Filmsequenzen 
wurden viele Parallelen sicht-
bar zwischen deren inhaltli-
chen Schwerpunkten und den 
Angeboten des Elternseminars – 
Regeln in der Familie, Grenzen 
setzen, Geschwisterrivalität, 
Konfliktlösung.

Von der Art und Weise, wie 
die genannten Inhalte von den 
Fernsehsendern an die Eltern 
herangetragen würden, will sich 
das Städtische Elternseminar je-
doch distanzieren. Stark hinter-
fragt werden müsse vor allem, 
dass die Kinder und ihr ver-
meintlich „schlechtes“ Verhalten 
schonungslos dem Blick von ca. 
5 Millionen Zuschauern pro Sen-
dung ausgesetzt würden. Dies 
missachte die Wahrung des 
Schutzes der kindlichen Persön-
lichkeit. Offen bliebe auch, wel-
che Unterstützung Eltern nach 

den Drehterminen erhielten und 
wie langfristig die Veränderun-
gen im Familienalltag anhiel-
ten.

Die vorbeugende Bildungs-
arbeit des Städtischen 
Elternseminars ist geprägt von ge-
genseitiger Wertschätzung und ei-
nem ganzheitlichen Verständnis 
von Erziehung. Krisen werden 
lebenszyklisch verstanden und 
nicht als individuelles Versagen. 
Es geht dabei nicht um schnelle 
Rezepte - die „ideale“ Erziehung 
gibt es schlichtweg nicht -, son-
dern um nachhaltige Lösungen, 
die an den Ressourcen und Poten-
tialen der jeweiligen Eltern und 
Kinder ansetzen. Die Kursleitun-
gen werden als Personen erleb-
bar, die sich als Fachkräfte auch 
mit ihrer Unvollkommenheit in 
der Elterngruppe einbringen.

Andrea Kubiak und
Christine Heppner

Ballettschule Stuttgart

Ballett für Kinder und Erwachsene

Für Kinder ab 4 J., Jugendliche und  
Erwachsene. Anfänger bis Fortgeschrittene, mit 

Solist vom Stuttgarter Ballett

70190 S-Ost, Rieckestr. 24 (Haltestelle Stöckach)  
Tel.+ Fax 0711- 2539189

- Tanzen kann Ihr Leben verändern
- Tanz für Körper und Seele
- Fit werden und wohl fühlen nach
 Feierabend

Cornelsen Verlag 
14328 Berlin
www.cornelsen.de

Ç

Spielerisch lernen – 
besser begreifen! 
Durch richtiges Zuordnen
von Verkehrszeichen- 
und Situations-Kärtchen 
erwerben Kinder Hand-
lungswissen für den 
Straßenverkehr.

Lernspaß-Memos
Stabile Memo-Kärtchen 
auf vorgestanzten Tableaus
Verkehrzeichen
ISBN 3-589-22163-1
Außerdem:
Uhrzeiten
ISBN 3-589-22130-5
Je € (D) 6,95* 
unverbindl. Preisempf.

Spielend verkehrs-
sicher(er) werden
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Spätestens durch die hohen Ein-
schalt quoten der Fern seh serie 
„Super-Nanny“ von RTL mit 
ca. 5 Millionen Zuschauern ist 
ins allgemeine Bewusstsein ge-
drungen, dass Erziehung in der 
Familie eben nicht „kinder-
leicht“ ist, sondern eine komple-
xe Angelegenheit, die außerdem 
wichtige Weichen stellt für die 
soziale, emotionale und intellek-
tuelle Entwicklung der Kinder 
und ihre Wurzeln im Familien-
klima hat.

In diesem Artikel sollen da-
her zwei der erfolg reichen und 
mittlerweile immer weiter ver-
breiteten Elternkurse vorgestellt 
werden, in denen Eltern in ihrer 
erzieherischen Kompetenz aus-
gebildet und gestärkt werden.

Bei den Elternkursen – „Starke 
Eltern – starke Kinder“ und 
„Triple P“ - liegt die Einsicht 
zu grunde, dass immer mehr Kin-
dern eindeutige Grenzen und 
eine klare Kommunikation feh-
len aufgrund einer „weit ver brei-
teten Unsicherheit der Eltern“, 
wie der Ludwigsburger Logo-
pä de Helmut Hüttenhain an-
merkt. Diese Einschätzung wird 
unter mauert von Zahlen, die 
Be ratungsstellen für Familien 
vorlegen: in den letzten zehn 
Jahren habe sich die Zahl der 
Anmeldungen verdreifacht, 

„Starke Eltern – 
starke Kinder“

Dieser Kurs erstreckt sich über 
12 Abende und wendet sich 
an Eltern, aber auch andere 
Erziehende, „die mehr Freude 
und weniger Stress mit ihren 
Kindern haben wollen“, so das 
Motto der Kursausschreibung. 
Dabei hat jeder Abend ein ei-
genes Lernziel, das von „Achte 
auf die positiven Seiten deines 
Kindes“ über „Vorbild wirkt 
besser als Worte“ bis hin zu 
„Anerkennung und Liebe sind 
der Nährboden für eine po-
sitive Entwicklung“ reicht. 
„Insgesamt wollen wir mit unse-
rem Kurs den Eltern eine positi-
ve Grundeinstellung zum Kind 
vermitteln“ erläutert Barbara 

Bedürf nisse ausdrücken können, 
Lösungs wege fi nden, Verhand-
lungs kunst erlernen etc.).

So klar und eindeutig die Not-
wendig keit erscheint, dass Eltern 
sich bei ihrem anspruchsvollen 
Alltags geschäft Unterstützung 
holen, so ist die Realität doch 
oft anders. Kursleiterin Bar-
ba ra Spiller weiß von einer Teil-
nehmerin zu berichten, die ihrer 
Mutter, wenn sie zum Elternkurs 
ging, erzählte, sie besuche einen 
Spanisch kurs, weil sie befürch-
tete, herabsetzenden Bemerkun-
gen ausgesetzt zu werden.

Der Erziehungswissenschaft-
ler Klaus Hurrelmann, 
Befür wor ter eines „Er ziehungs-
führer scheins“ formuliert stim-
mig zu die ser Problematik: 
„Heute ist es eben nicht mehr so 
ein fach wie noch vor ein oder 
zwei Gene rationen, Mutter oder 
Vater zu sein. Wer an einem 
Eltern kurs teilnimmt, der zeigt 
damit nicht ein Eingeständnis 
von Defi ziten, sondern ganz 
im Gegenteil seine Sensibilität 
für die Wichtigkeit einer gu-
ten Beziehung zu den eigenen 
Kindern.“

Die Bedeutung der Bezie-
hungs qualität in der Familie 
steht auch beiTriple P im Mittel-
punkt des Kurses.

„Triple P“
Hinter der Abkürzung des 
Namens verbirgt sich das Credo 
dieses in Australien entwickelten 
Programms: „Positive Parenting 
Program“, was soviel wie „po-
sitives Eltern-Programm“ be-
deutet, d.h. das Grundprinzip 
ist die Verstärkung positiven 
Verhaltens sowohl bei Eltern als 
auch bei Kindern,

Der Kurs umfasst vier Mal 
zwei Gruppen-Sitzungen inner-
halb von acht Wochen und wird 
abgerundet von vier individuel-
len Telefonkontakten, bei denen 

Elternkurse im Blickpunkt
„Triple P“ und „Starke Eltern starke Kinder“

schil derte Martin Zahn von 
der Caritas-Beratungsstelle im 
Rems-Murr-Kreis bei einer 
Podiums diskussion zum Thema 
Hilfs an gebote für Eltern. Wobei 
er über die Ursachen keine ein-
seitigen Erklärungsmuster be-
mühen möchte: „Gewiss gibt es 
vermehrt verschärfte Erziehungs-
situa tionen, aber Eltern sind 
auch aufmerksamer geworden 
für sich anbahnende Probleme, 
außerdem sind Erziehungsbera-
tungsstellen inzwischen bekann-
ter und häufi g kommen Eltern 
auch aufgrund einer Empfehlung 
zu uns.“ 

Spiller, Diplom-Sozialpädagogin 
und Elternkursleiterin.

Die Themen, die in einer Kom-
bi nation aus Theorie ver mittlung 
und Selbsterfahrung behandelt 
werden, sind die Bedürfnisse 
und Rechte von Kindern („Wenn 
die grundlegenden Bedürfnisse 
erfüllt sind, gibt es keine Verhal-
tensauffälligkeiten“, konstatiert 
Barbara Spiller), die Notwen-
digkeit von Disziplin und 
Grenzen („Eltern müssen sich 
auch selbst disziplinieren kön-
nen“, so die Sozialpädagogin) 
und Kommunikationsformen 
und –techniken (Gefühle und 

Psychologi-
sche Beratung

Iris Müller 
Gepr. Psycholog. Beraterin (ALH) 

Bebelstr. 36 • 70193 Stuttgart-West 
Tel.: 0711/1200801
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ZEIT  FÜR IHRE  
        GESUNDHEIT  
ZE IT  FÜREINANDER 
ZEIT  FÜR S ICH SELBST

MUTTER-/VATER – KIND - KUREN
in unseren Fachkliniken im Schwarzwald 
und an der Nordsee.
Wir beraten und unterstützen Sie gerne 
in allen Fragen rund um Ihre Kur.
Vereinbaren Sie einen persönlichen Termin 
mit uns.

DEUTSCHER ARBEITSKREIS FÜR 
FAMILIENHILFE  E.V.

SOZIALDIENST STUTTGART
SCHLOSSSTRASSE 71, 70176 STUTTGART
TEL. 0711/626022 FAX 0711/ 612923
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die Eltern mit der Trainerin oder 
dem Trainer sich nochmals per-
sönlich beraten können. 

Die Themen dieses Kurses be-
ginnen mit den Grundprinzipien 
positiver Erziehung und leiten 
Eltern zunächst zu systemati-
schen Verhaltensbeobachtungen 
an, diese bilden die Grundlage 
für das Erlernen förderlicher 
Verhaltensweisen. Im Umgang 
mit Problemverhalten wird den 
Kursteilnehmern eine Palette 
von Maßnahmen angeboten, 
die vom Aufstellen eindeuti-
ger Familienregeln über klare, 
ruhige Anweisungen, sowie 
logische Konsequenzen und 
Koopera tionsroutinen bis hin 
zu Auszeiten bei gravierendem 
Problemverhalten reicht.

Das Elternhandbuch, das mit 
unterschiedlichen Übungen den 
roten Faden des Kurses bildet, 
eignet sich auch im Nachhinein 
als Nachschlagewerk, wenn ein 
neues Problem auftritt und man 
auf der Suche nach Lösungen 
ist.

Familientherapeutin und 
Triple P-Trainerin Monika 
Nohl-Schäfer äußert ganz offen, 
dass sie anfangs skeptisch ge-
genüber diesem Kursprogramm 
gewesen sei: „Inzwischen 
hat die Erfahrung aus den 

Kursen gezeigt, dass Triple P 
ein ressour cen orientiertes und 
effekti ves Instrument darstellt, 
dass der Notwendigkeit unse-
rer Kurzzeitberatungen sehr 
ent gegen kommt. Jeder ein-
zelne unserer bisher 450 Kurse 
wurde evaluiert, wobei bei über 
90 % der Eltern Zufriedenheit 
herrschte und 75 % Eltern nach-
haltige positive Veränderungen 
erreichten.“

Elterliche Kompetenz
Zur Qualitätssicherung gehören 
heute in jedem Beruf Fort- und 
Weiterbildungen. Da die weit-
reichende und verantwortungs-
volle Aufgabe der Elternschaft 
gänzlich ohne Ausbildung aus-
geübt wird, sind Elternkurse 
auch als Maßnahme zum Wohl 
der Kinder zu verstehen, die die 
elterliche Kompetenz stärkt. 
Kinder und Eltern, deren fa-
miliäres System von gegen-
seitiger Liebe, Achtung und 
Wertschätzung getragen wird, 
tragen zu einem gewichtigen 
Teil die Säulen unserer in rasan-
tem Wandel sich befi ndenden 
Gesellschaft.

Welches Kursangebot nun 
zur jeweiligen Familie passt, 
ist stark abhängig von indi-
viduellen Voraussetzungen, 

Weitere Informationen 
und Adressen

Angebote im Großraum
Stuttgart (Auswahl):
·„Starke Eltern – starke Kin-
der“ beim Stuttgarter Kinder-
schutzbund, Christophstr. 8, 
Tel.: 0711/244424 und beim 
Städtischen Elternseminar 
Stuttgart Tel.: 0711/216-6867
- VHS Stuttgart 2 Kurse im 
Herbst, Infos 0711/7655019
·„Triple P” , z.B. bei der Ca-
ritas-Beratungsstelle Lud-
wigsburg, Parkstr. 34, Tel: 
07141/2520730 und anderen 
Anbietern in psychologischen 
Praxen (siehe Annoncen)
Allgemeine Informationen 
unter www.triplep.de oder 
Triple P Deutschland, Tel.: 
0251/518941
·Beratungsdienste: Familien-
krisendienst Tel.: 0800 11 0444
Kinderschutzzentrum, Tel.: 
0711/238900
Allgemeiner Sozialdienst Tel.: 
0711/216-2470
Weitere Internetadressen:
www.familienhandbuch.de
www.erziehungführerschein.de
Literatur (Auswahl):
S. Tschöpe-Scheffl er, Eltern-
kurse auf dem Prüfstand – 
Wie Erziehung wieder Freude 
macht. Leske u. Budrich, 2003.
B.Mähler, D. Bickmann, Der 
Elternkurs – Das Programm 
für glückliche Familien. ro-
roro 2005

Anzeige: Luftballon 
Sujet: Jakob /sw Juli 2005

Verwendete Schriften: Tahoma (PC)

In Stuttgart leben 588.498 Menschen. 736 davon mit Down-Syndrom. Oder mit einem Chromosom mehr. 
Das ist ganz normal. Weil im Durchschnitt jedes 800. Kind mit 47, statt mit 46 Chromosomen zur Welt kommt.
Down Syndrom (Trisomie 21) wurde früher „Mongolismus“ genannt und war mit vielen Vorurteilen verbunden.
Wir wollen helfen, diese Vorurteile weiter abzubauen. Und uns dafür einsetzen, dass Menschen mit Down-Syndrom 
aktiv und selbstbestimmt am gesellschaftlichen Leben teilhaben können.

www.46plus.de

Jakob
hat einen kleinen Hörfehler

insbesondere wenn er abends ins Bett soll

reitet für sein Leben gern
ist aber selbst nur schwer in Zaum zu halten

hat 24 Eisenbahnwaggons
und 47 Chromosomen

46PLUS
Down-Syndrom Stuttgart e.V.

Bücher zur Erziehungshilfe
Kinder kooperieren ger ne. 
Meint der däni sche Fa mi lien-
thera peut Jes per Juul. Wenn 
sie einen Sinn in ihrem 
Handeln erkennen und ihr 
Wille nicht gebeugt, 
sondern res pektiert 
wird. Im Wa schen, 
Zähne putzen, 
Nägel schneiden 
oder im Dunkeln 
schlafen? Situa-
tionen, die 
El tern im Er-
zie hungs all tag 
manch mal zur 
Ver zweifl ung 
bringen kön-
nen. Weshalb 
es dazu jede Menge Bücher 
auf dem Buchmarkt gibt. 
Davon werden eini ge 
im September-News let-
ter vorgestellt, den man 
unter „www.elternzei-
tung-luftballon.de/Redak-
tio nelles“ kostenlos 
abonnieren kann. Damit 
Kinder künftig einen 
Sinn darin sehen kön-
nen.

Bücher zur ErziehungshilfeBücher zur Erziehungshilfe
Kinder kooperieren ger ne. 

Handeln erkennen und ihr 
Wille nicht gebeugt, 
sondern res pektiert 
wird. Im Wa schen, 
Zähne putzen, 
Nägel schneiden 
oder im Dunkeln 
schlafen? Situa-
tionen, die 
El tern im Er-
zie hungs all tag 

nen. Weshalb 
es dazu jede Menge Bücher 
auf dem Buchmarkt gibt. ist aber selbst nur schwer in Zaum zu haltenauf dem Buchmarkt gibt. 
Davon werden eini ge 
im September-News let-
ter vorgestellt, den man 
unter „www.elternzei-

es dazu jede Menge Bücher 
auf dem Buchmarkt gibt. 

Liebend gern erziehen

„Das ist das Besondere an 
Triple P. Oft sind es nur 

Kleinigkeiten, die aber 
große Wirkung zeigen.“ 

Elternzitat aus „leben und 
 erziehen“ (Mai 2004)

 e

www.triplep.de

Infotelefon: 0251 – 51 89 41

der Aus prägung der eventuel-
len Familienproblematik und 
last but not least der Persön-
lich keit des Kursleiters oder 
der Kursleiterin und ihrem 
Menschen bild.

Ute C.v.Widdern

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

Volkshochschule Leinfelden-Echterdingen
Bahnhofstr. 33

70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel.: 0711- 1600315
Fax: 0711- 1600305

E-Mail: vhs@le-mail.de
Internet: www.vhs.leinfelden-echterdingen.de

Das neue Herbst-/Winterprogramm 
05/06 ist da! Jetzt anmelden!

Mini-Club/Eltern-Kind-Gruppen 
- Pädagogische Vorträge für Eltern 
- Erziehung und Psychologie 
- Gesundheit
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Unaufgeräumte Zimmer, rau-
he Töne, knallende Türen, das 
könnte darauf hindeuten, dass 
ein Teenager in der Familie 
lebt. Viele Eltern sehen der 
Zeit, in der ihre Kinder in die 
Pubertät kommen, mit gemisch-
ten Gefühlen entgegen und nicht 
ganz ohne Grund ist diese Zeit 
als schwierige Zeit für die ganze 
Familie gefürchtet.
Vertraute Übereinkünfte gel-
ten nicht mehr, Streit eskaliert 
ganz schnell – neue unbekannte 
Welten müssen erkundet werden. 
In dieser Entwicklungsphase 
müssen sich unsere Kinder an 
Veränderungen ihres Körpers 
gewöhnen und reagieren oft 
sehr empfindlich. Jugendliche 
sind zunehmend mehr auf sich 
gestellt und die Welt um sie he-
rum erwartet, dass sie häufiger 
Verantwortung und bereitwilli-
ger Pflichten übernehmen – dass 
sie bspw. einsehen, dass es bes-
ser für sie ist, gleich nach der 
Schule zu lernen, anstatt vor den 
Fernseher zu sitzen oder stun-
denlang zu telefonieren. 
Eltern werden mit Dingen kon-
frontiert, die ihnen erstmal 
fremd vorkommen oder die sie 
ganz und gar nicht gut finden. 
Auch werden die Einflüsse von 
außen unkontrollierbarer. Die 
bald großen Kinder möchten 
mehr und noch mehr Freiheiten 
und gleichzeitig scheint ihr 
Wille altersentsprechend 
Alltagspflichten zu überneh-
men äußerst gering. Das kann 
zu heftigen Konflikten führen. 
„Die anderen haben es einfa-
cher und  dürfen viel mehr!“, 
ist ein von Jugendlichen gern 
angeführtes Argument, um sich 
gegen ein „Nein“ der Eltern 
aufzulehnen. Die häufigsten 
Streitthemen sind Dauerbrenner 
wie Zimmer in Ordnung halten, 
selbstständig Lernen, Mithilfe 
im Haushalt sowie Fernseh-, 
PC-Zeiten, Telefonieren und der 
Umgangston.
„Sei pünktlich zu Hause, 
ich mach mir Sorgen!“

Während Jugendliche sich be-
mühen, unabhängig zu wer-
den, ist es für ihre Eltern eine 
große Herausforderung, ih-
nen weiterhin Sicherheit und 
Halt zu geben, so dass sie sich 
zu gesunden, verantwortungs-
bewussten und zuverlässigen 
jungen Erwachsenen entwi-
ckeln können. Eltern sollten ein 
Auge auf die Aktivitäten ih-
rer Heranwachsenden ha-

„Wie sieht’s denn hier aus?“
Erziehung von Jugendlichen 

ben, um im Notfall eingreifen 
zu können, wenn nachhaltige 
Schwierigkeiten drohen. 
Jugendliche brauchen Unter-
stützung, Anerkennung und 
Lob in ihrem Bemühen, Schritt 
für Schritt die Rollen und die 
Verantwortung von Erwachsenen 
zu übernehmen. Auch wenn 
Eltern manchmal den Eindruck 
haben, sie seinen vorwiegend 
ein Störfaktor, sind sie auch 
in dieser Zeit sehr bedeutend 
für ihre Kinder. Zuwendung 
und Ermutigung sind wichti-
ge Wege, um Anerkennung und 
Freude auszudrücken und da-
bei Jugendliche zu motivieren 
und fördern zudem eine gute 
Beziehung zwischen Eltern und 
Kind. 
Eine gute Beziehung ist sehr 
wichtig und erleichtert es der 
Familie die Spielregeln des 
Zusammenlebens zu vereinba-
ren. Dazu sollten Eltern mit ih-
ren Jugendlichen besprechen, 
welche Verantwortungen und 
Aufgaben sie in der Familie 
übernehmen und welche 
Privilegien dafür zur Verfügung 
stehen. Dabei müssen oft 
Kompromisse eingegangen wer-
den und neue Regelungen aus-
gehandelt werden. Das beugt 
Stress in der Familie vor. 

„Mach’ doch,
was du willst!“

Es kann passieren, dass 
Jugendliche ihren Willen durch-

setzen, indem sie bspw. un-
freundlich sind, laut werden oder 
jammern – wenn Jugendliche 
entdecken, dass sie dadurch viel 
Aufmerksamkeit bekommen 
- „die ewigen Diskussionen“ 
- oder gar einer unliebsamen 
Pflicht ausweichen können, ist 
die Wahrscheinlichkeit groß, 
dass dies wieder vorkommt. 
Kinder und Jugendliche müs-
sen lernen, Grenzen zu akzep-
tieren, mit Enttäuschungen und 
Frustration umzugehen, um 
all die Aufgaben zu meistern, 
die noch auf sie warten. Wenn 
Probleme auftreten, macht es 
den Alltag leichter, wenn Eltern 
schnell, ruhig und entschieden 
reagieren, anstatt zu warten bis 
sie innerlich an der Decke kle-
ben oder sich ein Gefühl der 
Enttäuschung breit macht. 

„Ich bleibe ruhig und
entspannt!“

Zeit miteinander verbringen,  
Zuneigung zeigen, Loben, rea-
listische Erwartungen und kla-
re Absprachen erleichtern den 
Alltag mit Heranwachsenden. 
Wenn Eltern dazu ihren natür-
lichen Bedürfnissen nach Zeit 
für sich selbst und Erholung 
nachkommen, hilft es ihnen bei 
Erziehung ihrer Jugendlichen 
ruhig und entspannt zu bleiben. 

U. Anders und H. Bahnmüller, 
am SIPP Stuttgarter Institut für 
Prävention & Psychotherapie

Kannst du mir mal helfen?                 Foto: Janas

kiss@tvcannstatt.de
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Eltern wollen ihrem Kind die 
besten Startbedingungen er-
möglichen. Dafür nehmen sie 
manches auf sich. Lesen hier, be-
achten da, lassen dies und ma-
chen das. Gerade so, wie es in 
einschlägiger Literatur empfoh-
len wird oder welcher Trend ge-
rade en vogue ist. 

So auch Frau Kluge. Nichts 
ist ihr zu viel, damit ihr Baby 
das klügste von allen wird. Be-
reits nach einer Woche liest es 

Förderung von Anfang an – Kluges Kind

„Warum habe ich nur zwei 
Brüste?” Diese Frage stellt 
sich Monika Röhrig seit der 
Geburt Ihrer Kinder Fran-
ziska, Vanessa und Tom 
öfter.

Seit einiger Zeit geht es im 
Haus der Röhrigs etwas turbu-
lent zu. Monika Röhrig brachte 
die Drillinge in der Uni-Frau-
enklinik Würzburg per Kaiser-
schnitt in der 36. Schwanger-
schaftswoche zur Welt. Eine 
„normale” Schwangerschaft 
dauert in der Regel 40 Wochen. 
„Es wäre vielleicht noch ein bis-
schen länger gegangen, aber 
die Ärzte wollten kein Risiko 
eingehen”, so Monika Röhrig. 
„Das Geburtsgewicht der Kin-
der war zufriedenstellend, die 
beiden Mädchen lagen nur für 
sehr kurze Zeit im Brutkasten, 
Tom gar nicht, der war am fit-
testen.”

Von Medela bekam Frau 
Röhrig leihweise eine Milch-
pumpe zur Verfügung gestellt. 
Die frischgebackene Mutter 
im Gespräch mit der Medela 
Gebietsleiterin Alexandra Sieg, 
11 Wochen nach der Geburt:

Alexandra Sieg: Wann haben 
Sie die Babys das erste Mal 
angelegt?
Monika Röhrig: Einen Tag 
nach dem Kaiserschnitt.
Sieg: Haben alle drei gleich 
gut gesaugt oder gab es Start-
schwierigkeiten?
Röhrig: Am fittesten war Tom, 
er hatte ja auch das beste 
Geburtsgewicht. Die Mädchen 
waren anfangs noch etwas 
trinkschwach – aber das hat 
sich bald gelegt. Bei jeder Still-
mahlzeit wurde durchgewech-
selt, also nicht jedes Mal alle 
drei Kinder, sondern morgens 
z.B. Vanessa, mittags Tom und 

abends Franziska usw. Die 
anderen Mahlzeiten wurden 
mit Fertignahrung zubereitet. 
Dazwischen habe ich erst alle 
vier und dann alle drei Stunden 
abgepumpt.
Sieg: Haben Sie gute Unter-
stützung vom Krankenhaus-
personal in Sachen Stillen 
erhalten?
Röhrig: Die grundsätzliche 
Entscheidung für das Stillen 
war bei mir immer vorhanden. 
Aber natürlich ist das Stillen 
von Drillingen eine besondere 
Herausforderung. Die Schwe-
stern und Hebammen in der 
Uni-Frauenklinik waren mir 
eine große Hilfe.
Sieg: Wie empfanden Sie es, 
Ihre Muttermilch das erste Mal 
elektrisch abzupumpen?
Röhrig: Ich war auf jeden 
Fall voller Erwartung! 
Nein im Ernst – 
zum Glück kann 
die Uniklinik 
auf das 
modern -
ste Gerät 
weltweit 
zurück-
greifen: 
die Milch-
p u m p e 
Symphony 
von Medela. Diese 
Pumpe beginnt 
ganz sanft mit 
einer Stimulation, um 
die Milch gut zum Fließen zu 
bringen und anschließend 
wird abgepumpt. Die Mütter 
in der Klinik warten oft lieber 
auf diese Pumpe, als eines der 
älteren Modelle zu verwen-
den.
Sieg: Wie sind Ihre Erfahrun-
gen mit dem automatischen 
2-Phasen Pumpprogramm der 
Symphony?
Röhrig: Ich warte die zwei 
Minuten Stimulation ab, bis 

Röhrig: Ein halbes Jahr auf 
jeden Fall. Wenn möglich auch 
länger. Es ist die natürlichste 
und beste Nahrung – und die 
möchte ich meinen Dreien 
auch so lange wie möglich 
anbieten. Mein Ziel konnte 
nicht sein alle Drei voll zu stil-
len, aber ich werde weiterhin 
mein möglichstes tun.
Sieg: Vielen Dank für das 
offene Gespräch.

mehr Zucker, Eiweiß, Immun- 
und Mineralstoffe als die Milch 
einer Frau, die zum Termin 
geboren hat. Die darin enthal-
tenen Immunstoffe steigern die 
Abwehrkräfte des Kindes. 
Das Saugen des Babys ist der 
wichtigste Impuls zur Milch-
bildung. Fehlt der „natürliche” 
Anreiz, weil das Baby noch 
zu schwach ist, kann dies mit 
Abpumpen überbrückt wer-

den. Am besten eignet sich 
eine elektrische Milchpumpe 
mit der Möglichkeit beidseitig 
abzupumpen. Das spart Zeit 
und regt die Milchbildung an. 
Die Milchpumpe Symphony 
von Medela, die Frau Röhrig 
benutzt, kann in Apotheken 
ausgeliehen werden, auch auf 
Rezept . 
Das besondere an der Sym-
phony: Sie ist die einzige 
Milchpumpe weltweit mit einem 
automatischen 2-Phasen 
Pumpprogramm. Was bedeu-
tet dies? Babys saugen an der 
Brust in zwei verschiedenen 
Rhythmen. Zuerst schnell, um 
den Milchfluss in Gang zubrin-
gen, dann langsam und kräftig, 
wenn die Milch fließt. Medela 
hat diesen natürlichen Vorgang 
aufgegriffen und in der 2-Pha-
sen Technologie der Symphony 
umgesetzt. Diese ist durch 

wissenschaftliche For-
schung bestätigt. Durch 
den natürlichen Rhyth-

mus ist das Pumpen 
für die Frauen sehr 
sanft und kom-
fortabel und den-
noch sehr effektiv. 
Außerdem verkürzt 

sich die Abpumpzeit 
und die Milchbildung 

wird erhöht. 
Medela Milchpumpen 

werden von Hebammen, 
Stillberaterinnen, Kinderkran-
kenschwestern und Ärzten 
empfohlen. Unter www.medela.
de findet man alle Apotheken 
bundesweit, welche die Sym-
phony vermieten. Einfach die 
Postleitzahl des Wohnortes 
eingeben. 

Weitere Informationen zur 
Milchpumpe Symphony erhal-
ten Sie unter www.medela.de

Muttermilch für Drillinge – ein Erfahrungsbericht Anzeige

die Pumpe automatisch in 
die zweite Phase umschaltet 
– obwohl meine Milch schon 
früher fließt. Nach ca. 10-15 
Sekunden.
Sieg: Stillen Sie einzeln oder 
im Doppelpack?
Röhrig: Gefüttert werden die 
Kinder mit abgepumpter Mut-
termilch mit der Flasche. Das 
hat sich so eingespielt und ist 
für mich zeitlich einfach besser 
planbar. Direkt an die Brust 
lege ich die Kinder eigentlich 
nur einzeln zum Beruhigen, 
das ist das wirkungsvollste und 
beste Mittel!
Sieg: Wie lange möchten Sie 
stillen bzw. Ihre Milch abpum-
pen?

Die Weltgesundheitsorgani-
sation (WHO) empfiehlt aus-
schließliches Stillen in den 
ersten sechs Monaten ohne 
jegliche Zufütterung. 

Warum? Weil Muttermilch die 
beste Nahrung für Babys ist. 
Und gerade bei frühgebore-
nen Kindern, was oft bei Zwil-
lings- oder Mehrlingsgeburten 
der Fall ist, ist Mamas Milch 
besonders wichtig: Mutter-
milch ist am besten verträg-
lich, da der Magen-Darm-Trakt 
noch nicht ausgereift ist. Sie ist 
leichter verdaulich als industri-
ell hergestellte Nahrung. Die 
Milch einer Mutter eines zu 
früh geborenen Kindes erhält 

Zeitung, hilft beim 
Ölwechsel mit und 
will zur Schule ge-
hen. Welch kluges 
Kind! Das bleibt 
nicht unentdeckt, 
was stolz die elter-
liche Brust schwel-
len lässt. Doch beim 
Forschungsflug ins 
All macht Kluges 
Kind allen einen 
Strich durch die 

Rechnung: Es will zurück zu 
seiner Mama!

Ein hintersinniges Eltern-Bild-
erbuch mit dem unzeitgemä-
ßen Rat des Engländers Simon 
James: Lasst die Kinder Kinder 
sein! 

Simon James, Kluges Kind
Moritz Verlag, 2005,
3-89565-163-X, € 12,80

Barbara Knieling


