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liebe eltern,

wie schreibt man ein positives Vorwort für die Frühlingsausgabe, wenn rundherum nur bedrü-
ckende nachrichten auf einen einstürmen? neben den täglichen nachrichten aus der ukraine, 
nach mittlerweile einem Jahr(!) Krieg kommen gerade auch bestürzende Meldungen aus den 
erdbebengebieten in der türkei und Syrien, aber auch aus vielen anderen regionen der Welt.  
Dabei sind Berichte über die Klimakrise und deren Folgen, die in ihren auswirkungen auf 
die gesamte Weltbevölkerung noch immer unterschätzt wird, noch gar nicht eingerechnet. 

neben der tatsache, dass man für viele Krisengebiete in der Welt spenden kann (siehe unten), 
hat man oft das gefühl der Machtlosigkeit, das sich zum teil auch auf die Kinder überträgt. 
Dabei sollten wir eltern ihnen in solchen Situationen doch eigentlich Halt und zuversicht ge-
ben! (Wie man mit Kindern über Krieg sprechen kann?  - hilfreiche  tipps gibt es unter an-
derem auf der Seite des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, www.
bkk.bund.de).

immer mehr drängt sich allerdings auch die Frage auf, inwieweit die Dinge weltweit miteinan-
der zusammenhängen und vielleicht nur zwei Seiten einer Me dail le sind. Verteilungskämpfe 
um land, Wasser, rohstoffe nehmen global zu. abschot tungs be mühun gen gegenüber 
Flüchtlingen,  denen die lebensgrundlage in ihren ländern durch Konflikte und/oder der dort 
schon seit Jahren spürbaren Klimaveränderung genommen wurde, ebenfalls. noch immer 
verhalten sich die industriestaaten und nun auch viele der sogenannten Schwellenländer, 
zu denen unter anderem auch China gezählt wird, aber so, als hätten wir „drei erden zur 
Verfügung“.  (Sehr lesenswert ist in diesem zusammenhang der text meiner Kollegin auf Seite 
26 in unserem Schwerpunkt „nachhaltig leben“).

um der Machtlosigkeit zu entgehen, bleibt also nur, sich mit diesen globalen Fragen zu be-
schäftigen, da diese zunehmend unmittelbare auswirkungen auf das ganz persönliche umfeld 
haben werden. und: auch kleine Schritte, die man selber im Hinblick auf ein „ressourcen-
schonenderes leben“ geht, können einen großen effekt haben. und wenn es „nur“ der ist, 
unseren Kindern zu zeigen: eure zukunft ist uns nicht egal! 

Dass uns der Frühling mit seinen nun länger werdenden tagen und ein bisschen mehr Wärme 
und Farben stimmungsmäßig dabei unterstützen kann, die zukunft nicht nur negativ zu se-
hen,  ist unbenommen.

Daher an dieser Stelle ihnen allen einen guten Start in den Frühling!

Der Frühling kommt - aber was ist 
mit den Frühlingsgefühlen? 

luftballon
Elternzeitung

Wenn Du ...

...  gute Computerkenntnisse

... und Abitur hast

...  und mindestens
18 Jahre alt bist,

   dann freuen wir uns
auf Deine Bewerbung.
Wir sind ein nettes, kleines Team und bieten Dir eine 
abwechslungsreiche Ausbildung im kaufmännischen 
Bereich, bei der Druckproduktion unserer Zeitungen, 
weiterer Sonderpublikationen, sowie Mitarbeit im Rah-
men unserer Internet präsenz und bei unseren Messen. 
Zusammen mit unserer Azubi im zweiten Lehrjahr wirst Du 
in alle betrieblichen Abläufe eingebunden.

Interesse?
Dann schick Deine Bewerbung,
gerne auch per E-Mail, an:

Auszubildende/r

Medienkaufmann/
Medienkauffrau

print und digital

Thomas Münz
Nadlerstraße 12 · 70173 Stuttgart
muenz@elternzeitung-luftballon.de

Der
Luftballon

sucht Dich!
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Spenden für Not- und Katastrohenhilfe weltweit:  
aktion Deutschland hilft: Spendenkonto De62 3702 0500 0000 1020 30

Nummer gegen Kummer: telefonisches, kostenfreies und anonymes Beratungs an ge bot 
für Kinder, Jugendliche und eltern. zusammen mit seinen Mit glieds orga ni sa tionen stellt der 
Verein mehr als 100 telefonberatungsstellen in ganz Deutsch land bereit. nummer gegen 
Kummer e.V. ist Mitglied im Deutschen Kinder schutz bund und bei Child Helpline 
international.

- Für eltern: tel. 0800-111 0 550, Mo bis Fr von 9 bis 17 uhr, Di und Do bis 19 uhr. 
- Für Kinder und Jugendliche: tel. 0800-111 0 333, Mo bis Sa 14 bis 20 uhr

Starte Dein Herzensprojekt und profi tiere 
vom 2.000 Euro Aktionsfördertopf und einer 

Startfi nanzierung in Höhe von 250 Euro*

www.stuttgart-crowd.de

*Für die ersten 10 Projekte mit einer 
Mindestzielsumme von 2.000 Euro.

Finanziere auf der Stuttgart-Crowd Dein ökologisch 
oder sozial nachhaltiges Projekt für Stuttgart!

M E D I E N -  U N D  K O O P E R AT I O N S PA R T N E R

STADTWERKE STUTTGART-CROWD
OSTERAKTION

JETZT 

UNTERSTÜTZUNG 

FÜR DEIN PROJEKT

SICHERN!
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Kinder mit Behinderung

Titelthema: Lernen ohne Berührungsängste

Inklusionsklassen sollen helfen, behinderte und 
beeinträchtigte Schüler und Jugendliche in den 
Regel schul alltag zu integrieren. Ein guter Ansatz, 
aber die Umsetzung ist oft schwierig.
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Kultur: Prinzessin Hannibal  
in der Jungen WLB Esslingen
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Ausflug des Monats:
Märzenbecherblüte auf der Alb
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Nachhaltig leben
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Titelthema: Zufrieden die Welt retten? 
Nachhaltiger Lebensstil rettet nicht 
nur das Klima

In Anbetracht der Tatsache, dass wir 
Europäer uns so verhalten, als hätten wir 
drei Erden, stellt sich die Frage, wie wir 
umsteuern können? 
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SCHULE
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Den Menschen sehen.

Mit allen Sinnen lernen und die Inklusion im Blick 
im Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungs-
zentrum Sehen mit Internat. Das heißt gemeinsamer 
Unterricht für Kinder mit und ohne Sehbeeinträch-
tigung, in kleinen Klassen, individueller Förderung 
und Betreuung von der Grund- bis zur Sekundar-
stufe 1, für Schulanfänger und Quereinsteiger.

 
Betty-Hirsch-Schulzentrum
Telefon 0711-6564-235
betty-hirsch-schule-2.de

von Andrea Krahl-Rhinow

Stuttgart - Die Bildungsmesse Didacta, 
die vom 7. bis 11. März in den Stuttgarter 
Messehallen stattfindet, gehört zu den größ-
ten Bildungsevents Deutschlands und bie-
tet Veranstaltungen und Informationen 
rund um die frühkindliche und schulische 
Bildung, aber auch über berufliche Aus- und 
Weiterbildung. 

Die Didacta ist eine der bekanntesten Bildungs-
messen mit umfassenden Einblicken in das gesam-
te Bildungswesen. Neben den Ausstellungen gibt 
es Fortbildungsprogramme für Lehrkräfte, pädago-
gische Fachkräfte und verwandte Berufe. Vertreter 
und Vertreterinnen aus Politik, Wirtschaft, Wissen-
schaft und Gesellschaft werden ebenfalls vor Ort 
sein, um die Wege der Bildung in der Zukunft auf-
zuzeigen, sich auszutauschen und Anregungen zu 
geben und zu finden. Verteilt auf fünf Hallen bie-
tet die Bildungsbranche den Besuchern und Be-
sucherinnen einen umfassenden Einblick auch in 
die neuesten Entwicklungen und Angebote der Zu-
kunft und viele Möglichkeiten zu Austausch und 
Diskussionen.

Von Kita-Seminaren bis Virtual reality

„Die diesjährige Didacta setzt auch neue thema-
tische Schwerpunkte mit Blick auf die kommen-
den Jahre“, sagt Didacta-Hauptgeschäftsführer 
Reinhard Koslitz. Dazu gehören der Bereich Kita-
Seminare mit einem umfassenden Fortbildungspro-
gramm und Bildungs-Start-ups, die ihre neuesten 
Ideen präsentieren. Auch das Lehrkräftefortbil-
dungsformat „mobile.schule“ ist nach Köln erstmals 
in Stuttgart vor Ort und biete Programm und Work-
shops an allen Messetagen. „Im Sonderbereich ‚Im-
mersive Erlebniswelten‘ wird die digitale Zukunft 
mit Virtual und Augmented Reality sowie hapti-
schen Lerninhalten thematisiert“, ergänzt Koslitz. 

Zudem bieten unter dem Moto „so geht Medien“, 
Deutschlandradio, SWR und ZDF am Samstag ein 
ganztägiges Gemeinschaftsprogramm rund um das 
spannende Feld der Mediendidaktik.

Schulisches Lernen

Im Bereich Schule geht es in diesem Jahr unter 
anderem um Infrastruktur, Gestaltung von Lern-
räumen, neue Lernwelten sowie digitales Lernen. 
Diesen Themen ist ein kompletter Ausstellungsbe-
reich gewidmet.

Der Bildungskongress der kommunalen Landes-
verbände ist ebenfalls bei der Didacta angesiedelt. 
Unter dem Titel „Die 2020er – Dekade der Schul-
modernisierung“ wird auch hier der Blick auf die 
Zukunft gerichtet. Auf dem Kongress werden unter 
anderem Ministerpräsident Winfried Kretschmann, 
Landtagspräsidentin Muhterem Aras, Kultusminis-
terin Theresa Schober sowie Fraktionsvorsitzen-
de aller Parteien im Landtag Baden-Württemberg 
und viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus 
den Kommunen erwartet. „Ein wirklich großes Bil-
dungsevent, bei dem sicherlich einige politische 
Weichen gestellt werden können“, hofft Koslitz.

Klimawandel und Integration 
in der Bildung

Die Didacta ist geprägt von den Eindrücken welt-
weiter gesellschaftlicher Veränderungen. Her-
ausforderungen wie die Integration von Kindern 
und Jugendlichen aus der Ukraine, die Krisen der 
Demokratie, der Klimawandel oder die Anforde-
rungen der Bildung für nachhaltige Entwicklung 
erfordern besondere pädagogische Konzepte. Auch 
diese Themen werden bei der Didacta aufgegrif-
fen, so dass ebenso die drängenden Zukunftsfra-
gen ihren Platz finden.

Didacta, 7. bis 11. März 2023, 9 bis 18 Uhr,  
Messe Stuttgart, S-Flughafen, Tageskarte 15 Euro, 
www.didacta-messe.de

Einblicke ins Bildungswesen
Bildungsmesse Didacta ab 7. März in Stuttgart
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Über Bildung diskutieren kann man in den Messehallen bei der Didacta.

Trennung mit Kindern?
www.likom.info 07141 / 6887999

– bitte fair!

@lessingschulen
@manfred_ehringer

_grundschule
Zuckerfabrik 7

70376 Stuttgart 

www.lessing-schulen.de 
Grundschule - Realschule 
Berufskolleg - Gymnasium

Nachbar-
schaftsangebot

kein Schulgeld für
70376 für Klasse 5

ab 2022/23  
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Thema: Männliches Vorbild in 
gleichgeschlechtlicher Ehe

Meine Frau und ich leben in einer gleichgeschlecht-
lichen Ehe. Unser 11-jähriger Sohn kommt nun bald 
in die Pubertät und da fragen wir uns, wer als männ-
liches Vorbild dienen kann und ob er dieses über-
haupt so dringend braucht? Und wenn ja, sollen und 
können wir überhaupt darauf Einfluss nehmen?”

Antwort:

Beate Klein 
ist Sozialpädagogin und systemische Therapeutin, systemischer 

Elterncoach und traumatherapeutisch ausgebildet.  
Seit vielen Jahren arbeitet sie mit Pflegekindern,  

www.therapie-praxis-klein.de

Zur Person:

Wer eine Frage hat, die wir an wechselnde Experten 
stellen können, kann uns gerne mailen unter:

mail@elternzeitung-luftballon.de

Aus meiner Sicht benötigen wir zur Entwicklung einer ganz-
heitlichen und stabilen Persönlichkeit möglichst verschiedene, 
gleichgeschlechtliche ebenso wie gegengeschlechtliche Vorbil-
der und Identifikationsfiguren. In dem wir uns an ihnen ori-
entieren und ausrichten, uns mit ihnen vergleichen und auch 
abgrenzen, können wir eine eigene persönliche und auch 
geschlechtliche Identität ausbilden. 
  Vorbilder können nicht nur reale Personen sein, sondern auch 
Figuren aus Geschichten, die uns über unsere Kindheit und 
Jugend hinweg begleiten. Als Eltern können Sie diese nutzen 

und ihnen Bedeutung geben, in dem sie sie präsent 
halten und in ihre Gespräche und Reflek-

tionen mit ihrem Kind einbeziehen. In 
jungen Jahren finden wir Vorbilder 

vor allem im näheren familiären 
Umfeld. In der Regel sind das vor 
allem die Eltern. Es können aber 
auch ein Opa, ein Onkel, ältere 
Geschwister, ein guter erwach-
sener Freund der Familie sein. 
Je älter die Kinder werden und 

je mehr sie ihren Radius erwei-
tern, um so mehr kommen Perso-

nen außerhalb der Familie hinzu. Wir 
finden sie im Kindergarten, der Schule, 

dem Verein, der Peergroup, unter Gleichaltri-
gen und Älteren. Nicht zu vergessen sind Idole und 

Personen aus dem öffentlichen Leben und den Medien. Mit 
zunehmendem Alter wählen die Kinder ihre Vorbilder selbst 
aus. 
Ihr Einfluss als Eltern ist nicht mehr so ausschließlich und ver-
ändert sich. Sie werden viele Menschen, denen ihr Kind als 
Teenie und Jugendlicher begegnet, nicht mehr kennen. Den-
noch haben sie Einfluss. Auch mit zunehmendem Alter und 
wachsender Eigenständigkeit Ihres Sohnes bleiben sie Iden-
tifikationsfigur für ihn. Wichtig ist, dass Sie Ihrem Sohn die 
Freiheit lassen, Vorbilder zu wählen und ihm breiter gestreute 
Angebote machen. Seien Sie ihm begleitend Gesprächspart-
nerinnen und interessieren Sie sich für ihn. Tauschen Sie sich 
mit ihm aus über Figuren aus Filmen und Büchern und über 
Personen des öffentlichen Lebens. Verurteilen Sie ihn nicht, 
wenn er sich Vorbilder sucht, die Sie kritisch sehen, sondern 
sprechen Sie mit ihm und teilen gegebenenfalls Ihre Sorge mit 
ihm. Daran wird Ihr Sohn wachsen und seine eigene, auch 
geschlechtliche Identität ausbilden.

Elternfrage:

Expertinnen beantworten Elternfragen

von Anita Dahlinger

Mit basisdemokratischen Mitteln setzt 
sich die Initiative „G9 jetzt! BW“ für mehr 
Qualität und Fairness am Gymnasium 
ein. Die beiden Initiatorinnen Corinna 
Fellner und Anja Plesch-Krubner kämp-
fen bereits seit über 5 Jahren dafür, dass 
Ba den-Württemberg mit den anderen west-
deutschen Flächenländern gleichzieht und 
wieder auf das neunjährige Gymnasium 
(G9) umstellt. Bei der grün-schwarzen 
Landes regierung stieß dies bislang auf tau-
be Ohren. Dank des im Herbst 2022 einge-
reichten Volksantrags scheint nun Bewegung 
in das Thema zu kommen. Wir haben mit ei-
ner der beiden Initiatorinnen von „G9 jetzt! 
BW“, Anja Plesch-Krubner, über die aktuel-
len Entwicklungen gesprochen.

Liebe Frau Plesch-Krubner, wie sind die 
Unterschriftenaktionen bislang angelaufen 
und welche rückmeldungen kommen sei-
tens der Unterstützerinnen und Unterstüt-
zer vor Ort?

Der Volksantrag wird von einer sehr engagier-
ten und kreativen Elternschaft getragen, die ver-
schiedene eigenständige Aktionen vor Ort plant, 
mit Lokalpolitikerinnen und -politikern das Ge-
spräch sucht und die lokale Presse einbezieht. Es 
hat sich eine sehr positive Eigendynamik entwickelt 
und es werden fleißig Unterschriften gesammelt.

 Als „Mütter der G9-Bewegung“ stehen wir 
über Newsletter und regelmäßige Videokonferen-
zen in engem Kontakt mit den über 40 Koordi-
natorinnen und Koordinatoren, die vor Ort tolle 
Aktionen starten. Insgesamt sind vor allem ländli-
che Regionen sehr aktiv und machen auch unbe-
teiligte Passanten auf das Thema aufmerksam. Aber 
auch in den Städten haben wir bereits ein Netz-
werk an Unterstützerinnen und Unterstützern.

Die beiden Petitionen, die Sie in den Jahren 
2018 und 2020 initiiert haben, wurden von 
der Landesregierung gewissermaßen igno-
riert. Woran lag das und warum verweigert 
sich gerade Baden-Württemberg einer 
rückkehr zu G9?

Im Koalitionsvertrag ist gewissermaßen ein Dis-
kussionsverbot über das Thema „G9“ festgeschrie-
ben, nach dem bislang streng gehandelt wurde 
(„Das achtjährige Gymnasium bleibt die Regel-
form.“). Im Dezember 2022 hat der bildungspoliti-
sche Sprecher der Grünen, Thomas Poreski, dieses 
Diskussionsverbot erstmals durchbrochen und das 
Modell der flexiblen Oberstufe vorgeschlagen, das 
angeblich die Wahlfreiheit zwischen G8 und G9 
ermöglichen soll. Doch dieser Vorschlag ist in un-
seren Augen kein gangbarer Kompromiss, da er bis 
zur 10. Klasse nichts am System und dem damit 
einhergehenden Druck ändert, sondern nur ein 11. 
Schuljahr einschieben möchte. Das ist aus unserer 
Sicht zu spät, da dann von Klasse 5 bis 10 der hohe 
Zeitdruck und mangelnde Möglichkeiten der Frei-
zeitgestaltung beibehalten werden.
   Wir wollen den Stoff ab Klasse 5 dehnen und so 
von Anfang an mehr Raum für eine tiefergehende 
Auseinandersetzung mit Lerninhalten, für Üben, 
Wiederholen und das Nachholen des coronabe-
dingt versäumten Stoffes lassen. Grün-Schwarz 
sieht G9 in starker Konkurrenz zu der vor al-
lem von den Grünen favorisierten Schulform der 
Gemeinschaftsschule.

Warum bieten aus Ihrer Sicht berufliche Gym- 
na sien keine adäquate Alternative zu G9?

Berufliche Gymnasien sind grundsätzlich für Real-
schülerinnen und -schüler, die den weiteren Weg 
zum Abitur gehen möchten, perfekt geeignet und 
eine gute Fortsetzung der schulischen Laufbahn. 
Aber niemand würde sein gymnasialempfohlenes 
Kind wohl zur Entschleunigung auf eine Realschu-
le schicken, mit dem Ziel vor Augen, dass es dann 

In 8 oder 9 Jahren 
zum Abitur?

Die Unterschriftenaktion der Initiative „G9 jetzt! BW“
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Die beiden Initiatorinnen der Initiative „G9 jetzt! BW“: Anja Plesch-Krubner (links) und Corinna Fellner.
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noch Abitur macht. Wir setzen uns für Rahmen-
bedingungen ein, die ein qualitativ hochwertiges 
Abitur ermöglichen und den Schülerinnen und 
Schülern eine solide Studierfähigkeit mitgeben. 

Wir sind davon überzeugt, dass jede Schul-
form ihre Berechtigung hat und eine entsprechen-
de Schülerschaft, für die diese Schulform genau die 
richtige ist. Im Gegensatz zur Landesregierung und 
dem Verein der Gemeinschaftsschulen sehen wir 
die unterschiedlichen Schulformen nicht in Konkur-
renz zueinander.

Ein häufig genanntes Gegenargument zu 
G9 ist, dass G8-Schülerinnen und -Schüler 
super klarkommen und Bildungsstudien 
bislang keine Belege für negative Effekte 
auf das Wohlbefinden und die Gestaltung 
der Freizeitaktivitäten durch G8 finden 
konnten. Was sagen Sie dazu?

Studien sind immer interpretierbar und können 
verschiedenartig ausgelegt werden. Die Rückmel-
dungen der Eltern sprechen eine ganz andere Spra-
che und hier sind die Meinungen eindeutig, wie 
auch zuletzt von einer repräsentativen forsa-Um-
frage bestätigt: 91 Prozent der Eltern (von 1.006 
befragten Eltern und Erziehungsberechtigten) 
sprechen sich für das neunjährige Gymnasium mit 
der Möglichkeit, auch den achtjährigen Weg zu 
wählen, aus. Gerade auch Eltern, die ein Kind im 
G8- und ein Kind im G9-Zug haben, sehen klare 
Unterschiede, was das Ausgebranntsein, den Zeit-
druck und die Freizeitmöglichkeiten betrifft.

Ein weiteres Gegenargument ist der  
Lehrkräftemangel?

Auch dieses Argument lässt sich insoweit entkräf-
ten, als dass dieser an Gymnasien kein wirkliches 
Problem ist, abgesehen von manchen Regionen, in 
denen hier und da Kunst- oder MINT-Lehrkräfte 
fehlen. Insgesamt gibt es aber für manche Fächer-
kombinationen am Gymnasium sogar arbeitslose 
Lehrkräfte. 

Außerdem werden die Lehrkräfte nicht von 
heute auf morgen benötigt, sondern können ent-
sprechend langfristig eingeplant werden. Auch die 
Deputatsstunden pro Klasse werden laut unserem 
Gesetzentwurf von 36 auf 30 bis 32 Stunden re-
duziert, woraus zunächst eine Entspannung der 

personellen Situation resultiert. Nicht vergessen 
sollte man auch, dass es sich bei den fehlenden 
Lehrkräften um Stellen handelt, die vor einigen Jah-
ren großzügig gestrichen wurden. Das darf  jetzt in 
der Folge nicht das Problem unserer Kinder sein.

Was sind die nächsten geplanten Schritte?

Es kommt auf jede Unterschrift an, denn jede ein-
zelne Unterschrift erhöht den Druck auf die Poli-
tik. In nächster Zeit werden wir das Thema G9 
vermehrt auf Elternabenden thematisieren und bei 
Tagen der offenen Tür präsent sein. Darüber hin-
aus sind wir auch schon dabei, Kita- und Grund-
schuleltern für das Thema zu sensibilisieren, da 
ihre Kinder am wahrscheinlichsten von einer Um-
stellung auf G9 profitieren werden.

Der Volksantrag scheint auf jeden Fall 
schon Wirkung zu zeigen. Auf der Landes-
pressekonferenz im Januar wurde ange-
kündigt, dass Ministerpräsident Winfried 
Kretschmann und Kultusministerin Theresa 
Schopper für eine inhaltliche Diskussion 
bereit sind. Ist das schon ein erster Erfolg?

Immerhin ist es ein erstes Signal, endlich gehört 
zu werden und eine Diskussion möglich zu ma-
chen. Wir dürfen gespannt sein, wie sich die Kom-
munikation weiterentwickelt.

Informationen zur Initiative „G9 jetzt! BW“ unter 
www.g9-jetzt-bw.de
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Mit verschiedenen Aktionen weckt die Initiative 
Aufmerksamkeit.

zUr PErSON:

anja Plesch-Krubner ist Mutter und Ärztin. 
gemeinsam mit Corinna Fellner setzt sie sich 
seit über 5 Jahren für die rückkehr zum 
neunjährigen gymnasium in Baden-
Württemberg ein. 

(red) - Das Editorial aus unserer letzten Ausgabe 
„Gedanken zu Krieg und Frieden in Europa“ hat 
zu kontroversen Diskussionen in unserer Redakti-
on, aber auch bei unserer Leserschaft geführt. Wir 
erhielten Anrufe und Zuschriften. Die Bandbreite 
reichte von ungeteilter Zustimmung bis zur hefti-
gen Kritik, die uns bewusst gemacht hat, mit wel-
chen starken Emotionen dieser Krieg erlebt wird, 
vor allem natürlich bei den direkt Betroffenen. 

In eigener Sache
Reaktionen zum Editorial unserer Februarausgabe

Ei nig keit besteht auf allen Seiten, dass der Krieg 
bald sein Ende finden soll. Aber über den Weg da-
hin und die erforderlichen Maßnahmen gehen die 
Mei nungen (nicht nur in unserer Redaktion) stark 
auseinander, wie man quer durch alle Medien und 
bei öffentlichen Diskussionen erleben kann. 

Wir alle wünschen uns dafür Besonnenheit auf 
allen Seiten und einen baldigen Frieden und Unab-
hängigkeit für die Ukraine. 

FAMILIENPFLEGE UND
HAUSHALTSHILFE
IM STADTGEBIET STUTTGART

KATHOLISCHE FAMILIENPFLEGE STUTTGART e.V.

RUFEN SIEUNS AN:0711 2865095

Katharinenstraße 2b  I  70182 Stu� gart
www.familienpfl ege-stu� gart.de
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EINZEL, PAAR UND FAMILIENTHERAPIE
ELTERNCOACHING

BERATUNG UND THERAPIE FÜR PFLEGEFAMILIEN

THERAPIE PRAXIS BEATE KLEIN

0151-65137202
INFO@THERAPIE-PRAXIS-KLEIN.DE
WWW.THERAPIE-PRAXIS-KLEIN.DE

MARKTSTRASSE 7 BÖBLINGEN

In unserem Salzini können sich
Familien mit Kindern rundum
wohlfühlen. 
Der Raum ist als Salzhöhle kind-
und familiengerecht gestaltet.

Eine telefonische Anmeldung ist erforderlich.

Familienbereich mit
Höhlencharakter.

Stuttgarter Str. 30
(Centrum 30 neben REWE)
70736 Fellbach 
Tel.: 0711/91 46 25 35 
www.fellbacher-salzwelten.de

Öffnungszeiten: Mo, Mi,: 10-20.30 Uhr|Di, Do, Fr: 10-19.00 Uhr|Sa: 9.30-16.30 Uhr

Salzini

Für Eltern: 
hello@die-kindervilla.de

Für Bewerber:innen: 
jobs@die-kindervilla.de

bilinguale Kinderkrippen, Preschool & Kindergärten

www.die-kindervilla.de | 0711 674 00 574
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Filderstadt  (cs) - Schon mal mit Delfinen ge-
schwommen? Oder durch ein Korallenriff 
getaucht? Dafür muss man normalerwei-
se weit reisen und sehr viel Geld ausge-
ben. Jetzt geht das auch vor der Haustüre 
im Erlebnisbad auf den Fildern mit Hilfe von 
Virtual Reality.

Bereit für ein gigantisches Unterwasserabenteuer? 
Die neue Attraktion im „Fildorado“ heißt Virtu-
al Reality (VR)-Schnorcheln. Mit einer speziellen 
Vollgesichtsmaske kann man abtauchen und sich 
wie ein Tiefseeforscher im Ozean fühlen. Es gibt 
mehrere virtuelle Unterwasserwelten zur Aus-
wahl. VR-Schnorcheln gibt es schon einige Jahre 
in Schwimmbädern. „Das Besondere bei uns ist, 
dass Schwimmer nicht mehr wie bisher üblich mit 
einem Bauchgurt an einem Sandsack oder ähnli-
chem auf dem Beckenboden fixiert werden müs-
sen, sondern sich wie beim echten Schnorcheln 
im Meer frei im Wasser bewegen können“, erklärt 
Erlebnisbad-Bereichsleiter Peter Neumann.

Schnorcheln mit High-Tech-Maske

Überhaupt ist das Seherlebnis durch die 
Schwimmbrille dank aufgesetztem Smartpho-
ne völlig neuartig. Wer durch die Brille schaut, 
sieht oben Himmel, vor sich Horizont und unter 
sich eine Unterwasserwelt mit bunten Landschaf-
ten, Fischen und anderen Meeresbewohnern. 
Den passenden Sound gibt es obendrein. Lustig 
ist es, wenn andere Schwimmer entgegenkom-
men. Sie erscheinen als virtuelle Avatare, zum 
Beispiel Meerjungfrau oder Wassermann. Bevor 

es ins Becken geht, gibt es eine Einweisung durchs 
Schwimmbadpersonal und es muss ein Formblatt 
mit den Sicherheitshinweisen unterschrieben wer-
den. Da sich mehrere Personen eine Maske teilen 
und sich abwechselnd in die Fluten stürzen kön-
nen, ist das Angebot auch für Familien oder Kin-
dergeburtstagsfeiern interessant.

VR-Schnorcheln, freitags, ab 12 Uhr bis Bade-
schluss, Preis 15 Euro je 15 Minuten (maximal 30 
Min.), ohne Anmeldung, Wartezeiten möglich. 
Mindest alter 7 Jahre, wenn Schwimmfähigkeit 
vorhanden. Sport- und Badezentrum Fildorado, 
Mahlestraße 50, Filderstadt-Bonlanden,  
www.fildorado.de

Mit Delfinen schwimmen
Unterwasserabenteuer im Fildorado

www.fildorado.de

» Wellenbecken
» Wasserrutschen
» Kinder-Spielewelt
» VR-Schnorcheln

Action und Spaß für die 
ganze Familie

Eine spezielle Tauchermaske gibt im Schwimm-
becken das Gefühl vom Tauchen im Meer. 
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von Anita Dahlinger

Ab 1. März ist in Baden-Württemberg das 
JugendticketBW erhältlich. Alle jungen 
Menschen unter 21 Jahren sowie Schü ler-
innen und Schüler, Auszubildende, Frei wil-
ligendienstleistende und Studierende unter 
27 Jahren fahren damit für einen Euro pro 
Tag mit Bus und Bahn quer durchs Ländle.

Kosten

Das preisgünstige Jahreskartenangebot kostet 
365 Euro pro Jahr bzw. 30,42 Euro im Monat. Es 
kann zwischen einer monatlichen Zahlweise und 
einer Einmalzahlung des Jahresbetrags im Voraus 
gewählt werden. Das Ticket wird ausschließlich 
als Jahresticket mit einer Mindestbezugsdauer 
von einem Jahr angeboten. Danach kann das Ti-
cket jeweils zum Monatsende gekündigt werden.

Gültigkeit

Das JugendticketBW ist ein persönliches, nicht 
übertragbares Ticket. Es gilt rund um die Uhr in 
allen Bussen und Bahnen des öffentlichen Nah-
verkehrs in Baden-Württemberg. Außerdem gilt 
es auf der IC-Strecke Stuttgart – Singen (– Kon-
stanz). Eine Besonderheit gibt es beim Kauf des 

Das neue JugendticketBW
Nachhaltig und kostengünstig durchs Ländle

Jugendtickets in einem bundeslandgrenzüber-
schreitenden Verbund (z.B. Karlsruher Verkehrs-
verbund (KVV)). Besitzerinnen und Besitzer dieses 
Tickets dürfen beispielsweise auch in den rhein-
landpfälzischen Teil des KVV fahren.

JugendticketBW oder 
Deutschlandticket?

Das JugendticketBW soll junge Menschen moti-
vieren, den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. Es 
wurde bereits Ende 2021 vom Land Baden-Würt-
temberg beschlossen und soll eine noch preisgüns-
tigere Alternative zu den bisherigen Schulabos 
bieten.

Das Deutschlandticket (49-Euro-Ticket) wird 
ab Mai als Nachfolger des 9-Euro-Tickets erhältlich 
sein. Das Deutschlandticket ist deutschlandweit gül-
tig, es gibt keine Alterseinschränkungen und es ist 
monatlich kündbar. Allerdings kostet es 588 Euro 
pro Jahr, also deutlich mehr als das Jugendticket-
BW. Für den täglichen Bedarf ist das Jugendticket-
BW wahrscheinllich das passendere Angebot, da 
viele junge Menschen im Alltag wohl eher selten 
bundesweit unterwegs sind.

Das Ticket ist sowohl an den Verkaufsstellen der 
Verkehrsverbünde als auch als E-Ticket erhältlich. 
Infos unter www.bwegt.de/jugendticketbw
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von Annette Frühauf

Am achten März ist Weltfrauentag. In Stutt-
gart hielt Clara Zetkin am ersten weltweit 
durchgeführten Frauentag 1911 die Gedenk-
rede im Gartensaal der Brauerei Dinkelacker. 
Eine Tafel erinnert an das Ereignis.

„Schwer und schmerzensreich ist der Kampf der 
Frauen. Er führt durch die Wüste der Hungerlöh-
ne, durch die Dornen der Entbehrungen. Aber 
er muss ausgefochten werden.“ Diese Worte von 
Clara Zetkin haben auch heute nicht an Brisanz 
verloren. Daran wird an einer Gedenktafel am 
Dinkelackergebäude im Stuttgarter Süden erinnert 

Wer war Clara Josephine zetkin?

Clara, geborene Eißner, war eine sozialistisch-kom-
munistische deutsche Politikerin, Friedensaktivis-
tin und Frauenrechtlerin. Bereits 1874 hatte die 
Volksschullehrerin, 1857 in Wiederau/Sachsen 
geboren, Kontakte zur Frauen- und Arbeiterbewe-
gung. Vier Jahre später war sie Mitglied der Sozi-
alistischen Arbeiterpartei Deutschlands, die später 
in SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands) 
umbenannt wurde. Das Sozialistengesetz (1878–
1890) verbot sozial demokratische Aktivitäten au-
ßerhalb der Landtage und des Reichstages. Daher 
ging Clara erst nach Zürich und dann nach Paris 
ins Exil. Mit ihrem Lebenspartner, dem russischen 
Revolutionär Ossip Zetkin und den gemeinsamen 
Söhnen, kehrte sie 1890 nach Deutschland zu-
rück und lebte in Stuttgart-Sillenbuch. Clara Zet-
kin arbeitete in dieser Zeit als Übersetzerin für den 
Dietz-Verlag und später als Chefredakteurin ei-
ner sozialdemokratischen Frauenzeitschrift. Nach 
dem Tode ihres Mannes heiratete die 42-jährige 
in Stuttgart den 24-jährigen Kunstmaler Friedrich 
Zundel aus Wiernsheim. Nachdem ihr Ehemann 
eine Beziehung zu Paula, Robert Boschs jüngster 
Tochter, unterhielt, kam es zur Entfremdung und 
1927 wurde die Ehe geschieden. Sie starb 1933 in 

der Nähe von Moskau, wohin sie nach der Macht-
ergreifung der NSDAP fliehen musste.

Clara zetkin in Stuttgart

Neben der Gedenktafel an der Dinkelacker Brau-
erei erinnert auch die bedeutende Kulturstätte 
der Stuttgarter Arbeiterbewegung, das Waldheim 
Sillenbuch, an die Frauenrechtlerin, deren Namen 
es heute noch trägt. Auf der ersten Internationa-
len Frauenkonferenz, die 1907 in Stuttgart in der 
Liederhalle stattfand, wurde Clara Zetkin zur Se-
kretärin des Internationalen Frauensekretariats 
gewählt. Auf der zweiten Internationalen Sozia-
listischen Frauenkonferenz (Kopenhagen) forderte 
die Sozialistin, die rund drei Jahrzehnte in Stutt-
gart lebte, einen eigenen Kampf- und Forderungs-
tag für Frauen. 

Der erste Internationale Frauentag im März 
1911 war dann ein voller Erfolg und in Deutsch-
land demonstrierten mehr als eine Million Frauen. 
Immer mehr Forderungen nach einem Frauenwahl-
recht wurden laut, das dann am 30. November 
1918 gesetzlich eingeführt wurde und bei der Wahl 
zur Deutschen Nationalversammlung 1919 erstmals 
ausgeübt werden konnte.

Clara Zetkin gehörte dem Reichstag in der 
Weima rer Republik über die gesamte Zeit seines 
Beste hens (1920-1933) als Abgeordnete der KPD 
an. 1932 eröffnete sie diesen als Alterspräsiden-
tin. Außerdem war sie Mitglied der Verfassungsge-
benden Landesversammlung des freien Volksstaates 
Württemberg.

Wegbereiterin des 
Weltfrauentags

Clara Zetkin lebte lange in Stuttgart

TIPPS & WISSENSWErTES IN KürzE:

DEr FrAUENTAG HEUTE
Die Frauenbewegung gewinnt wieder an Be deu-
tung, auch in Deutschland. Diese Ver an stal tungen 
finden zum Frauentag in Stuttgart und region statt: 
- Faces of Moms - Stadtbibliothek und gleich-

stellungsbüro Herrenberg präsentieren in der 
reihe „oase Brot und rosen“ die Fotoaus stel lung 
von Faces of Momes, vom 10. März bis 15. april, 
https://stadtbibliothek.herrenberg.de

- Fempalais, Festival der Frauen im Stadtpalais 
Stuttgart, vom 4. März bis 10. September,  
www.stadtpalais-stuttgart.de

- WandelMUT - esslinger Frauenwochen, vom 8. 
bis 25. März, www.esslingen.de

- Clara & Friedrich, Die revolution muss  
tanzbar sein, Musi ka lisches theaterstück über 
Clara zetkin und Fried rich zundel,  
8.- 10. März, 20 uhr, Clara zetkin Haus, 
S-Sillenbuch, www.waldheim-stuttgart.de

Clara Zetkin (links) mit Rosa Luxemburg, 1910
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mieterverein-stuttgart.de

JULE MIT 
PAUL

(Alleinerziehende, ihr Boiler wurde zügig repariert)

WIR SIND FÜR DICH DA. 
DEIN MIETERVEREIN.

Wohlfühlatmosphäre und 
Sicherheit für Ihre Geburt
Ihr Team des Kreißsaals und der Klinik für Kinder und Jugendliche.

Wenn es mal schnell gehen muss - den Kreißsaal erreichen

Sie unter: 0711 - 3103 7910

Wenn Sie als 
Hebamme Lust haben 
in unserem Kreißsaal zu 
arbeiten, freuen wir uns 
von Ihnen zu hören.

bewerbung@
klinikum-esslingen.de

Termine unter:

www.klinikum-esslingen.de

Kommen Sie zu unserem Infoabend!
Wir freuen uns auf Sie.

Informationen zum Kursprogramm der Elternschule
erhalten Sie unter: www.es-elternschule.de

Gedenktafel an der Außenwand der Brauerei  
Dinkelacker in der Tübinger Straße
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Tirol/ Haldensee (lrm) - Wenn 
Familien noch auf der Suche nach ei-
nem schönen Urlaubsdomizil sind, 
kann man das Hotel Tyrol aus Halden-
see empfehlen, das mit viel Liebe für 
seine kleinen und großen Gäste im 
Urlaub sorgt.

Der Ort Haldensee im Tannheimer Tal ist 
von einer herrlichen Bergkulisse umge-
ben. Wer hier mit der Familie den Urlaub 
verbringt, findet das ganze Jahr über eine 
vielfältige Palette an Frischluft-Aktivitäten 
vor: Wanderungen auf unterschiedlichen 
Themenwegen, Spa ziergänge am Halden-
see, Radtouren durch das Tal und vieles 
mehr. 

Die Kids kommen auf jeden Fall auf 
ihre Kosten: Ob auf einer Kutschfahrt, 
im Kletterwald mit unterschiedlichen 
Schwierig keitsgraden, beim Toben im gro-
ßen Indoor-Spielplatz des Tannis Kinder-
paradieses oder auch beim Erkunden des 

Spielplatzes direkt neben dem Hotel. Lan-
geweile kommt bestimmt keine auf.

Und nach der abenteuerreichen Out-
door-Action lädt Anton der Adler – das 
Maskottchen vom Hotel Tyrol – in das 
Pano ramahallenbad mit Kinderbereich 
ein. Im Kinderbecken mit kleiner Wasser-
rutsche geht es weiter mit Spiel und Spaß. 
Und zur Entspannung nutzen die Kinder 
mit ihren Eltern die Familien- und Textil-
sauna gleich neben dem großen Panorama-
hallenbad. Das Kinderspielzimmer und der 
Jugendraum runden das Angebot für die 
Kids im Hotel Tyrol am Haldensee ab. Die 
¾-Verwöhnpension lässt auch kulinarisch 
keine Wünsche offen. Kinder erhalten zu 
jedem Abendessen ein kostenloses Getränk 
(0,2 l) und werden mit einem separaten 
Menü oder Buffet verwöhnt.

 
Hotel Tyrol am Haldensee,  
Familie Schädle, Seestraße 24, Grän in 
Österreich, www.tyrol-haldensee.com

Familienurlaub im Hotel 
Tyrol am Haldensee 

Groß und Klein erleben Abenteuer im Tannheimer Tal
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Stuttgart (lrm) - Jugendliche zwi-
schen zehn und 15 Jahren haben eine 
tolle Möglichkeit, ihre Osterferien 
mit viel Bewegung, Musik und Tanz 
zu verbingen. 

Der gemeinnützige Verein Props e.V. bie-
tet einen spannenden Theater-Workshop 
an, in dem Sportgeräte wie Bas ketbälle, 
Speed Ropes, Stäbe & Co ge nauer unter 
die Lupe genommen werden und damit 
experimentiert wird.  Es wird mit Bäl-
len Rhythmen geprellt, mit Speed Ropes 
im Beat zur Musik getanzt und die Kör-
per in Schwung gebracht. Gemeinsam 

Move it!
Theater-Rhythmus-Tanz-Workshop in den Ferien

Stuttgart (sf) - Im Herbst 2022 hat 
es der heute 18-Jährige Maurice 
Gran ge geschafft, sich seinen 
Kindheitstraum zu erfüllen: er wird 
Deutscher Jugendmeister der Zauber-
kunst in der Sparte Manipulation. 
Im Alter von 14 Jahren erlernt er 
seinen ersten Zaubertrick in einem 
Tischtenniscamp und ist von da an 
von der Zauberei begeistert. 
   
Seitdem übt er fast täglich, zu Beginn mit 
Büchern aus der Stadt bibliothek und Vi-
deos auf YouTube. Inzwischen ist Maurice 
Mitglied im Magischen Zir kel Stuttgart 
und kann hier von den Erfahrenen viel 
lernen.

Fingerfertigkeit ist gefragt

In den vergangen vier Jahren arbeite-
te er in ten siv an seiner Fingerfertigkeit 
und Präsen tation. Bei der Meisterschaft 
im Herbst ver gangenen Jahres schaffte er 
es, sich gegen 40 Jugendliche durchzuset-
zen und wurde unter den Manipulatoren 
zum Besten gekürt. Am Zaubern fasziniert 
ihn vor allem die Vielfalt und dass man bei 
den Tricks mit Musik, Comedy und Schau-
spiel ex pe rimentieren kann. Auch die Ar-
beit von anderen Magiern begeistert ihn bis 
heute und er schaut ihnen gerne bei den 
Shows zu.

Den Alltag vergessen machen

Mit seinem Talent hat sich Maurice Gran-
ge bereits für die Deutschen Meisterschaf-
ten 2024 qualifiziert und wird sicher noch 
als professioneller Zauberkünstler von sich 
reden machen. „Ich will auch in Zukunft 
so vielen Menschen wie möglich meine 
Zauberkunst präsentieren und sie dazu-
bringen, für einen Abend den Alltag zu 

vergessen“, so das Statement des jugend-
lichen Künstlers.  

Wer das junge Zaubertalent einmal live 
erleben möchte, kann das am 10. März  
in der Stuttgarter Rosenau um 20 Uhr, 
Tickets ab 18,- Euro,     
www.zauberer-maurice.de

Tricks, Musik und 
Comedy

Jugendmeister der Zauberkunst
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Der jugendliche Zauberkünstler Maurice 
Grange aus Stuttgart

werden Tanzchoreografien und Theater-
szenen erfunden und lässige Bewegungen 
zur Musik einstudiert. Am Ende der Thea-
terwoche heißt es: It is showtime! Zu einer 
Präsentation der Kreationen sind Familien 
und Freunde und Freundinnen herzlich 
eingeladen.

Move it! Theater Workshop, 10-15 J.,  
Di-Sa, 11. bis 15. April,  
jeweils von 10-15 Uhr (inklusive Mittags-
Snack), Anmeldungen sind bereits möglich 
bei Tanja Prause, Tel. 0711-3159088, 
Whatsapp: 0177-2306183, 
Anmeldeschluss ist der 30. März.  
www.props-stuttgart.de

Das Panoramabad des Hotels lädt zum Planschen ein.

Der Spielplatz liegt vor prächtiger Bergkulisse.



Luftballon | März 2023

Mit einer Ostervorlesung öff-
net die Hochschule für Technik in 
Stuttgart unter dem Motto „Auf 
den Spuren eines Weltenbumm-
lers“ ihre Tore wieder für interes-
sierte Kinder. Am 25. März sind 
Kinder ab der vierten Klasse dazu 
eingeladen, den beiden Mathe-
matikprofessoren Annegret Weng 
und Harald Bauer bei einem 
spannenden Vortrag zu lauschen. 
Die beiden stehen vor einem 
schwierigen mathematischen Pro-
blem, das alle Besucher aus dem 
Alltag kennen. Werden es alle ge-
meinsam schaffen, das Problem 
zu lösen? 

Ostervorlesung für  Kinder, von 10 
bis 13 Jahren, Samstag, 25. März, 
von 11 bis 12 Uhr, Hochschule für 
Technik Stuttgart,  Anmeldung ab dem 13. März unter 
www.hft-stuttgart.de/kindervorlesung

Die Idee der DRK Kleiderläden ist ein-
fach anziehend: Die einen brauchen 
Platz im Kleiderschrank, die anderen 
brauchen gut erhaltene Kleidung. 
Die DRK-Kleiderläden bringen die 
einen und die anderen zusam-
men, freuen sich über ehrenamt-
liche Hilfe und bieten eine ansprechende 
Garderobe für den leeren Geldbeutel. 

Das DRK Stuttgart hat zwei Kleiderläden:
•  Die Kleiderstube in S-Dürrlewang, Osterbronnstraße 60, 

hat jeden Mittwoch 10-17 Uhr (während den Schulfe-
rien geschlossen) zur Ausgabe geöffnet.

•   Die Kleiderkiste in S-Bad Cannstatt, Bahnhof straße 
14-18 (Schwaben-Bräu- Passage) ist dienstags 
und freitags 15-18 Uhr geöffnet.

In beiden Läden gibt es gut erhaltene, modische 
und tragbare Kleidung, Schuhe und Stiefel, 
Kinderwägen, Kinderautositze, Decken, Bett-
zeug, Wäsche und Erstausstattung für Ba-
bies. Es sind alle Menschen aus Stuttgart 
willkommen. Geflüchtete aus der Ukra-
ine müssen einen Personalausweis mit-
bringen. 
Beide Läden werden von Ehrenamt-
lichen betrieben. Kleiderspenden 
sind dort zu denselben Öffnungs-
zeiten möglich.

www.drk-stuttgart.de

Am 20. März ist kalendarischer Frühlingsanfang und 
mit ihm die Hoffnung auf wieder mehr Wärme und hel-

lere Tage! In unserer Social-Media-Redaktion sammeln wir 
passend zu unseren Sonderseiten „Hurra Ferien!“ (Seite 32 bis 

35) schon ganz fleißig viele Tipps und Ideen für die vielen  Ferienwochen 
der Kinder. Auf Instagram und Facebook findet Ihr im März viele weitere tolle Anbieter, die 

Ferien tage oder ganze Ferienwochen oder Camps für Kinder, Jugendliche und die ganze  Familie 
organinisieren. Klickt euch rein in unsere kunderbunte Frühlingswelt!

Viel Spaß dabei wünschen Euch wie immer Christina, Paula und Sabine.

Vor Ostern:

„Auf dem Neckar ist was los“ heißt die 
neue Broschüre, die man ab sofort für 
2,80 Euro an Bord der Neckar Käpt´n 
Schiffe erwerben kann. Die liebevolle 
Geschichte begleitet die Kinder Nele 
und Emil bei ihrem Sonntagsaus-
flug mit dem  Neckar Käpt’n. Dabei werden die 
 Sehenswürdigkeiten am Ufer des Flusses, die Anlegestellen und 
Schleusen  beschrieben, aber auch die Tiere, die man während der Fahrt beo-
bachten kann. Irgendwo zwischen Esslingen und Neckarzimmern hat sich das 
freundliche Neckar-Ungeheuer Neckie versteckt. Wer es sieht, unbedingt zeich-
nen oder fotografieren!  Am Ende gibt’s dann noch einen „Spickzettel“ mit 
allen wichtigen Begriffen aus der Seefahrt, wie Seemannsknoten oder Schiffs-
bezeichnungen. 

Die liebevoll gestalteten Bilder stammen von Anna-Lena Meyer. Idee, Konzept 
und Text stammen von Verena Caspar. Die Stuttgarter, sagt sie, wissen 

allgemein zu wenig über ihren Fluss. Das wollte sie ändern. So 
begann sie, sich mit dem Neckar zu beschäftigen und erar-

beitete das Konzept, um mit dem Büchlein den Fluss in die 
Kinderzimmer zu holen. 

 Zwei DRK- Kleiderläden in Stuttgart
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Spannende Workshops und Kurse können Kinder und 
Jugendliche im AI xpress in Böblingen besuchen und 

dabei spielerisch mit Themen, wie Programmierung, 
Robotik oder 3D-Druck in Kontakt kommen. Das 

Startup- und Innovationszentrum AI xpress ist 
ein Projekt des Softwarezentrums Böblingen/

Sindelfingen, mit Unterstützung des Land-
kreises Böblingen. Die Initiatoren des Pro-

jekts sind der Geschäftsführer Hans-Ulrich 
Schmid, außerdem Wolfgang Vogt und 

Harald Grumser. Die Idee entstand im 
Februar 2021, die Eröffnung folgte 

im Eiltempo im Oktober des sel-
ben Jahres. Seitdem fanden schon 

viele tolle Events statt und zahl-
reiche Schulklassen waren im 

Makerspace zu Gast. Aber 
auch individuell buchbare 

Robotik-Geburtstage ge-
hören zum Programm.

www.aixpress.io

Technologie

zum Mitmachen
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Lernen ohne Berührungsängste 
Chancen und Hürden schulischer Inklusion

Titelthema: 

Kinder mit

Behinderung

andere fällt in den Förderschwerpunkt 
Geistige Entwicklung. „Klassenarbeiten, 
Wochenpläne, zum Teil auch Arbeitsma-
terialien für den Unterricht werden für 
die beiden Schüler extra erstellt. Dies 
stellt Mehrarbeit für alle Beteiligten dar, 
die allein durch die Sonderpädagogin, die 
pro Schüler zwei Stunden in der Woche 
kommt, nicht bewältigt werden kann“. 

Doch das ist nicht das eigentliche Pro-
blem der engagierten Lehrerin, die bewusst 
an einer Inklusionsschule tätig ist. „Was 
schlimmer ist, ist die damit einhergehen-
de Frustration auf Seiten der Kinder, für die 
der Regelunterricht zu schwer ist“. Aber 
auch die Lehrer seien manches Mal am Li-
mit: „ Wir sehen, dass wir den Kindern und 
ihren Förderbedarfen zeitlich nicht gerecht 
werden können, räumlich und personell 
ebenfalls nicht“, bedauert die Inklusions-
klassenlehrerin. Darum sei es zumindest 
wichtig, dass bei mehreren Schülern ei-
ner Klassenstufe der Förderbedarf bestehe. 
Denn jeder Schüler bekomme nicht mehr 

von Cristina Rieck

Inklusionsklassen sollen helfen, be-
hinderte und beeinträchtigte Schüler 
und Jugendliche in den Regel schul-
alltag zu integrieren. Dieser Ansatz 
ist zweifelsohne ein große Chance 
für die ganze Klasse. Doch bei der 
Realisierung gerechter Teilhabe am 
Bildungssystem gibt es auch noch vie-
le Hürden zu überwinden. Wir haben 
mit verschiedenen Akteurinnen ge-
sprochen, die Inklusion aktiv in die 
Praxis umsetzen sollen. Auch Eltern 
kommen zu Wort.

Seit 2009 gilt in Deutschland die UN-
Behindertenrechtskonvention und damit 
auch das Recht auf inklusive Bildung. Das 
bedeutet, dass Menschen mit und ohne 
Beeinträchtigung von Anfang an gemein-
sam lernen können. Dieser Ansatz be-
ruht auf einer Wertschätzung der Vielfalt 
und schließt niemanden aufgrund einer 

Beeinträchtigung oder Behinderung vom 
allgemeinen Bildungssystem aus. Viel-
mehr sollten für den einzelnen Lernenden 
spezielle Mittel und Methoden bereitge-
stellt werden, um ihn zu unterstützen und 
zu fördern und somit in die Schulgemein-
schaft mit einzubeziehen. 

Sozialkompetenz steigt

Dass vom gemeinsamen Unterricht die 
meisten Schüler und Schülerinnen profitie-
ren, zeigen viele Beispiele aus der Praxis. 
Kinder und Jugendliche mit einer Beein-
trächtigung werden in das soziale Umfeld 
der Klassengemeinschaft integriert und 
erwerben dabei soziale Kompetenzen. Die 
anderen Schüler wiederum lernen, mit 
den besonderen Mitschülern umzugehen. 

Dadurch wird die Entwicklung von 
Berührungsängsten oder Vorurteilen ver-
mieden, was Ausgrenzungen verhindern 
soll. Und die Kinder und Jugendlichen 
mit Einschränkungen werden gleichzeitig 
auf das echte Alltagsleben vorbereitet und 

lernen, sich so weit wie möglich selbst-
ständig in einer sozialen Gemeinschaft zu 
bewegen.

Doch wie sieht es in der Praxis des 
Schulalltags aus? Wird das theoretische 
Recht auf inklusive Bildung in Deutschland 
auch tatsächlich gelebt? Im September 
2021 veröffentlichte das Wissenschaftszen-
trum für Sozialforschung Berlin (WZB) 
eine Studie mit dem Titel „Die Umsetzung 
schulischer Inklusion nach der UN-Behin-
dertenrechtskonvention in deutschen Bun-
desländern“. Die Untersuchungen belegen, 
dass die Umsetzung der schulischen Inklu-
sion sehr schleppend verläuft und die Un-
terstützung von Lehrerinnen, Schülern und 
Eltern oft nicht ausreicht.

Die Klassenlehrerin

So wie in der Klasse von Tabea B., die 
Klassenlehrerin einer 7. Klasse einer Ge-
meinschaftsschule ist. Sie hat zwei Inklu-
sionsschüler in ihrer Klasse. Der eine mit 
dem Förderschwerpunkt Lernen und der 
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„Leider haben 
Inklusionsschüler nur 
wenig Erfolgserlebnisse.“

Laura F., Schulbegleiterin

TIPPS & WISSENSWErTES IN KürzE:

UN-BEHINDErTENrECHTSKONVENTION, 
ArTIKEL 24

Die Vertragsstaaten anerkennen das recht  
von Menschen mit Behinderungen auf Bildung. 
um dieses recht ohne Diskriminierung und auf 
der grundlage der Chancengleichheit zu verwirk-
lichen, gewährleisten die Vertragsstaaten ein 
integratives, das heißt inklusives Bildungssystem 
auf allen ebenen und lebenslanges lernen.

als zwei Stunden pro Woche mit einem Sonder-
pädagogen genehmigt, die dann zusammengefasst 
werden könnten, um in kleinen Gruppen spezielle 
Förderung zu ermöglichen.

Die Schulbegleiterin

Wenn es die Diagnose der Schüler zulässt, ha-
ben sie unabhängig von den sonderpädagogischen 
Stunden Recht auf eine Schulbegleitung, die ihnen 
im Regelunterricht zur Seite steht. Doch auch die-
se ist leider nicht einfach zu finden. Während die 
Sonderpädagogen über das Regierungspräsidium 
genehmigt und finanziert werden, müssen Schul-
begleiterinnen und 
Schulbegleiter vom Ju-
gendamt genehmigt 
und von einem frei-
en Träger eingebracht 
werden. Wenn dieser 
Träger keine passende 
Begleitung vorschlagen 
kann, warten Schüler 
unter Umständen Mo-
nate lang darauf, dass 
jemand sie unterstützt.  

So wie Laura F., die schon ganz unterschiedli-
che Schüler in der Regelschule begleitet hat. Dabei 
musste sie immer wieder beobachten, dass den In-
klusionsschülern “sehr wohl bewusst ist, dass sie 
mit ihren Mitschülern nicht mithalten können und 
sie darum nur wenig Erfolgserlebnisse haben“. Ob-
wohl die Schulbegleiterin auch gute Erfahrungen 
mit ihren Inklusionsschülern gemacht hat, betont 
sie, dass „immer individuell abgewogen werden 
muss, ob die inklusive Beschulung die richtige ist“. 

Vieles hänge von der Bereitschaft der Lehrkräf-
te ab, mit der Schulbegleitung zu kooperieren. Ge-
nerell hält die Schulbegleiterin es für besonders 
wichtig, dass alle Beteiligten „in regelmäßigen Ab-
ständen reflektieren, welche Form der Beschulung 
für das Kind die richtige ist“. Denn dies ändere sich 
auch oft mit zunehmendem Alter, wo die Unter-
schiedlichkeit immer deutlicher werde oder aber 
manche Schüler dem Klassenniveau immer näher 
kämen.

Die Eltern 

Auch Eltern müssen in die inklusive Beschulung 
ihrer Sprösslinge langsam reinwachsen. Das ist 
nicht immer ganz einfach. Sandra  P., deren Sohn 
Max Trisomie 21 hat und seit der ersten Klasse 
eine Regel-Waldorfschule besucht, ist sehr froh da-
rüber, dass Max nicht in einer Förderschule ist. 
Dennoch sieht auch sie Vor- und Nachteile bei der 
inklusiven Beschulung ihres Sohnes: „Von Max er-
fahre ich relativ wenig über den Schulalltag, und 
so bin ich eigentlich auf Informationen der Lehrer 
innen oder Schulbegleiter angewiesen. Aber ich 
weiß ja, wie viel anderes die zu tun haben, und so 
verkneife ich mir oft, ihnen zu schreiben oder sie 
anzurufen“, erzählt die Mutter. 

Max fühle sich sehr wohl in seiner Klasse, denn 
alle Mitschüler seien freundlich zu ihm und ver-
suchten, ihn in den Pausen mitspielen zu lassen. 
Aber außerhalb der Schule habe Max keine sozialen 
Kontakte zu seinen Mitschülern und Mitschülerin-
nen. „Er gehört eben doch nicht richtig zu ihnen 
und eine Einladung zum Kindergeburtstag hat er 
noch nie bekommen“, bedauert Sandra. Wie es um 
seine kognitive Förderung in der Inklusionsklasse 

steht, möchte Sandra nicht beurteilen, da sie keinen 
Vergleich zur Förderschule hat. Sie ist aber über-
zeugt davon, dass Max „enorm von seinen Mitschü-
lern profitiert und auch vieles lernt, was ich nicht 
für möglich gehalten hätte“, betont Sandra. 

Von wohlgesonnenen Eltern hat Sandra auch 
gehört, dass andere Eltern der Meinung seien, dass 
Max und die für ihn notwendige Zuwendung seiner 
Lehrer das Lerntempo in der Klasse verlangsamten. 
Leider hat ihr das noch niemand ins Gesicht ge-
sagt. Sonst könnte sie argumentieren, dass Studien 
eindeutig zeigen, dass der Lernerfolg von Schüle-
rinnen und Schülern nicht schlechter ist, wenn 

sie mit Kindern, die ei-
nen Förderbedarf haben, 
gemeinsam unterrichtet 
werden. „Aber trotzdem 
habe ich gegenüber diesen 
Eltern ein blödes Gefühl, 
wenn ich daran denke, 
dass sie uns die Schuld ge-
ben, dass ihr eigenes Kind 
nicht angemessen lernen 
kann“, erklärt die Mutter. 

Kritische Stimmen

Tatsächlich gibt es auch immer wieder kritische 
Stimmen von Fachleuten und Eltern zur Inklusion 
an Schulen: So wird beispielsweise kritisiert, dass 
die Bedürfnisse und das Verhalten der Kinder mit 
Behinderung den Unterricht stören und das lang-
same Lerntempo für die leistungsstarken Kinder 
nicht angemessen ist.  Andererseits betonen Kri-
tiker, dass auch die Förderung und Unterstützung 
von Kindern mit Behinderung an Inklusionsschu-
len nicht die gleiche hohe Qualität hat wie an För-
derschulen. Und nicht zuletzt wüssten die Lehrer 
an den Inklusionsschulen zu wenig über die Be-
einträchtigungen der Kinder, wodurch sie diese 
nicht gerecht behandeln könnten.

Auch der Autor Michael Felten kommt in sei-
nem Buch „Die Inklusionsfalle“, zu dem Schluss, 
dass Inklusion im Einzelfall nicht immer sinnvoll 
sei: „Die Devise kann nur heißen: Nicht prinzipi-
elle Inklusion um jeden Preis, sondern nur da, wo 
es für das einzelne Kind sinnvoll ist. Und erst dann, 
wenn die schulischen Gegebenheiten dies tatsäch-
lich zulassen“.

Wenn wir die Erfahrungen von Pädagogen und 
Eltern betrachten, ist es offensichtlich wichtig, das 
Recht auf eine inklusive Beschulung für jedes Kind 
individuell zu reflektieren und die Vor- und Nach-
teile, die zweifelsohne immer bestehen, abzuwie-
gen. Denn natürlich ist auch die Art und der Grad 
der Beeinträchtigung mitentscheidend, ob Inklusi-
on gelingen kann.

bobath · vojta · castillo morales · atemtherapie 
entwicklungsberatung · rückbildung · babymassage  

baby- & krabbelgruppen
www.zwergenreich.net · info@zwergenreich.net

tel. 0711-887 44 53 · fax 0711-889 35 08 · termine nach vereinbarung

P h y s i o t h E r A P i E
für sÄUGLINGE ·  kINdEr ·  jUGENdLIchE ·  ErwachsENE

manuela schmitt
bobath- vojta- & castillo morales- 
therapeutin

lindenbachstraße 40
70499 stuttgart-weilimdorf 

Spaß ohne Verletzungen
Das revolutionäre Design, 
das springen wieder 
sicher macht.

www.springfree.de

Wohnortnahe Behandlung von Kindern und Jugendlichen 
mit psychischen Erkrankungen und Behinderungen

            Bernsteinstraße 108-112 • 70619 Stuttgart
Tel.: 0711 6334490•klinik@kjp-bernsteinstrasse.de

www.kjp-bernsteinstrasse.de

Tagesklinik  
Bernsteinstraße

Schulmedizin und Homöopathie
Krankheit und seelische Belastung

Schwerpunkte:
Reizdarm – Allergie – Hashimoto
Immunschwäche – Erschöpfung

www.dr-wegeleben.de
Feuerseeplatz 6  70176 Stuttgart  
0711-61 61 60

Dr. med. Silke Wegeleben
Fachärztin für Innere Medizin und Homöopathie
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Gastbeitrag von Nils Pickert

„Naja, Hauptsache gesund.“ Das ist die mit 
Abstand häufigste Reaktion auf die Ent-
scheidung meiner Lebenskomplizin und 
mir, das Geschlecht unserer jeweiligen un-
ge borenen Kinder nicht zu benennen. Vier 
Mal haben wir das gemacht, vier Mal ha-
ben wir Unisexnamen gewählt und unse-
ren Nachwuchs einfach gleich beim Namen 
genannt. „Was wird es denn?“ Kim, Luca, 
Noah, Yoshi, Jordan, Alex, Maxi, Elia – so-
was in der Art. „Achso. Naja, Hauptsache ge-
sund!“

Bei meinen ersten beiden Kin-
dern habe ich dem innerlich 
immer aus vollem Herzen zu-
gestimmt: Genau, Hauptsa-
che gesund. Können wir 
bitte diese albernen Ge-
schlechtszuschreibungen 
weglassen und uns auf 
das Wesentliche konzen-
trieren. Erst bei meinem 
dritten Kind ist mir auf-
gefallen, dass ich womög-
lich immer noch ziemlich 
limitierenden Zuschreibun-
gen aufsitze und sie weiter-
verbreite, als wären sie der in 
Stein gemeißelte Sinn des Lebens.

Mein zweiter Sohn ist fast acht 
Jahre jünger als sein älterer Bruder. Wir 
wollten immer zwei oder vier Kinder. Und nach-
dem wir als Familie zu viert waren, gaben unsere 
Lebensumstände lange nicht die Möglichkeit her, 
uns auf sechs zu vergrößern. Als es soweit war, hat-
te ich ziemlich große Angst. Wir waren zu viert 
schon so gut zusammen, so vollständig. Wir hat-
ten schon zweimal am „Naja, Hauptsache gesund“ 
Glücksrad gedreht und gewonnen. Sollten wir das 
wirklich alles riskieren? Würden wir die mögliche 
Belastung stemmen können? Welche Auswirkun-
gen hätte das auf unsere beiden Kinder? Wir hat-
ten zweimal das große Los gezogen – waren wir 
wirklich bereit, eine Niete zu ziehen? Ja, Sie ha-
ben richtig gelesen. Ich habe „Niete“ geschrieben 

und meine das auch so. Sie und ich betrachten 
Menschen mit Behinderung viel zu häufig als Le-
bensnieten und es wird allerhöchste Zeit, dass wir 
dafür hart mit uns ins Gericht gehen und uns über-
legen, was wir da eigentlich tun. Wir betrachten 
Eltern von Kindern mit Behinderung als Verlie-
rer. Als Pechvögel. Scheiße gelaufen halt, wünscht 
man echt keinem. Warum eigentlich nicht? War-
um „Hauptsache gesund“ und nicht „Hauptsache 
Kind“?

Genau diese Frage habe ich mir gestellt, als es 
an die Planung zu unserem dritten Kind ging, und 
sie letztendlich so beantwortet, wie ich alle schwie-

rigen Fragen beantworte. Ich recherchiere die 
Frage in all ihren Einzelteilen (Berufs-

krankheit) und beantworte sie letzt-
lich mit dem Herzen. Wussten Sie 

beispielsweise, dass weniger als 
fünf Prozent der knapp acht 
Millionen schwerbehinderter 
Menschen in Deutschland 
mit Behinderung geboren 
wurden? Bei über 80 Pro-
zent der Betroffenen wird 
die Behinderung durch 
eine Krankheit verursacht. 
Ich weiß nicht, was diese In-

formation mit Ihnen macht, 
aber ich kann Ihnen sagen, 

was sie mit mir gemacht hat. 
Sie hat mir verdeutlicht, dass ich 

in einer privilegierten Traumwelt ge-
lebt habe, in der ich mir einreden konn-

te, „Hauptsache gesund“ würde irgendwie 
eine Form von Problemfreiheit garantieren. Glau-
ben Sie mir: Alles, was Sie und ich uns ausmalen 
können, ist jederzeit möglich. Dafür braucht es kein 
drittes Kind. Nicht einmal ein erstes.

Bringschuld Inklusion

Aber statt die Bringschuld der Inklusion und der 
gleichberechtigten Teilhabe gegenüber Menschen 
mit Behinderungen zu leisten, schieben wir alles, 
wovor uns graut, auf sie und spielen miteinander 
Gleichberechtigung, während sie im Abseits ste-
hen. Aus diesem Dilemma gibt es einen Ausweg: 
Wenn wir „Hauptsache gesund“ sagen, dann for-
mulieren wir eigentlich den Wunsch danach, dass 
es dem Kind gut gehen möge. Wir wünschen ihm 
ein möglichst schmerzfreies Leben, Liebe, Gebor-
genheit und soziale Kontakte. Wir hoffen, dass es 
seine Träume verwirklichen kann und setzen da-
rauf, dass es für uns als Eltern nicht zu belastend 
wird, seine Bedürfnisse zu befriedigen. Dafür 
können wir durch Inklusion sorgen. Wir können 
aufhören, Menschen mit Behinderung als Lebens-
niete zu begreifen und endlich anfangen, unsere 
Gesellschaft so zu transformieren, dass sie in ihrer 
Mitte stehen und ein Teil von ihr sind. Wir kön-
nen uns klarmachen, dass wir eigentlich Angst vor 
einer behindertenfeindlichen Gesellschaft haben, 
die wir selbst geschaffen haben und kaum vor der 
Behinderung. Dann würden wir sehen, was wirk-
lich wichtig ist. Hauptsache Mensch.

Die Kolumne erschien im Juni 2022 zuerst in 
unserer Kieler Partnerzeitung „Kinderkram“.

„Hauptsache gesund!“
Gedanken zu einem häufig so dahingesagten Satz 

zUr PErSON:

nils Pickert, 1979 in ost-
berlin geboren, hat literatur 
und Politik studiert und 
schreibt seither als freier 
Journalist in Die zeit, taz, 
Schweizer tagesanzeiger 
und im österreichischen 
Standard, wo er eine monat-

liche feministische Kolumne hat. 2012 hat er sich 
aus Solidarität für seinen fünfjährigen Sohn 
einen rock angezogen und damit weltweit für 
aufsehen gesorgt. Seit 2013 engagiert er sich in 
Wort und tat für den Verein Pinkstinks gegen 
Sexismus und Homo pho bie. Mit seiner lebens-
komplizin und den gemeinsamen vier Kindern 
lebt er in Münster.

Geburt am Marienhospital: 
Unsere Info-Angebote  
für werdende Eltern

Eltern-Infoabend (alle 14 Tage im Livestream) 
Nehmen Sie online an unserem Eltern-Infoabend teil! In einem 
kurzen Vortrag erfahren Sie zunächst alles Wichtige zur Geburt 
am Marienhospital. Anschließend beantworten Ihnen unsere 
Experten gerne Ihre Fragen! Alle Termine und den Einwahl-Link 
zu den Infoabenden finden Sie auf unserer Webseite. 

Kreißsaalführung per 7-minütigem Video
Wie unsere Entbindungsabteilung aussieht, erfahren Sie eben-
falls online. Hierzu einfach unseren YouTube-Kanal „Marien- 
hospital Stuttgart“ aufrufen (Stichwort „Kreißsaalführung“). 

Weitere Infos unter  
www.marienhospital-stuttgart.de
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Interessiert?
offene.hilfen@lebenshilfe-esslingen.de
Tel.: 0711-937888-13
www.lebenshilfe–esslingen.de

IHR EHRENAMT ZÄHLT!
Kinder und Jugendliche mit 
Handicap freuen sich auf Sie.

Teilhabe-Netzwerk
thn@lebenshilfe-stuttgart.de
0711 89 69 08 - 65

www.lebenshilfe-stuttgart.de

Rat & Tat für Familien

Spiel & Spaß für Kids und 
Teens  mit Behinderung

Der Pflegeberuf ist mit der Familie nicht vereinbar? 
Das lassen wir nicht so stehen!

www.hkp-stgt.de  
Häusliche Kinderkrankenpflege e.V. Stuttgart mit Herz und Kompetenz

seit 
1991

Jetzt stressfrei bewerben – ein Anruf genügt:
0711 48 61 53 oder bewerbung@hkp-stgt.de
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von Andrea Krahl-Rhinow

Spielplätze gibt es viele, aber die we-
nigsten sind barrierefrei oder mit 
Geräten versehen, die speziell für 
Kinder mit Behinderung Spiel- und 
Bewegungsmöglichen bieten. In Stutt-
gart haben wir zwei inklusive Spiel-
plätze gefunden, die beides können: 
Barrie refreiheit und Angebote für 
Kinder mit Ein schränkungen.

Einer der beiden inklusive Spielplätze ist 
der Wallmerspielplatz in Untertürkheim, 
der im Mai letzten Jahres eröffnet wurde. 
An den Wegen sind taktile Kanten einge-
baut, die Begehung aller Spielflächen ist 
barrierefrei und ein Großteil der Spielgerä-
te ist auch für Kinder mit Einschränkun-
gen zu nutzen. So gibt es an der Sandfläche 
ein Holzdeck in Sitzhöhe, so dass auch Kin-
der im Rollstuhl direkt heranfahren und 
mit den anderen Kindern im Sand spielen 
können. Außerdem sorgt eine Vogelnest-
schaukel und eine Doppelschaukel mit 
Handicap-Sitz für Spaß.

Ein weiterer inklusiver Spielplatz ist in 
der Widmaierstraße in Möhringen. Dort 
können die Kinder auch mit Rollstuhl das 
Trampolin erreichen, auf einem inklusi-
ven Rollstuhl-Karussell ihre Runden drehen 
und auch mit Handicap weitere Geräte nut-
zen. Das Konzept des Spielplatzes entstand 
nach enger Abstimmung mit der Beauf-
tragten für die Belange von Menschen mit 
Behinderung.

Ein inklusiver Spielplatz zeichnet sich 
dadurch aus, dass das ganze Umfeld barriere-
frei und die An- und Abfahrtsmöglichkeiten 
auch für Rollstuhlfahrer oder anders einge-
schränkte Besucher gut möglich sind. Außer-
dem sollte der Spielplatz mehrere Angebote 
für Kinder mit Behinderung bereithalten. 
Das können Schaukeln mit besonderer Sitz-
sicherung sein, Karussells oder Brücken für 
Rollstühle, spezielle Wippen oder Trampoli-
ne, Podeste, Nestwiegen oder ähnliches.

Immer noch gibt es zu wenig Spielflä-
chen für Kinder mit körperlichen oder geis-
tigen Einschränkungen. Einige Spielplätze 
sind zumindest barrierefrei zugänglich, an-
dere haben ein oder maximal zwei Angebote 
für Kinder mit Behinderung.

Barrierefrei spielen
Inklusive Spielplätze und Stuttgart und Region

INKLUSIVE SPIELPLäTzE UND SPIELPLäTzE 
MIT BArIErEFrEIEN SPIELGEräTEN

- inklusiver Spielplatz mit Behin-
der ten schaukel, Wall mer spiel-  
platz, S-untertürkheim

- inklusiver Spielplatz mit 
rollstuhlkarussell, Wid maier-
straße, S-Möhringen

- Waldpfad Sinneswandel,  
bar rie re freier, ebener diger 
Wald er lebnispfad S-Degerloch 
(beim Haus des Waldes)

- Barrierefreier Spielplatz 
Schnecken bergstraße, 
S-Feuerbach

- rollstuhlkarussell, Spielplatz 
in den Wannen äckern, S-Bad 
Cannstatt

- inklusive Spielfläche, Spiel-
platz im Schlosspark, 
Kernen-Stetten

- inklusiver Parcours mit ver-
schie denen Spielgeräten, 
trendsportfeld, Bonhoeffer 
Straße ostfildern

- in Planung: integrativer 
Spielplatz, enzstraße, alter 
Friedhof , S-Münster
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Rollstuhlkarussell In Bad Cannstatt

(sr) - Wenn in der Schwan ger schaft 
die Diagnose Down Syndrom gestellt 
wird, brechen in neun von zehn Fäl-
len die Eltern die Schwangerschaft ab. 

Wir haben im letzten Jahr auf Social-Media 
eine Familie begleitet, über die wir in der  
Märzausgabe 2022 berichtet haben und 
die uns damals von ihren schmerzhaften 
Erfahrungen mit ihrer Frauenärztin nach 
der Diagnosestellung berichtet hat. In einer 
kleinen Video-Reihe berichteten die Eltern 
Lena und Verena von ihrem ersten Jahr mit 
dem kleinen Mattis. Alle acht Folgen der 
Reihe „Besonders Normal - unser Alltag mit 
Mattis“ kann man nach wie vor auf unse-
rem Instagramkanal luftballon_stuttgart in 
den Highlights finden und jetzt neu auch 

auf Youtube  unter 
@elternzeitung_
luftballon.
- Folge 1: Lena 

und Verena 
stellen sich 
vor und berich-
ten, warum Mattis 
für sie so besonders ist

- Folge 2: Pränataldiagnos-
tik und wie diese die Schwangerschaft 
von Verena beeinflusst hat

- Folge 3: Die kleine Familie geht in Ur-
laub - Packtipps für Profis?

- Folge 4: Mattis in der Physiotherapie- 
Vorstellen der Vojta-Therapie

- Folge 5: GuK- was ist Gebärden unter-
stütze Kommunikation - wann fängt 
man damit an?

- Folge 6: Die Familiengruppe T21 für 
Kinder mit Down Syndrom und deren 
Eltern

- Folge 7: Wandern über Stock und 
Stein?- wie transportiert man ein 
Kind beim Wandern, wenn es noch 
nicht sitzen kann?

- Folge 8: Der 1. Geburtstag - Abschied 
und Ausblick

Jedes Kind ist ein 
Überraschungspaket

Unsere Videoreihe „Besonders Normal“  
auf Instagram
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Tatort: Kinder- und Jugendhaus Ostend 
Schönbühlstraße 75,

Familientag: „Tatort Ostend“

19. März 2023, 13 - 17 Uhr

Ein Sonntag voller Krimis und spannender Vor-
kommnisse. In den Werkstätten kann man eine 
Detektivausrüstung basteln oder einen Trickfilm 
drehen, ein professioneller Detektiv berichtet aus 
seinem Alltag und gibt Tipps für die Tätersuche. 
Um 14 Uhr spielt das Theater Rootslöffel: Kasper 
und der Räuberkönig. Um 16 Uhr findet die Preis-
verleihung des Schreibwettbewerbs statt und ei-
nige der besten Krimis werden vorgelesen. Dazu 
gibt es kriminell guten Kuchen und Getränke.

Ein Familientag für Familien mit Kindern ab 
sechs Jahren.

Tatort: vhs Stuttgart, Treffpunkt Kinder, 
rotebühlplatz 28

Kinderkino: Jackie und Oopjen – Kunstdetektivinnen 
24. März 2023, 14.30 Uhr

In dieser Komödie trifft die zwölfjährige Jackie  
abends im Rijksmuseum in Amsterdam überra-
schenderweise auf eine Dame aus dem 17. Jahr-
hundert, die aus einem Gemälde von Rembrandt 
gestiegen ist. Die junge Frau braucht dringend Hil-
fe und bittet Jackie darum, mit ihr das verscholle-
ne Porträt ihrer Schwester zu suchen. 

Spielfilm, NL 2020, 90 Minuten, für Kinder ab 
acht Jahren.

Tatort: Stadtbibliothek Stuttgart, 
2. Etage, Mailänder Platz 1

Exit-Game: Hänsel und Gretel 
24. März 2023, 16 - 17.30 Uhr

Gretel will ihren Bruder Hänsel aus seinem Stall 
befreien. Doch das Schloss ist mit einem Zahlen-
code verriegelt. Gelingt es den Teams, das gemein-
same Rätsel zu entschlüsseln? 

Exit-Game für angehende Detektive von acht 
bis 13 Jahren.

10. Stuttgarter Kinderkrimiwochen, 15. bis 26. März, 
eine Ver an stal tung des Jugendamt Stuttgart und 
der Stuttgarter Jugend haus gGmbH, 
https://kinderkrimiwochen.de

Stuttgarter 
KinderKrimiWochen 2023

von Melanie Schwarz

Sich einmal fühlen wie Sherlock oder Enola Holmes: das kann 
man bei den 10. Stuttgarter KinderKrimiWochen. Jede Menge 
spannende Aktionen gibt es wieder für Kinder und Familien. 
Wir haben für Euch einige „Tatorte für Detektivarbeit“ unter die 
Lupe genommen. Weitere Veranstaltungen dieser Reihe findet 

Ihr in unserem großen Veranstaltungskalender unter der Rubrik 
„KinderKrimiWochen“.

©
 shutterstock/Igor Normann

Tatort: Spielhaus Unterer Schlossgarten, 
Untere Schlossgartenanlagen 

Detektivspiel: Der verlorene Schatz 
16. März 2023, 14.30 - 16.30 Uhr

In den Archiven des Spielhauses wurden Hinwei-
se gefunden, die auf einen versteckten Schatz hin-
deuten. Ausgestattet mit einer Detektivausrüstung 
gilt es, als Team nach Spuren zu suchen und kniff-
lige Rätsel zu lösen.

Ein interaktives Detektiv-Spiel für Kinder von 
acht bis 13 Jahren.

Tatort: Kinder- und Jugendhaus Café ratz, 
Margaretenstr. 67, Untertürkheim

Krimi-Rallye: Der Superschurke und die Bombe 
17. März 2023, 15 - 17 Uhr

Der böse Superschurke „Doktor Evil“ hat eine ge-
fährliche Bombe in Luginsland versteckt. Um den 
Zahlencode zum Entschärfen der Bombe zu kna-
cken, gilt es, Rätsel zu lösen und den Spuren zu 
folgen, die in Untertürkheim versteckt sind. Alle 
Hinweise sind zu Fuß erreichbar.

Eine Krimirallye für Kinder von sieben bis zwölf 
Jahren.

Tatort: Haus der Geschichte 
Baden Württemberg, 

Konrad-Adenauer-Straße 16

Krimispiel: Mysteriöses Museum 
19. März 2023, 11 - 12 Uhr

Ein Einbrecher, der ein Notizbuch mit einer selt-
samen Botschaft hinterlässt: Zeichen, Buchstaben 
und Zahlen. Nur ein paar Worte sind zu erken-
nen: „Heute Abend. Überfall.“ Was hat es damit 
auf sich? Wer richtig beobachtet und kombiniert, 
kann als Detektiv den Fall lösen.

Ein geheimnisvolles Krimispiel für Familien mit 
Kindern ab sechs Jahren.

Tolle Preise 
gewinnen 
und für den 
guten Zweck 
malen

www.staedtler.de/kindermalwettbewerb

Weltkindermaltag am 6. Mai
Unter dem Motto „Entdecke die Natur – im Wasser“ ruft 
STAEDTLER Kinder von 3 bis 12 Jahren zum Malen auf! Ak-
tionszeitraum ist vom 1.3. bis 31.5.2023. Die 80 kreativsten 
Bilder gewinnen große Kreativpakete!

Der Lebensraum Wasser bietet ein unendliches Spektrum an 
Artenvielfalt, das zum Malen inspiriert. Mit jedem Bild, das 
STAEDTLER unter dem Motto erreicht, fließt ein Euro in ein 
Projekt von Plan International Deutschland nach Ghana.

Bereits das sechste Jahr in Folge unterstützt STAEDTLER die 
Kinderhilfsorganisation. Mehr als 120.000 Euro flossen so in 
drei verschiedene Projekte der Kinderhilfsorganisation.

Die Bilder können per Post oder online eingereicht werden:

Barbaras Literatur-Laden  
zum Lesen, Schreiben und Verstehen
* Buchhandlung
* Literaturpädagogische/bibliotherapeutische 
 Beratung für Einzelpersonen und Teams  

  (Termine nach Vereinbarung: barbara.knieling@litpaed.de)
Pfarrstraße 8, 74321 Bietigheim-Bissingen

www.litpaed.de * www.lieblingsbuch-laden.de

ab sofort bieten wir 
Online Kurse an!
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Jetzt noch anmelden bis 25.03.

kostenlose
Teilnahme

Gemeinsam
MINT erleben.

1:1 Online-Mentoring
für Mädchen

Mathematik | Informatik | Naturwissenschaft | Technik

www.cybermentor.de

FILDERSTADT . GERLINGEN  .  STUTTGART 

    einzigartig
Du bist 

von Annette Frühauf

Sindelfingen - Im Schauwerk Kinder kunst-
club (SKKC) werfen Kinder nicht nur einen 
Blick hinter die Kulissen, sondern experi-
mentieren mit unterschiedlichen Materialien 
und gestalten ihre eigenen Kunstwerke.

Seit 2010 gibt es das Schauwerk  in Sindelfingen, 
das die zeitgenössische Kunstsammlung von Pe-
ter Schaufler und seiner Frau Christiane Schaufler-
Münch zeigt. Neben wechselnden Ausstellungen 
werden auf über 6.000 Quadratmeter deutsche 
und internationale Kunstwerke der vergangenen 
Jahrzehnte ausgestellt. Jeden ersten Sonntag im 
Monat erkunden Kinder ab sechs Jahren die Aus-
stellung in den ehemaligen Produktionshallen der 
Firma Bitzer. Neben Malerei gibt es Lichtarbeiten, 
Skulpturen, Rauminstallationen und aktuelle Aus-
stellungen zu sehen. 

Noch bis Oktober werden Kunstwerke der ja-
panischen Künstlerin Chiharu Shiota gezeigt. Die 
in Japan geborene Künstlerin setzt sich in ihren Ar-
beiten mit universellen Themen wie Leben und 
Tod, Heimat und Angst auseinander. Nach dem 
Rundgang durchs Schauwerk können die jungen 

Kinder erleben Kunst
Der Kinderkunstclub im Schauwerk Sindelfingen 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Ideen mittels 
vielfältiger Materialien und Techniken in den Stu-
dios umsetzen. Dabei dürfen sie die zuvor gesam-
melten Eindrücke in ihre Werke einfließen lassen.

Schauwerk Sindelfingen, Eschenbrünnlestr. 15/1, 
Sindelfingen, der Schauwerk Kinder kunst club 
findet jeden ersten Sonntag im Monat von 15 bis 
16.30 Uhr statt, für Kinder ab sechs Jahren, Kosten 
10,- Euro, www.schauwerk-sindelfingen.de.
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Im Schauwerk können Kinder Kunst genau  
unter die Lupe nehmen

von Cristina Rieck

Esslingen - Nach dem gleichnamigen Kinder-
buch von Melanie Laibl hat die Regisseurin 
Viva Schudt “Prinzessin Hannibal“ auf 
die Bühne der Jungen Württembergischen 
Landesbühne gebracht. Schon junge 
Zuschauer ab sechs Jahren können hier dem 
Herzenswunsch eines Prinzen, der in den 
Körper einer Prinzessin schlüpfen möchte, 
auf humorvolle Art folgen. 

Prinz Hannibal Hippolyt Hyazinth kann nichts 
mit Zinnsoldaten und Kettenhemden anfangen, 
denn er hat einen ganz anderen „blubbernden 
und brodelnden“ Traum: Er möchte Prinzessin 
sein und im Tutu durchs Leben tanzen. Die Fra-
ge ist nur: wie soll er das anfangen? Der König 
und die Königin sind ihm dabei keine große Hilfe, 
aber seine sieben Prinzessinnen-Schwestern ha-
ben durchaus kreative Ideen. Sie zeigen dem Prin-
zen am Beispiel der weiblichen Protagonistinnen 
aus klassischen Märchen, wie wichtig es ist, die 
eigene Identität, jenseits von Rollenerwartungen, 
zu leben. 

Ernsthaft verspielt

Es ist ein Genuss für kleine und große Zuschauer 
und Zuschauerinnen, dem wichtigen Thema, wie 
es schon Kindern ergeht, wenn sie im falschen 
Körper leben, nicht nur mit der zu erwartenden 
Ernsthaftigkeit zu begegnen, sondern auch ein 

 Hannibal hört auf den Rat seiner  
Prinzessinnen-Schwestern.

Reifröckchen statt 
Kettenhemd

„Prinzessin Hannibal“ auf der Bühne der Jungen WLB

wenig wie in einem verspielten und humorvollen 
Gegenwartsmärchen. Das liegt nicht zuletzt an Ju-
lian Häuser, Michaela Henze und Nicky Taran, die 
in immer neue Rollen schlüpfen, sodass jeder mal 
Prinzessin sein darf, aber auch jede die Möglich-
keit bekommt, den suchenden Prinz Hannibal auf 
ihre Art zu interpretieren.

Prinzessin Hannibal, ab 6 Jahren, Junge Württem-
ber gische Landesbühne Esslingen, Studio am 
Bla rerplatz, Esslingen, Tel.: 0711- 968804110, 
www.wlb-esslingen.de, Nächste Vorstellungen:  
18. März, 1. April und 7. Mai, jeweils 16 Uhr
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gen, Wein gärt ner Vorstadt 12, WN, Eintritt 4,- bis 
6,- Euro, Di. bis So. 11 bis 18 Uhr, Do. bis 20 Uhr 

von Cristina Rieck

Stuttgart - In dem Tanztheater-Stück „Leichte 
Tur bu lenzen“, das von Felix Berner am 
Jungen Ensem ble Stuttgart für Kinder ab 
zwei Jahren choreografiert wurde, zanken 
sich Lola Merz Robinson und Karo lien Wau-
ters auf der Bühne um riesige Bau klötze und 
ihre Positionierung, bis die beiden am Ende 
in einen gemeinsamen Spiel rhyth mus finden.

„Was sind Turbulenzen?“ fragt ein kleiner Junge 
seine Mama, nachdem die Theaterbesucher im JES 
herzlich begrüßt und in den Theatersaal geführt 
wurden. Doch seine Mutter braucht glücklicher-
weise selbst nicht nach einer Antwort zu  suchen, 
denn schon beginnt das Theaterstück und wird 
dem Fragenden eine altersgerechte Antwort geben. 

Chaos und rhythmus 

Mit viel Bewegung und spielerischem Tanz schaf-
fen Lola und Karo schnell ein turbulentes Chaos auf 
die Bühne, das sie selbst immer wieder versuchen 
zu bändigen. Sie möchten sich gegenseitig begreif-
lich machen, warum sie gerade so denken, spielen, 
sich bewegen oder sogar musizieren wollen. Spre-
chen ist für die Schauspielerinnen, die eindeutig 

Lola möchte den Takt vorgeben.

Tanz mit Bauklötzen
„Leichte Turbulenzen“ am JES

in Spiellaune sind, gerade so wie bei Kleinkindern 
Nebensache. Dass Karo sogar flämisch spricht, er-
innert das deutschsprachige Publikum sogar an 
die Kommunikation von Kleinkindern: sprachlich 
nicht eindeutig, aber durchaus zu verstehen. Den 
Spielrhythmus geben eine Reihe von Metronomen 
an, die immer wieder aufgestellt werden, um einen 
neuen Takt anzugeben, bis Robinson und Wauters 
am Ende zu einem Einklang finden. 

Abstrakte Spielsituation

Das Kleinkindpublikum wird vom ersten Moment 
an gefesselt, denn bis auf gelegentliche Lacher ist 
es mucksmäuschenstill. Das liegt wohl daran, dass 
den Kindern hier auf einer abstrakten Ebene vor-
geführt wird, wie sie selbst spielen. Die ständige 
Bewegung und nicht zuletzt die live gespielten 
musikalischen Einlagen, die sie David Pagan ver-
danken, mit Ukulele und Mini-Akkordeon, hal-
ten das Publikum am Ball und lassen die Spielzeit 
von über einer halben Stunde vergehen wie einen 
Augen blick.

„Leichte Turbulezen“ im Jungen Ensemble Stuttgart 
(JES), ab 2 Jahre, Eberhardstr. 61a , S-Mitte, Karten 
unter Tel. 21848018, www.jes-stuttgart.de, 5,-/ 
3,- Euro, Nächste Aufführungen: 19. März, 15 Uhr 
und 26. März, 11 Uhr.
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Waiblingen (hg) - Zur Wiedereröffnung der 
Galerie Stihl zieht eine ganz besondere 
Ausstellung ein. 

Ab dem 18. März werden unter dem Titel „Ilon 
Wikland - Von Bullerbü bis Karlsson vom Dach“ 
die Werke der Künstlerin ausgestellt. Bis auf we-
nige Ausnahmen hat die estnische Künstlerin über 
30 Bilderbücher der erfolgreichen Autorin Astrid 
Lindgren illustriert. In der Galerie Stihl werden 
über 200 Illustrationen aus ihren Schaffensjahren 
1949 bis 2014 gezeigt. Auch weniger bekannte, 
biografische Bilder sind zu sehen.

„Ilon Wikland - Von Bullerbü bis Karlsson vom 
Dach“, ab 18. März in der Galerie Stihl Waib lin-

Gemalte Märchen
Ausstellung zur Illustratorin der Astrid Lindgren-Werke

MUSIC ACADEMY 
M u s i k s c h u l e

www.jas-music.academy

"Junge Akademie Stuttgart", Kupferstraße 36, 70565 Stuttgart-Vaihingen

Schlagzeug

Klavier

E-Bass

Gesang

Geige

Musikalische 
Früherziehung

Gitarre

Gitarre

INFO-TAGam 12.03.23
von 14 - 17 Uhr
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Aquarell aus „Der Drache mit den roten Augen“

Jetzt mach ich was aus meiner Freizeit!
Schnupperstunden immer mittwochs

z.B. Kinder ab 5 Jahren 16:00 Uhr 
und weitere altersgerechte Stufen

Karl-Schubert-Schule, Obere Weinsteige 40, Degerloch
www.belcanto-stuttgart.de  info@belcanto-stuttgart.de

30 Jahre      belcanto für Kinder & Jugendliche
 

seit über 25 Jahren     belcanto    für K  i n d e r  &  J u g e n d l i c h e 

 Förderung der Musikalität 
 Individuelle Ausbildung der Stimme 
 Selbstvertrauen & nachhaltige Freizeitgestaltung 

   Jetzt einsteigen und gratis kennenlernen 

www.belcanto-stuttgart.de  info@belcanto-stuttgart.de Tel. 236 43 84 

 

 

Sing mal!
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Familienstück nach dem  

Märchen der Brüder Grimm 
für Menschen ab 5 Jahren

PREMIERE: 11. März 2023

www.jes-stuttgart.de Eberhardstr. 61a, 70173 Stuttgart 0711 218 480 18 ticket@jes-stuttgart.de

von Christina Stefanou

Stuttgart/Tübingen - Das Kunst mu-
se um Stutt gart zeigt in der neuen 
Ausstellung „Shift“, wie sich Kunst-
schaffende eine Welt mit künstlicher 
Intelligenz vorstellen. Ge mein sam mit 
dem Cyber Valley Stuttgart/Tübingen 
sind Begleitveranstaltungen geplant.

Was macht KI mit der Gesellschaft?
Ausstellung „Shift“ im Kubus

über Comics, Literatur und Workshops 
dem Thema nähern. Begleitveranstaltun-
gen finden auch mit dem Stadtmuseum 
Tübingen statt.  

Shift. KI und eine zukünftige Gemein-
schaft, bis 21.Mai, Kunstmuseum 
Stutt gart, Kleiner Schloss platz 1, S-Mitte, 
Di-Do und Sa, So 10 bis 17 Uhr, Fr 10 bis 
20 Uhr, Begleitveran stal tungen und Infos 
unter www.kunstmuseum-stuttgart.de

Stuttgart (bz) – Das Kinder- 
und Jugend theater „Junges 
Ensemble Stuttgart“ (JES) will 
allen Kindern, unabhängig 
von ihrer finanziellen Lage, 
Theaterbesuche ermöglichen. 

Dafür gibt es am JES zwei so-
lidarische Theaterkarten: Das 
„Peter-Pan-Ticket“ für 1 Euro, 
für Familien, die sich den The-
aterbesuch nicht leisten können 
und das „Robin-Hood-Ticket“, für 
alle, die bereit sind, etwas mehr 
als für eine reguläre Theaterkar-
te zu zahlen.

Die Intendantin des JES, Gre-
te Pagan, erklärt: „Die Teilhabe 
am kulturellen Leben ist eines 
der Kinderrechte, die von der UN 
in der Kinderrechtskonvention 
festgesetzt sind.“ Deshalb dürfe 
ein Besuch in einem aus öffent-
licher Hand finanzierten Theater 
nicht von den finanziellen Res-
sourcen einer Familie abhängen. 
„Niemand soll zwischen dem 

Theaterbesuch und einem Pausen-
brot wählen müssen“, so Pagan.

Ab sofort können Familien, 
die sich Theaterkarten zum regu-
lären Preis nicht leisten können 
(Ticketpreise liegen zwischen drei 
und fünf Euro für Kinder und fünf 
- zwölf Euro für Erwachsene), bei 
der Reservierung oder an der JES-
Tageskasse ein „Peter-Pan-Ticket“ 
bestellen. Sie werden dabei nicht 
nach einem Nachweis gefragt. Wer 
dagegen ein „Robin-Hood-Ticket“ 
kauft, hilft dadurch, die „Peter-
Pan-Tickets“ zu finanzieren. Vor 
Ort steht auch eine Spendenbox 
zum selben Zweck. Das Ensemble 
hat mit einer Spende bereits den 
Anfang gemacht und freut sich da-
rauf, viele neue Gesichter im JES 
begrüßen zu dürfen.

„Peter-Pan-Ticket“ 1 Euro, „Robin-
Hood-Ticket“ 25 Euro, Junges 
Ensemble Stuttgart, Eber hard-
straße 61A, Tel. 0711/21848018, 
ticket@jes-stuttgart.de 
www.jes-stuttgart.de

Für 1 Euro 
ins Theater

„Peter-Pan“- und „Robin-Hood-Tickets“

Ein humanoider Roboter nach dem Abbild 
der Künstlerin Louisa Clement
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Künstliche Intelligenz (KI) ist nicht 
mehr nur Zukunftsvision. NFT, Krypto-
kunst und Chat-Bot-Technologien sind  
im Alltag längst schon da. In der Aus-
stellung „Shift. KI und eine zukünftige 
Gemeinschaft“ setzen sich acht Künst-
lerinnen und Künstler mit den Auswir-
kungen von KI auseinander. Viele Werke 
wirken dystopisch, zum Beispiel eine 

Videoinstallation, die mit Datenmaterial 
über Polizeigewalt gefüttert wird. Ande-
res  wirft ethische Fragen auf: Darf man 
Verstorbene durch KI wieder auferstehen 
lassen, wie die in der Ausstellung gezeig-
te Marlene Dietrich? 

Wie viel Mensch steckt in dem huma-
noiden, menschengroßen, sprechenden 
Roboter, den die Künstlerin nach ihrem ei-
genen Abbild geschaffen hat und mit dem 
man sich unterhalten kann? Thematisiert 
wird auch das Handeln mit virtuellen Ge-
genständen über Kryptowährung und die 
Folgen daraus für die Gesellschaft. Warum 
geben Menschen reales Geld aus, für ein 
Paar virtuelle Turnschuhe, Kunst oder vir-
tuelle Grundstücke?  

Einführung in die KI im Studio 11

Die Fragestellungen sind drängend, die 
meisten Werke sind aber äußerst komplex 
und erschließen sich dem Besucher nicht 
so einfach im Vorbeischlendern. Man 
muss viel lesen und es schadet nichts, 
wenn man sich schon etwas auskennt in 
der Begriffswelt der KI. Sinnvoll ist auf je-
den Fall, die Ausstellung mit einer Füh-
rung zu besuchen. Empfehlenswert ist ein 
Besuch im „Studio 11“ im Erdgeschoss 
des Museums. Dort können sich Besucher Wie KI funktioniert, kann man im Studio 11 erfahren.
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Hotel Schwanen Kälberbronn • Große Tannenstraße 10 • 72285 Pfalzgrafenweiler
Tel: 07445 188-0 • Fax: 07445 188-99 • www.hotel-schwanen.de • info@hotel-schwanen.de

Unser Hotel mit Schaubauernhof ist auf Ihre Familie eingerichtet. 

Ihre Kinder erleben Spaß und Action, während Sie sich erholen und entspannen:

• Schwanenwirts Kuhstall: Kulinarische Köstlichkeiten 
    mit Blick in den angrenzenden Stall
• Schaubauernhof, Tiere füttern
• Ponyreiten, Pferde / Ponys striegeln
• Kutschfahrten, Grillabend, geführte Wanderungen
• Restaurant von gut bürgerlich bis Gourmet
• Spielplatz, Schwimmbad & Wellnessbereich
• Kinderbetreuung im KidsClub ganzjährig

Unvergessliche Erlebnisse

Nur 1 Stunde Fahrt

von Stuttgart!

von Leonore Rau-Münz 

Ludwigsburg – Am 3. Februar wur-
de die Multimedia-Ausstellung „Van 
Gogh – The Immersive Eperience“ 
in den MM-Studios in Ludwigsburg 
eröffnet. Ich bin mit Dritt- und 
Viertklässlern und ihren Lehrerinnen 
der Grundschule Großglattbach verab-
redet, um gemeinsam mit ihnen diese 
immersive (eintauchende) Ausstellung 
zu erleben..

Nachdem wir unsere Taschen und Ja-
cken abgelegt haben, begrüßen uns über-
große Sonnenblumen an den Wänden 

und führen uns in den ersten 
Raum der Ausstellung, 
der uns mit einigen 
Zahlen und Fakten 
zum Leben des 
weltberühmten 
Malers bekannt-
macht. Vincent 
van Gogh leb-
te von 1853 bis 
1890 und gilt als 
Begründer der mo-
dernen Kunst. Er 
wurde in Holland gebo-
ren, lebte aber viele Jahre 
in Frankreich. Obwohl er nur 37 
Jahre alt wurde, hinterließ er etwa 2.000 
Kunstwerke, davon 900 Gemälde. Zu 
den bekanntesten Bildern zählen: „Ster-
nennacht“, „Sonnenblumen“, „Kornfeld 
mit Krähen“, „Caféterrasse am Abend“, 
„Schwertlilien“ und „Schlafzimmer in 
Arles“. Van Gogh führte ein turbulentes 
Leben und lebte in vielen verschiedenen 
Städten. Die drei wichtigsten für seine 
künstlerische Entwicklung waren Paris, 
Saint-Rémy-de-Provence und Arles. 

Farbenpracht und Hintergründe

Die Kinder haben für diese Fakten keine 
Augen, sondern werden von den vielen 

verschiedenen Sonnenblumen-
bildern in den Bann ge-

zogen. Wir einigen 
uns auf unsere Fa-

voriten und er-
fahren auf einer 
Tafel interessan-
te Hintergründe 
zur Motivwahl 
van Goghs. So 

schreibt er an sei-
nen Bruder Theo, 

dass die zwölf Son-
nenblumen für ihn die 

zwölf Jünger Jesu darstel-
len sollen.

Schon werden wir von neuen Lichtef-
fekten in den nächsten Raum geführt, der 
uns in sein Schlafzimmer in Arles als be-
gehbares Kunstwerk einlädt und dem wir 
gerne folgen. 

Weiter geht der Rundgang zum Höhe- 
und Mittelpunkt der Ausstellung – 
einem riesigen Raum, der 
ringsum die Farben- 
und Motivpracht 
von van Goghs Ge-
mälden in einer 
über 30-minüti-
gen Video- und 
Klanginstallation 

erfahrbar macht, so dass wir regelrecht 
„eintauchen“ in seine künstlerische Welt. 
Bequeme Loungemöbel laden zum Genie-
ßen ein, aber die Kinder werden durch die 
bewegten Bilder angeregt, selbst in Bewe-
gung zu kommen, so dass sie sich die Mö-
bel nach ihrem Gusto im Raum verteilen 
und als einen gigantischen „Spielplatz“ 
nutzen. 

Danach bietet sich im nächsten Raum 
die Gelegenheit, selbst zum Künstler zu 
werden, in dem man mit Wachskreide Bild-
vorlagen van Goghs fertigstellen und an die 
Wand projizieren kann. Jetzt sind wir wie-
der aufnahmefähig für eine weitere künst-
lerische Reise – dieses Mal mit VR-Brillen 
ausgestattet. 

Mit Vr-Brillen unterwegs

Eine etwa zehnminütige Show mit Moti-
ven von acht seiner berühmten Gemälde 
nimmt uns mit zu einem Tag im Leben 

des Künstlers: von seinem Zim-
mer in Arles über Wiesen 

und Felder in den Wald 
und in das Dorf bis 

zur Sternennacht 
über der Rhone. 
Das ist ein toller 
Abschluss die-
ses immersiven 
Ausstellungser-
lebnisses. 

Anschließend 
frage ich die Kin-

der, was sie am meis-
ten beeindruckt hat. 

Alba fand toll, dass sie sich 
im großen Raum gefühlt hat, als ob 

sie schwebt. Und Emil, Jesper und Matti 
ging es mit der VR-Brille so. Carolina wähn-
te sich mit der VR-Brille wie im Traum und 
Felix konnte sich mit der Brille sogar rück-

wärts fortbewegen. Amira gefie-
len die vielen versteckten 

Räume und Nora fühl-
te sich an vielen Stel-

len wie verzaubert, 
während Max 
versuchte, die 
Lichtpunkte am 
Boden im gro-
ßen Raum zu 
erwischen. Alles 

in allem schienen 
auch die Kinder tief 

bewegt über dieses 
besondere Ausstellungs-

erlebnis, das man noch bis 
zum 14. Mai besuchen kann.    

Ausstellung: „Van Gogh – The Immersive 
Experience“, ab 6 J., noch bis 14. Mai,

MM Studios, Groenerstr. 33, Ludwigsburg, 
Infos und Tickets unter  
www.van-gogh-experience.com 

„Verzaubert, verträumt, geschwebt“
Mit Schülerinnen und Schülern in der Van Gogh-Ausstellung
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Splitter
von Christiane Götz
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Am 11. 
März 17 Uhr 

Der KIKA-Mode-
rator Juri Tetzlaff ist 
sicher vielen Kindern 
bekannt. Live erleben 
kann man ihn in der 
Stadthalle Korntal, in 
der er als gut gelaun-
ter Erzähler durch den 
Klavierzyklus „Bilder 
einer Ausstellung“ von 
Modest Mussorgsky führt. 
Zehn verschiedene Gemälde 
werden musikalisch erleb-
bar gemacht. Jedes Gemälde 
ist eine spannende Geschichte. 
Vier Marimbas erwecken 
die Bilder zum Leben: zwit-
schernde Küken, den Trubel 
spielender Kinder im Park oder 
majestätische Bässe am Gro-
ßen Tor vor Kiew. Ein Genuss 
für Kopf und Herz mit vielen 
schönen Farben und Klängen.

www.stadthalle-korntal.de

Am 15. März um 10.30 und 
16.30 Uhr 

Großen Spaß verspricht das 
Liedertheater „Pippa und der 
wundersame Garten“ mit 
Vladislava und Christof Alt-
mann, aufgeführt im Kulturka-
binett (kkt) in S-Bad Cannstatt. 
Zusammen mit dem brum-
migen Gartengeist Pippo so-
wie Elfen, Zwergen und vielen 
Tieren lebt die lustige Pippa 
aus der Familie der Kobolde 
in einem alten, vergessenen 
Schlossgarten. Es ist ein schö-
nes, ruhiges Leben, wenn nur 
Erich, der alte Zwerg nicht im-
mer so unzufrieden wäre. Er 
würde gerne mal wieder ein 
rauschendes Fest mit Musik 
und Tanz feiern, ganz so wie in 
alten Zeiten. Kein Problem für 
Pippa, denn sie hat eine zün-
dende Idee!

www.kkt-stuttgart.deT
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Am 11. und 12. März um  
15 Uhr und am 14., 15. und 
16. März um 10 Uhr 

Dass sich eine Raupe durch 
alles durchfrisst, ist kein Ge-
heimnis und das kann einem 
irgendwann fast zu viel wer-
den. So geht es auch Hamster 
Harald, der die Geschichte von 
der Raupe eigentlich zu seinen 
Lieblingsgeschichten zählt. Lei-
der funktioniert seine eigene 
Verwandlung nicht wie ge-
wünscht, worüber er natürlich 
sehr enttäuscht ist. Doch dann 
verwandelt sich die Raupe auf 
geheimnisvolle Weise zu einem 
wunderschönen Schmetter-
ling und alles geht gut aus. Im 
Puppenspiel „Hamster Ha-
rald und die kleine Raupe“ 
im Theater in der Badewanne 
in S-Nord im Killesbergpark 
lässt Antonie Fröhlich die Ge-
schichte mit zauberhafter Mu-
sik lebendig werden.

www.theater-in-der-bade-
wanne.deT
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Am 19. März um 16 Uhr

An einem stinknormalen Tag 
langweilt sich Tata sehr. Erst als 
wie aus dem Nichts ein Brief 
auftaucht, ist die Langeweile 
wie weggeblasen. Tato geht es 
zur selben Zeit an einem ande-
ren Ort genauso, bis er überra-
schend auf einen Koffer stößt. 
Der Brief und der Koffer locken 
die beiden Clowns in die Ferne 
und sie begeben sich auf eine 
Reise, bei der sie viel vom An-
derssein und von Freundschaft 
erfahren. Das poetisch-clow-
neske Spiel „Vom Glück, zu 
zweit zu sein“, zu erleben in 
der Filharmonie in Filderstadt, 
erzählt vom Wert gemeinsa-
mer Erlebnisse und das ganz 
ohne Worte, nur mit Mimik, 
Gestik, Slapstick, Musik und 
Geräuschen.

www.filharmonie-filderstadt.de T
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Am 18. März um 16 Uhr

Alle sind sie da: Elefanten, Lö-
wen, Kängurus, Hühner, Fi-
sche, Esel und Schildkröten. 
Die Affenkinder sind schon be-
sonders aufgeregt und freuen 
sich riesig auf den besonde-
ren Tag. Es wird musiziert und 
getanzt beim „Karneval der 
Tiere“. Jedes Jahr zu einer ge-
heimen Zeit an einem gehei-
men Ort treffen sich alle Tiere 
dieser Welt, um dieses Ereignis 
zu feiern. Zu hören ist dieses 
Konzert in der Glockenkelter 
in Kernen im Remstal im Rah-
men der Konzertreihe „Ohren 
auf! Konzert für kleine Leute“ 
-  eine außergewöhnliche, lus-
tige und spannende Fassung 
mit atemberaubenden Klängen 
von vier Marimbaphonen.

www.kernen.deM
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Ausflug des Monats

gibt – ein Zehntel des Bestandes in Baden-
Württemberg. Die Sonne bringt den Tep-
pich zum Leuchten – schön! Die Blumen 
begleiten uns bis zur Ruine Falkenstein. 
Das Tal ist gesäumt von bizarren Kalkstein 
Felsen, die steil in den Himmel ragen. Über 
die Brenz geht es auf der anderen Talseite 
wieder zurück. Fast am Ende unserer Tour 
befindet sich der Biberbau, ein nachgebau-
tes Biberhaus. An der Brenz lebt tatsäch-
lich wieder ein Biber, den man mit etwas 
Glück auch beobachten kann. Auch Eisvö-
gel sind hier wieder heimisch. Im Hofladen 
bei Eselsburg gibt es nicht nur regionale 
Bio-Produkte, sondern auch Kleinigkeiten 
zum Essen sowie Kaffee und Kuchen. 

Eisige Schönheiten 
Märzenbecherblüte auf der Schwäbischen Alb
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Märzenbecher mögens kalt.

Im März kann man viele Lämmchen  
auf der Alb entdecken.

Am Ende der Herbrechtinger Tour erfährt 
man viel über an der Brenz lebende Biber.

von Annette Frühauf

Im Eselsburger Tal bei Her brech-
tingen und im Au- und Rötelbachtal 
bei Bad Überkingen lassen sich die 
weißblühenden Märzenbecher, die 
dort an vielen Stellen Ende Februar, 
Anfang März, je nach Witterung, blü-
hen, am besten bewundern. Deshalb 
führt uns der Ausflug des Monats an 
gleich zwei Orte.  

Die Märzglöckchen, wie die weiß blühen-
den Pflanzen auch genannt werden, ma-
chen ihrem Namen nicht immer alle Ehre. 
Denn oftmals zeigen sie sich bereits im 

Februar. Wer also auf Nummer sicher ge-
hen möchte, informiert sich vor dem Aus-
flug über den Blütenstand (siehe Infobox).

Im Eselsburger Tal - Herbrechtingen

Rund eineinhalb Stunden brauchen wir 
für die 100 Kilometer von Stuttgart nach 
Herbrechtingen, wo wir am Wander-
parkplatz bei Eselsburg halten. Wir lau-
fen Richtung Brenz und halten uns links. 
An der Brenz entlang gehen wir suchend 
Richtung Burgruine Falkenstein. Schon 
nach ein paar hundert Metern sehen wir 
einen Hang voller weißer Blüten. 

Botaniker schätzen, dass es hier im Tal 
rund eine Viertel Million Märzenbecher 

Im Au- und rötelbachtal-  
Bad überkingen

Rund eine Stunde, etwas 60 Kilometer, 
ist Bad Überkingen von Stuttgart entfernt. 
Parkplätze gibt es bei der Autalhalle oder 
am Ortsrand. Hier finden wir auch Flyer, 
die über die Märzenbecher informieren. 
Um zu den weißen Teppichen zu kom-
men, folgt man erst einmal dem Wald- und 
Wasserweg. Bergauf geht es aus dem Ort 
hinaus und in Richtung Wald. Am Weges-
rand schimmert es Weiß. Als wir genauer 
hinschauen, entdecken wir nur ein paar 
Schneereste. Wo sind denn nun die Mär-
zenbecher, von denen es hier nur so wim-
meln soll? Der Blick auf die Karte im Flyer 

©
 F

rü
ha

uf

Tyrol Familienhit
[ 19. März bis 13. Mai 2023  und

5. November bis 16. Dezember 2023]

5 oder mehr Tage mit der ¾-Verwöhnpension 
und allen "Tyrol-Inklusive-Leistungen" sowie:

■ Kinder bis 10 Jahre wohnen kostenlos 
 im Zimmer der Eltern
■ 1 gratis Kindergetränk zu jedem Abendessen
■ Familienfreundlich: Kinderspiel-
 zimmer und Jugend spielraum, 
 Familien- und Textilsauna, 
 Kinderbecken „Bärenschlucht“ 
 mit kleiner Wasserrutsche, u.v.m.

■ ¾-Verwöhnpension für Genussmomente 
■ Abwechslungsreiches Aktivprogramm mit  
 geführten Wanderungen, Wasser- 
 und Rückengymnastik u.v.m.
■ 3000 m² SPA- und 
 Wellnessbereich

Viele Inklusivleistungen & 
umfangreicher Service

Alle Angebote und 
Leistungen finden Sie 
auf unserer Website!

www.tannheimertal.com

#tyrolhaldensee
@tyrolhaldensee Hotel Tyrol am Haldensee • Familie Schädle 

A-6673 Haldensee • Seestraße 24 • Tel. +43 5675 6245 • info@tyrol-haldensee.com • www.tyrol-haldensee.com
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zeigt uns, dass es noch ein Stück bis ins Autal ist. 
Ganz in der Nähe der Wasserfälle sollen die zar-
ten Pflänzchen sprießen. Märzenbecher mögen es 
feucht und schattig. Also, weiter und Augen auf. 

Plötzlich taucht ein kleines grünes Büschel mit 

weißen Köpfchen zwischen trockenem Laub auf. 
Und dann, noch eins und noch eins: Unzählige Blü-
ten ergießen sich über den Waldboden, wachsen 
zwischen abgebrochenen Ästen und unter moosbe-
wachsenem Totholz. Grüne Teppiche mit weißen 
Punkten liegen über dem Hang und ziehen sich bis 
tief in den Wald hinein. Allzu neugierige Besucher 
haben darauf kleine Trampelpfade angelegt. 

Das Naturschutzgebiet Autal ist auch Lebens-
raum anderer selten gewordener Pflanzen wie 
Disteln und Sumpfdotterblumen.  Märzenbecher 
stehen unter Naturschutz und gelten nach der Ro-
ten Liste als gefährdet. Ihre Heimat sind feuchte 
Laubmischwälder. Die unzähligen weißen Glöck-
chen mit den gelben Punkten sorgen für Frühlings-
gefühle trotz der Schneeflocken, die gerade durch 
die Luft tanzen und die die Sonne vertrieben ha-
ben. „Meist blühen die Märzenbecher rund vier 
Wochen“, weiß Thomas Straub von der örtlichen 
Tourismus-Info. Wintereinbrüche mit Schnee und 
Kälte scheinen die Blüten zu konservieren. Wer 
sich an dem Naturschauspiel sattgesehen hat, wan-
dert noch ein Stückchen weiter ins Rötelbachtal 
oder zurück zum Parkplatz. Wir erfreuen uns an 
den kleinen Lämmern, die wir am Wegesrand ent-
deckt haben. 

ALLES AUF EINEN BLICK

 FDas machen wir:  
zwei Wanderungen, deren Höhepunkt die 
un zähligen Blüten der Märzenbecher sind.

 Da gehen wir hin:  
nach eselsburg ins eselsburger tal bei 
Herbrechtingen und ins au-und 
rötelbachtal nach Bad Überkingen  
Mehr zum eselsburger tal unter www.
herbrechtingen.de/eselsburger+tal. 
Mehr zur Märzenbecherblüte und zum 
Wald- und Wasserweg unter www.bad-
ueberkingen.de/de/bad-ueberkingen/
sehenswertes. Wer auf nummer Sicher 
gehen möchte, informiert sich vor dem 
ausflug über den Blütenstand.  
in Herbrechtingen bei Karin Bay,  
tel. 07324/955-1330. 
in Bad Überkingen über die tourist-info, 
www.bad-ueberkingen.de/de/tourismus-
freizeit/tourist-info. 

 USo kommen wir hin: 
1. Über die a8 bis zur ausfahrt 

Herbrechtingen und dann weiter auf der 
a7 bis niederstotzingen und über die 
l1079 bis eselsburg 
2. Über die a8 bis Mühlhausen und 
weiter auf der B466 bis Bad Überkingen

h Dauer:  
Der rundweg bis zur Burgruine Falken-
stein ist gut vier Kilometer (ca. 1,5 Std) 
lang und nicht komplett kinderwagen-
tauglich und die rundwanderung auf 
dem Wald- und Wasserweg ist knapp acht 
Kilometer lang (ca. 2,5 Std) und kann an 
verschiedenen Stellen abgekürzt werden.

 g Einkehr nach der Tour:  
in eselsburg gibt es den Biotal Hofladen 
mit Café, www.milchmobil.de,  
in Bad Überkingen das restaurant im 
autal, www.im-autal.de

J  Weitere schöne Märzenbecherregion: 
Sehr schön ist auch die Märzen becher-
blüte im Wolfstal in lautertal auf der 
Schwäbischen alb.
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Die schroffen Felsen der Schwäbischen Alb sind immer wieder ein Erlebnis.

Der Hofladen in Eselsburg bietet  
Regionales und ein Café.

www.ferienhof-hirschfeld.de 
72285 Pfalzgrafenweiler •T. 07445-2475

Familienurlaub für die ganze Familie 
im Schwarzwald, Ponyreiten, Tiere füttern, 

5 Sterne Ferienwohnung
Kleinkinderausstattung, Spielplatz, Kettcars… 

www.ferienhof-hirschfeld.de 

Kleinkinderausstattung, Spielplatz, Kettcars… 

Ponywochen 
ab 07. September

Günstige Preise
im Frühling

Kaminstudio
Müller
Mittelstr. 2
70180 Stuttgart
Tel. 0711 6407728
info@kaminstudio-
mueller.de

www. kaminstudio-
mueller.de
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*  Angebot gültig bis 31. März 2022 bei allen teilnehmenden Scan-Händlern.

Auf alle Scan 68-13 / 14 Modelle mit schwarzem Lack.
Option für Leisten in Schwarz oder glänzendem Aluminium.

Ofen des Monats

€ 300,-
sparen*
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Stuttgart / Hirschstr. 26
0711-22 939 940
Gerlingen / Hauptstr. 17 
07156-17 73 678

Filderstadt / Sielminger Hauptstr. 36
07158-95 60 990
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Titelthema: 

Nachhaltig

leben

Kapitalismus ein Ende zu setzen, schlägt 
sie vor, sich ein Beispiel an der britischen 
Kriegswirtschaft 1939 zu nehmen: Die Un-
ternehmen seien dabei in privatem Besitz 
geblieben, der Staat habe aber die Produkti-
onsmengen vorgegeben und bestimmt, was 
überhaupt produziert werden darf. Sämt-
liche Güter seien rationiert worden. Die 
Briten hätten in dieser Phase nicht an Man-
gel gelitten und seien zudem sehr zufrie-
den gewesen, weil das System als gerecht 
empfunden worden sei. Herrmann denkt 
nicht, dass wir in Zukunft entbehrungsvoll 
leben müssen. Sie bezweifelt jedoch, dass 
der Flug- oder Autoverkehr so noch mög-
lich sei. Auch wegen des großen Verlustes 
an Arbeitsplätzen in solchen Branchen kä-
men wir nicht ohne eine staatliche Lenkung 
aus. Lösungen wie die CO²-Steuer sind im 
Vergleich zu Herrmanns Analogie sozial un-
gerecht, weil sich Reiche damit Klimasün-
den weiterhin leisten könnten, die bis dato 
durch ihren Lebensstil das Klima am meis-
ten schädigen. 

Niko Paech ist Postwachstumsökonom 
und beschäftigt sich mit dem Zusammen-
hang von nachhaltiger Entwicklung und 
Wirtschaftswachstum. In seinem Buch „Be-
freiung vom Überfluss“ kommt er zu dem 
Schluss, dass eine Reduzierung auf not-
wendige Güter nicht nur ein Verlust sei. Er 
bringt seine Auffassung auf den Punkt, in-
dem er schreibt: „Souverän ist nicht, wer 
viel hat, sondern wer wenig braucht.“ Nicht 
umsonst sind Bücher zur Reduzierung oder 
zum Ausmisten ein wahrer Erfolg.

von Isabelle Steinmill

Wenn in Stuttgart ein veganer Döner-
laden eröffnet, in Stuttgart-West der 
Verkehrsversuch „Superblock-West“ 
durch geführt wird und Pop-Up-Rad-
wege entstehen, merkt man, dass sich 
vor Ort jemand Gedanken über den 
Klima schutz macht. In Anbetracht 
der Tatsache, dass wir Europäer uns 
momentan so verhalten, als hätten wir 
drei Erden zur Verfügung, stellt sich 
jedoch die Frage, ob dies genug ist. 
Zum „guten“ Leben gehört noch etwas 
mehr. Wer weiß, vielleicht können wir 
die Klimakrise noch abwenden?

Der Soziologe Harald Welzer hat um Haa-
resbreite einen Herzinfarkt überlebt. Seit-
her ist ihm umso mehr bewusst, dass das 
Leben endlich ist und er macht sich Ge-
danken darüber, was es lebenswert macht. 

In seinem Spiegel-Bestseller  „Nachruf 
auf mich selbst“ erklärt er unter anderem 
auch, warum wir die Klimakrise immer 
wieder beiseiteschieben: „Der Klimawan-
del etwa trifft unterschiedliche Gruppen 
ganz unterschiedlich, je nachdem, ob man 
auf einer Inselgruppe wie den Malediven 
lebt, die wegen des steigenden Meeresspie-
gels verschwinden wird, ob man als noma-
discher Viehzüchter wegen anhaltender 
Dürren seine Weidegründe verliert oder 
ob man als Bewohner einer reichen Ge-
sellschaft schnell nochmal auf die Maledi-
ven fliegt, bevor sie futsch sind, und sich 

daheim über die zunehmenden Waldbrän-
de sorgt. Anders gesagt: Wo an der einen 
Stelle der Welt der Klimawandel Anlass für 
Partygespräche ist, ist er an einer anderen 
Stelle schon eine Todesursache.“

Der Klimawandel wird nicht uns als ers-
tes unmittelbar betreffen. Zumindest wird 
uns unser Lebensraum erhalten bleiben. 
Ob wir von Flüchtlingswellen aus anderen 
Ländern, wo das Leben nicht mehr ohne 
Weiteres möglich ist, überrannt oder wir in 
Kriege um knapp werdende Ressourcen ver-
wickelt sein werden, sei dahingestellt. Der 
Soziologe Stephan Lessenich schlägt in eine 
ähnliche Kerbe und bezeichnet uns als Ex-
ternalisierungsgesellschaft, weil wir syste-
matisch unsere Probleme in andere Länder 
verlagern (zum Beispiel unseren Müll ins 
Ausland verkaufen). Somit würden wir die 
Sintflut neben uns ganz gut verdrängen kön-
nen und vergessen, dass es uns im Westen 
auf Kosten anderer Länder gut geht.

„Grünes Schrumpfen“  
- Kreislaufwirtschaft

Nicht wenige stiegen in den letzten Jah-
ren vermehrt auf Bioprodukte, Ökostrom 
und nachhaltige Labels um. Doch auch 
das reicht nicht. „Die Klimakrise ver-
schärft sich täglich, aber es ändert sich fast 
nichts“, urteilt Ulrike Herrmann, Wirt-
schaftsredakteurin bei der TAZ und Best-
seller-Autorin, auf dem Buchrücken ihres 
Sachbuches „Das Ende des Kapitalismus“. 
Sie vertritt die These, dass uns nichts an-
deres übrig bleibt, als Verzicht zu üben 

und die Wirtschaft schrumpfen zu lassen, 
wenn wir verhindern wollen, dass unser 
Planet kollabiert. 

Da der Kapitalismus ein dynamisches 
System sei und auf Wachstum basiere, sei 
es keine Lösung, weniger zu konsumieren 
oder unkontrolliert einzelne Wirtschafts-
zweige zu schmälern. Dann nämlich breche 
der Kapitalismus zusammen und es komme 
zu einer wirtschaftlichen Krise. Dass solche 
Krisen Gefahren bergen, könne man exem-
plarisch an der Weltwirtschaftskrise Ende 
der Zwanziger Jahre des letzten Jahrhun-
derts sehen, als Hitler aus der misslichen 
Lage heraus gewählt wurde. Sie schlägt 
quasi ein kontrolliertes Ende des Kapitalis-
mus vor. Man müsse einen Weg finden, wie 
man möglichst ohne Nebenwirkungen zu 
einem „grünen Schrumpfen“ gelange.

Herrmann stellt klar, dass sie keine Ka-
pitalismuskritikerin sei. Im Gegenteil faszi-
niere sie der Kapitalismus ungemein. Zudem 
habe er der Menschheit gesellschaftlich 
und politisch viele Vorzüge gebracht. Unter 
„grünem Schrumpfen“ versteht Herrmann 
die Umstellung auf eine nachhaltige Kreis-
laufwirtschaft. Den Begriff lehnt sie an die 
Idee vom „grünen Wachstum“ an. „Grünes 
Wachstum“, das unter anderem auch die 
Grünen propagieren würden, sei keine Lö-
sung, weil es höchst unwahrscheinlich sei, 
dass wir unseren (wachsenden) Energiebe-
darf durch regenerative Energien bestreiten 
können werden. Warum das so ist, begrün-
det sie in ihrem Buch detailliert.  

Als mögliche Lösung, um dem 

Zufrieden die Welt retten?
Ein nachhaltiger Lebensstil rettet nicht nur das Klima
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„Wenn wir alle Autos durch 
E-Autos ersetzen, bekämpfen 
wir nur ein Symptom und 
schaffen neue Probleme. Wir 
sollten uns eher überlegen, 
welches langfristige Ziel wir 
erreichen wollen.“ 

Maja Göpel, Nachhaltigkeitsexpertin,  
Ökonomin und Bestsellerautorin

TIPPS & WISSENSWErTES IN KürzE:
ulrike Herrmann, Das ende des 
Kapitalismus. Warum Wachstum und 
Klimaschutz nicht vereinbar sind – 
und wie wir in zukunft leben werden, 
Köln 2022 (Kiepenheuer & Witsch), 
iSBn: 978-3-462-00255-3, 24 euro.

Harald Welzer, nachruf auf mich 
selbst. Die Kultur des aufhörens, 
Frankfurt 2021 (S.Fischer Verlag), 
iSBn 978-3-10-397103-3, 
22 euro. 

Maja göpel, Wir können auch anders. 
aufbruch in die Welt von morgen, 
Berlin 2022 (ullstein),  
iSBn:978-3-550-20161-5, 
19,99 euro.

niko Paech, Befreiung vom Überfluss. 
auf dem Weg in die Postwachstums-
ökonomie, München 2012 (oekom), 
iSBn 9783865811813, 15 euro.

Auch die Transformationsforscherin Maja Göpel 
plädiert für eine grundlegende Veränderung unserer 
Gesellschaft hin zu einem nachhaltigeren Lebensstil. 
Mit ihrem aktuellen Bestseller „Wir können auch an-
ders“ möchte sie Wege zu einem solchen Wandel 
aufzeigen. Diese unter-
scheiden sich von Herr-
manns Ideen insofern, 
dass sie überzeugt da-
von ist, dass auch der 
einzelne Verbraucher 
etwas bewirken kann. 
Der Titel ihres Sach-
buches soll keine Dro-
hung sein, sondern 
eher eine Ermutigung. 
Göpel möchte aufzei-
gen, dass in der aktu-
ellen Krise auch eine 
Chance liegt und dass 
wir auch davon profitieren, wenn wir unsere Welt 
neu gestalten. So sollten wir uns überlegen, ob es 
wirklich unser Ziel sei, alle Autos durch E-Autos zu 
ersetzen. 

Städte der kurzen Wege

Wir würden uns damit darauf konzentrieren, die 
Treibhausgase aus dem Verkehr zu ziehen und 
ein Symptom bekämpfen, statt das ganze Bild ge-
nau zu betrachten. Denn mit noch mehr Elektro-
autos würde in den Städten ja nicht mehr Platz 
für Radfahrer und Fußgänger entstehen, ebenso 
wenig mehr Parks und Grünflächen. Somit wür-
de die Stadt wohl kaum attraktiver, die Menschen 
würden weiterhin lieber ins Umland ziehen und 
weit pendeln. 

Wir würden mit dem Umstieg auf E-Autos also 
ein Problem lösen und weitere schaffen. Stattdessen 
betrachtet es Göpel als sinnvoller, zu überlegen, wo 
das eigentliche Problem liegt und welches langfris-
tige Ziel wir erreichen wollen. Welche Bedürfnisse 
der Mobilität benötigen wir wirklich und wie lassen 
sich diese mit möglichst wenigen Nebenwirkungen 
realisieren? Da keiner gerne pendele, müssten wir 
überhaupt die Frage stellen, warum wir so mobil 
sein müssen. Zu Göpels Ansatz passen all die Versu-
che, Städte der kurzen Wege, „15-Minuten-Städte“, 
zu etablieren. Unter anderem Paris und Hamburg 
sind dabei, solche Mobilitätskonzepte zu versuchen.

Individuelles Handeln beeinflusst andere

Wir müssen nicht warten, bis der Staat endlich 
handelt und plausible Konzepte zur Lösung der 
Krise vorschlägt. Abgesehen davon, dass wir als 
Verbraucher mitbestimmen, was in den Biomarkt-
regalen landet, können wir auch andere in ihrem 

Handeln positiv beeinflussen. Maja Göpel schreibt 
in „Wir können auch anders“ über soziale Kipp-
punkte. Dass wir solche provozieren können, zeigt 
sie anhand eines populären Videos, das auf dem 
US-amerikanischen Festival „Sasquatsch!“ 2009 

aufgenommen worden 
sei. Zunächst habe 
dort nur einer unter 
vielen Festivalgästen 
ekstatisch getanzt, je-
doch hätten sich ihm 
immer mehr Tänzer 
angeschlossen, die 
zum Teil noch unkon-
ventioneller getanzt 
hätten, bis am Ende 
fast keiner mehr im 
Gras gesessen habe. 
Dies zeige, wie sogar 
unorganisiertes, indi-

viduelles Verhalten in eine kollektive Entwicklung 
umschlagen könne. Es müssen also nicht unbe-
dingt großangelegte Proteste sein, um eine Ver-
änderung anzustoßen (können es aber natürlich). 
Schließlich agieren wir alle in sozialen Netzen, in 
denen wir uns gegenseitig beeinflussen. 

Weniger arbeiten - weniger konsumieren

Generell geht es wohl darum, unseren Lebens-
stil zu verändern. „Per se nachhaltige Technolo-
gien und Objekte sind schlicht undenkbar. Allein 
Lebensstile können nachhaltig sein“, urteilt der 
Ökonom Niko Paech. „Unter dem Regime der 
Zeitknappheit hat das Wachstum der individuel-
len Möglichkeiten einen verheerenden Preis, näm-
lich Oberflächlichkeit – und die macht niemanden 
glücklich, sondern befördert den Burnout.“ Paech 
ist damit nicht der Einzige, der das Hamsterrad 
aus Arbeit und Konsum kritisiert. Je stressiger der 
Alltag, umso mehr habe man das Bedürfnis, sich 
kommerziell dafür zu entschädigen. Was, wenn 
wir weniger arbeiten würden und dafür weniger 
konsumieren? 

Wichtig ist auch, aus dem Wettbewerb auszu-
steigen, in dem es darum gehen kann, die schöns-
ten, neuesten, modernsten oder gar teuersten 
Objekte zu besitzen. Und vielleicht geht es manch-
mal sogar bei der Anschaffung eines E-Autos primär 
darum, zu beweisen, dass man sich den Klima-
schutz leisten kann? Endet der Kapitalismus, endet 
auch der Wettbewerb. Paech plädiert außerdem wie 
Herrmann dafür, industrielle Wertschöpfungspro-
zesse einzuschränken. Stattdessen solle man loka-
le Selbstversorgungsmuster stärken. Manche Dinge 
müsse man sich zudem nicht anschaffen, sondern 
könne sie auch leihen.

Als erste Bank Deutschlands setzen wir uns für eine Abgabe 
auf Spritz- und Düngemittel ein. Zeige auch du Haltung mit 
dem GLS Girokonto: damit dein Geld ausschließlich sozial 
und ökologisch wirkt – konsequent nachhaltig und 
transparent. glsbank.de

EINE GIFTFREIE  
LANDWIRTSCHAFT
BRAUCHT DEINEN
KONTOWECHSEL
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Gartengestaltung Spielgärten Gartenpflege Baumpflege

www.blattwerk-gartengestaltung.de

Spielgärten
Natürlich

Schön

von Sabine Rees

Wenn man Mitglied beim 
Verein Plattsalat ist, unter 
dessen Dach es mehrere ge-
meinwohlorientierte Bio-
lä den gibt, kann man gute 
und hochwertige Bio-Pro-
duk te zu günstigeren Mit-
glie derpreisen kaufen. Wir 
haben uns mit der Ge schäfts-
führerin Johanna Nocke von 
Wandel.Handel Platt salat Ost 
und dem Ge schäfts führer 

Während es Wandel.Handel 
noch gar nicht so lange gibt, kürz-
lich wurde der erste Geburtstag 
gefeiert,  kann man in einem wei-
teren Laden des Vereins, im Platt-
salat West, in einem Hinterhof in 
der Gutenbergstraße, schon seit 
25 Jahren am Konzept des „ge-
meinwohlorientierten Bioladens“ 
teilhaben. Der Schwerpunkt liegt 
hier nicht auf dem Unverpackt-
Konzept, aber auch hier gibt es 
eine sehr große Auswahl an guten 
Biolebensmitteln, zum Teil von 
ganz besonderen Produzenten. 

So funktioniert es

„Unser Plattsalat-Konzept ist 
schnell erklärt“, sagt Thomas 
Becker. „Wer vom rabattierten 
Einkauf profitieren möchte, füllt 
einfach vor Ort einen Mitglieds-
antrag aus. Ab diesem Zeitpunkt 
zahlt man einen monatlichen 
Mitgliedsbeitrag (22 Euro pro 
Person/Kinder zahlen weniger) 
und kann dann dafür Waren aus 
allen Bereichen des täglichen 
Lebens zu deutlich günstigeren 
Preisen beziehen.“ Warum das 
möglich ist? „Wir sind eine Ver-
brauchergemeinschaft, die nicht 

Wenn „Nachhaltig“ Spaß macht
Einkaufen in den Plattsalat-Mitgliederläden

TIPPS & WISSENSWErTES IN KürzE:

- Verbrauchergemeinschaft 
Plattsalat e.V., plattsalat.de

- Plattsalat West, 
gutenbergstraße 77 a, S-West 

- Plattsalat Ost, Wandel.Handel, 
Wagenburgstr. 123, S-ost (Mit 
Café und Spielecke und 
Foodsharing Fairteiler)

- Plattsalat Kernen, Hauptstr. 1, 
Kernen i. remstal

(Plattsalat West und ost verleiht 
ge gen eine Spende auch lasten-
räder des freien las ten rad pro- 

Thomas Becker und Johanna Nocke vor der Theke im Plattsalat West 
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Thomas Becker von Plattsalat 
West über die besondere Idee 
dieser Läden unterhalten. 

Betritt man den Laden von Wan-
del.Handel  im Stuttgarter Os-
ten, landet man in einer anderen 
Welt. Draußen rauscht der Ver-
kehr auf der viel befahrenen 
Wagenburgstraße vorbei, innen 
empfängt einen eine wohltuende, 
ruhige Atmosphäre. Rote Origa-
mi-Elemente hängen von der De-
cke. Eine Vielzahl von Kisten, 

Schütten, Gläsern und Behältern 
gefüllt mit allerlei Bioprodukten, 
davon viele aus heimischer Pro-
duktion, laden ein, entdeckt zu 
werden. Fast ein bisschen Tan-
te Emma-Feeling kommt auf 
und nichts erinnert hier noch an 
die ehemalige Apotheke, die an 
dieser Ecke lange Jahre die Be-
wohner des Viertels mit Medi-
kamenten versorgte. Jetzt kann 
man sich im Unverpackt-Laden 
mit den Dingen des täglichen Le-
bens eindecken. 

Während mir Johanna Nocke 
die verschiedenen Bereiche des 
Ladens zeigt, unter anderem gibt 
es auch eine gemütliche Café- und 
eine kleine Kinderspielecke, und 
mir erklärt, wie das Abfüllen der 
Produkte im Laden funktioniert, 
kommen immer wieder Kunden 
in das Geschäft. Ausgestattet mit 
verschiedenen Gläsern, Säckchen 
und Tüten, füllen sie sich un-
ter anderem Nudeln, Öl, Hafer-
flocken oder auch Putzmittel ab. 
Alles wird dann an der Kasse ab-
gewogen und gezahlt. (Plastik)-
Müll wird so beim Einkaufen 
größtmöglich vermieden. 

auf Gewinn ausgerichtet ist“, be-
tont Nocke. „Unsere Waren wer-
den an die Mitglieder mit einem 
kleinen, festgelegten Aufschlag 
verkauft, dass am Ende eine 
schwarze Null herauskommt.“ 
Als Mitglied bezahlt man dem-
nach nur genau das, was es an fi-
nanziellen Mitteln braucht, um 
das Produkt ins Regal zu stel-
len. „Zudem haben unsere Läden 
durch die Mitgliedsbeiträge eine 
verlässliche Finanzierung und 
können stärker umsatzunabhän-
gig arbeiten als andere Läden 
und, ganz wichtig, uns nach den 
Wünschen der Mitglieder rich-
ten“, erläutert Nocke. 

Mitglieder sind in den Plattsa-
latläden also nicht nur „Kunden“, 
sondern können aktiv bei allen 
Entscheidungen hinsichtlich Sor-
timent, Preisgestaltung und vie-
lem mehr mitbestimmen. 

Dass nachhaltig Leben und 
Einkaufen somit richtig Spaß ma-
chen kann, lässt sich auch daran 
festmachen, dass viele Plattsa-
lat-Kundinnen und Kunden dem 
Verein über Jahre treu geblieben 
sind und dies nicht nur wegen der 
günstigeren Preise. 

jekts Stuttgart.) 
Gut zu wissen: es können 
auch nicht mit glieder in den 
Platt salat-läden einkaufen (zu 
üblichen Biomarktpreisen). 

Der Verein versteht sich auch 
als Bildungsplattform und küm-
mert sich um die För de rung von 
regionalem Bioanbau, macht 
Verbraucher beratung, hält 
Kochkurse und führt Ver an stal-
tungen zu themen rund um 
Bioanbau und ernährung durch.

Die Räume von Wandel.Handel in Stuttgart-Ost
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Outlet
Wäsche und Bekleidung aus Naturfasern

ÖFFNUNGSZEITEN Mo. bis Mi: 09.00 - 15.00 Uhr • Do. und Fr.: 09.00 - 18.00 Uhr
ENGEL OUTLET Wörthstraße 155 • 72793 Pfullingen • Tel. (0 71 21) 3 87 87 - 88

ONLINE-SHOP

Weitere Angebote finden Sie 
unter: www.engel-natur.de

LAUFEND SONDERANGEBOTE

•  Wäsche und Bekleidung 
für Babys und Kinder

•  Nachtwäsche
•  Still-BHs

•  Fleece- und Walkbekleidung
•  Wäsche und Bekleidung für Erwachsene
•  Funktionswäsche und -bekleidung 
aus Merinowolle und Seide
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(bz) – Der Gemeinderat hat 
Ende De zember beschlossen, 
die Moti va tions erklärung 
der „foodsharing-Städte“ zu 
unterschreiben. Damit wird 
Stuttgart zu einer bundes-
weiten Bewegung gehören, 
die den bewussten Umgang 
mit Lebensmitteln fördert.

Die foodsharing-Städte sind eine 
bundesweite Bewegung, die den 
bewussten Umgang mit Lebens-
mitteln und die Zusammenarbeit 
mit lokalpolitischen Akteuren 
fördern. Die Landeshauptstadt ist 
nun die erste deutsche Stadt mit 
mehr als 500.000 Einwohnerin-
nen und Einwohnern in diesem 
Netzwerk. 

Bereits seit Jahren rettet die 
Stuttgarter Foodsharing-Gemein-
schaft unvorstellbare Mengen 
an Lebensmitteln. Circa 90 ver-
schiedene Bäcker, Supermärk-
te und Restaurants aber auch 
Privatpersonen stellen Lebens-
mittel zur Verfügung. Ehrenamt-
liche Lebensmittelretter holen 
die Produkte ab und prüfen sie 
nach bestimmten Vorgaben der 
Lebensmittelsicherheit.

Ein Treffpunkt der Com-
munity ist das erste deutsche 
Food sharing-Café „Raupe Im-
mersatt“ in Stuttgart-West, wo 
die Lebensmittel kostenfrei und 
bedingungslos angeboten wer-
den. Das Obst oder Gemü-
se sieht vielleicht nicht mehr 
wie im Bilderbuch aus und der 
Reis ist ein paar Tage über das 

Mindesthaltbarkeitsdatum hin-
aus, aber die Produkte sind essbar 
und lecker. „Die Leute, die hier 
arbeiten, sind super nett und er-
läutern gern die Idee hinter dem 
Ganzen. Die Gäste sind sehr un-
terschiedlich, aber offen und 
herzlich zueinander,“ beschreibt 
einer der Gäste die Atmosphä-
re im Foodsharing-Cafe. Vieler-
orts in Stuttgart gibt es weitere 
Foodsharing-Fairteiler.

Standorte und Informationen 
zum Genießen und Mitmachen: 
www.foodsharing.de,  
www.raupeimmersatt.de

Nicht für die 
Tonne!

Foodsharing-Stadt Stuttgart
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In manchen Läden findet man sie schon: Regale, aus denen 
 Lebensmittel, die nicht mehr verkauft werden können, 

kostenlos mitgenommen werden dürfen.
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Backwaren vom Vortag werden 
kostenlos abgegeben.

Anzeige Elternzeitschrift 
129 x 140 mm
14.03.2022 

schneewolf creation // Rödingsmarkt 14 // 20459 Hamburg // Fon 040.47194713 // creation@schneewolf.de // www.schneewolf.de

Maybachstraße 10
71634 Ludwigsburg 
(Tammerfeld)
www.warenwandel.de

HOLT EUCH NEUE

LIEBLINGS-
STÜCKE

  Ab 1 Euro! 
Jeden Tag gibt’s was Neues, 
Anderes und immer Tolles 
zu entdecken!



Nachhaltig leben30 Luftballon | März 2023

grundsätzlich nachhaltiger gestalten möch-
te oder ob man nur schnell zwischendurch 
nachschlagen möchte, wie man Waschmit-
tel selbst herstellen oder Reinigungstücher 
upcyceln kann.

über die Autorin

Anke Schmidt ist Nachhaltigkeitsex-
pertin und Influencerin. Unter dem Na-
men „Wastelesshero“ zeigt sie auf ihrem 
Blog und Instagram-Kanal, wie Nach-
haltigkeit im Alltag funktioniert. Zu-
dem betreibt sie einen Online-Shop und 
verkauft dort nachhaltige und sinnvol-
le Produkte. Sie lebt mit ihrer vierköp-
figen Familie in Köln. Mehr Infos unter:  
www.wastelesshero.com

Anke Schmidt, 
Schlauer putzen – 
Die weltbesten 
Life hacks und  
Re zep te von  
Waste  lesshero,  
Verlag Eugen Ulmer, 
Stuttgart 2022,  
128 Seiten, ISBN 
978-3-8186-1638-0, 
16 Euro

von Anita Dahlinger

In Drogerien und Supermärkten sug-
gerieren viele bunte Pla stik  flaschen, 
dass für jeden Haus halts   bereich ein 
eigenes Putz mittel von   nöten ist. Doch 
ist dem wirklich so? 

Das Buch „Schlauer putzen“ von Anke 
Schmidt zeigt, wie die kom plette Woh-
nung mit nur sechs einfachen Hausmitteln 
hygienisch sauber wird – und wie man da-
bei auch noch Geld spart und die Umwelt 
schont. Denn man braucht nur Natron, 
Soda, Zitronensäure, Essig, Tenside (z.B. 
Seife) und ätherische Öle, um die Woh-
nung sauber zu halten und das ganz ohne 
Gifte und schädliche Zusatzstoffe.
  In ansprechendem nachhaltigen Lay-
out nimmt Schmidt die Leserin und den 
Leser mit auf eine Putztour durch den 
Haushalt und behandelt dabei kurz und 
übersichtlich alle wesentlichen Fragestel-
lungen: Welches Hausmittel hilft gegen 
welche Art von Schmutz? Warum sind 
gute Schwämme, Bürsten und Tücher 
wichtig? Muss Wasser zum Putzen immer 
heiß sein? Darüber hinaus gibt die Autorin 

auch wertvolle Tipps zur ressourcenscho-
nenden Auto- und Fahrradreinigung sowie 
zur Reinigung von Terrasse und Balkon.

Zahlreiche Checklisten und digitale 

Materialien runden das Buch ab und ma-
chen es zum perfekten Alltagsbegleiter 
– ganz egal, ob man das Buch Kapitel für 
Kapitel durchliest, weil man sein Leben 

Schlauer putzen
Mit einfachen Hilfsmitteln die Wohnung reinigen

Mit Soda und Zitrone lässt sich Schmutz entfernen.
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Solare Energiewende
Projekte für Familien
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So wird´s gemacht - ein Solarmodul wird angeschlossen.

plattsalat
selbstverwaltet ∙ fair ∙ günstig
bio im eigenen laden

west
ost

kernen
www.plattsalat.de

gegen vorlage dieser anzeige 
können sie einmal bei plattsalat 
zum mitgliederpreis einkaufen 
ohne mitglied zu sein

von Cristina Rieck

Erneuerbare Energien, Ökologische Wohn-
formen und umweltverträgliche Mobilität 
sind vielen Familien in Stuttgart ein großes 
Anliegen. Eltern möchten ihren Kindern 
nach haltige Lebensformen aufzeigen und 
die damit verbundenen wichtigen Werte 
ver mitteln. Wie man schon Kindern und 
Jugendlichen zum Beispiel nachhaltige Ener-
gie formen nahe bringen kann, zeigen zwei 
Projekte in Stuttgart. 

Stuttgart Solar e.V.

Ein empfehlenswerter Anlaufpunkt zum Aus-
tausch über erneuerbare Energien und Nach-
haltigkeit ist der bereits 1989 gegründete Verein 
Stuttgart Solar e.V..  Im „UmWeltZentrum“ des 
Vereins im Stuttgarter Westen  finden regelmäßi-
ge Treffen in kleiner Runde statt, bei denen sich 
Interessierte zu aktuellen und neuen Themen aus-
tauschen können. 
    Gerade Familien mit Kindern sind bereit dazu, 
ihren Beitrag zur Energiewende zu leisten, denn 
sie sind bestrebt, dass ihre Kinder in einem ge-
sunden Stadtklima aufwachsen können“, bemerkt 
Hans Ramsperger, der Vorstand von Stuttgart So-
lar. Unter anderem für solche Familien hat der 
Verein das Projekt „Solar Pflanzbeet“ ins Leben 
gerufen. Dabei handelt es sich um einen Mini-
Gemüsegarten, in dem Kinder und Jugendliche 
nahe ihrer Wohnung lernen können, wie sie Le-
bensmittel anbauen und ernten können. Gleichzei-
tig sind solche Beete wie alle Grünflächen in der 
Stadt eine Oase für Bienen, die hier wieder Blü-
ten im urbanen Betondschungel finden. „Die Be-
wässerung der Beete erfolgt über eine intelligente 
Kleinsteuerung, die völlig ohne aufwändigen 
Netzanschluss über eine 12 Volt Insel-Solaranlage 
betrieben wird“, schwärmt Ramsperger. Es gäbe 

bereits eine Pilotanlage mit einem Hochbeet-Gar-
ten im CASA/ John Cranko Schul-Garten. 

Um Kindern das Thema Fotovoltaik näher zu 
bringen, hat der Verein auch Papierbastelbögen bei 
Facebook zum download eingestellt. Darunter ein 
„Solarhäusle“, das großen Anklang bei den Kids 
findet.

Solar für Stuttgarter Kids

Dass Sonnenstrom und Grünflächen einer Groß-
stadt wie Stuttgart gut tun, verstehen schon die 
Allerkleinsten. Darum haben auch die Stadtwerke 
Stuttgart das Projekt „Solar für Stuttgarter Kids“ 
entwickelt.  In dem Projekt, das altersgemäß in 
Kitas und Schulen angeboten wird, können Kin-
der und Jugendliche miterleben, was Sonnenstrom 
vom eigenen Dach bedeutet. Denn die Stadtwerke 
Stuttgart unterstützen Stuttgarter Kindertagesein-
richtungen und Schulen freier Träger bei der Reali-
sierung einer Photovoltaik-Anlage.  Damit erhalten 
„alle Einrichtungen die Chance, Teil der Energie-
wende in der Landeshauptstadt zu werden“, be-
tont Peter Drausnigg, technischer Geschäftsführer 
der Stadtwerke Stuttgart. 

Doch laut Drausnigg geht dieser Ansatz weiter, 
denn den Stadtwerken liege auch die Vermittlung 
von Wissen zum Thema Nachhaltigkeit am Herzen. 
Bei „Solar für Stuttgarter Kids“ lernen Kinder dar-
um, altersgerecht von der Kita bis zur Oberstufe an-
hand lebensnaher Beispiele und Experimente das 
Thema Sonnenstrom zu verstehen. Die Stadtwerke 
Stuttgart finanzieren dieses Projekt und realisieren es 
zusammen mit ihrem pädagogischen Partner Deut-
sche Umwelt-Aktion e.V..

- Stuttgart Solar e.V., www.stuttgart-solar.de

- Stadtwerke Stuttgart,  
www.stadtwerke-stuttgsart/energieprojekte. 
oder  www.solarlearning.org

- Deutsche Umwelt-Aktion, www.umwelt-aktion.de

Landwirtschaft erleben 
lernen 

 
Lernort Bauernhof in Baden-Württemberg  

 

Zu erfahren, wie aus Getreide Mehl wird, das weiche Fell einer Milchkuh 
zu streicheln und selbst Kartoffeln aus dem Boden zu ernten – All dies 
sind einzigartige Erlebnisse für Kinder und Jugendliche.  Ziel ist es, dass 
unsere jungen Verbraucher*innen auf spielerische, spannende Art und 
Weise lernen, woher unsere Lebensmittel kommen, und wie wichtig eine 
bewusste Wertschätzung von regionalen Lebensmitteln ist. 
Flächendeckend in ganz Baden-Württemberg gibt es eine Vielzahl an 
qualifizierten Lernort Bauernhof-Betrieben, die Ihre Hoftore öffnen und 
Einblicke in landwirtschaftliche und gesellschaftliche Themen geben.  

Lernort Bauernhof für Kinder 
& Jugendliche 
• Spielerisches Lernen und 

Entdecken in der Natur und 
am Bauernhof, mit allen 
Sinnen 

• Vielfältige und spannende 
Bildungsangebote auf 
Lernort Bauernhof-Betrieben                                   
in ganz Baden-Württemberg 

• Für Schulklassen und 
Gruppen 

 Jetzt 
 Bauernhöfe im 
 Raum Stuttgart 
 finden unter 
  www.lob-bw.de  

Na, neugierig geworden? 
Wir freuen uns auf Euren 
Besuch auf einem Lernort 

Bauernhof-Betrieb 

Zentrale Koordination Lernort Bauernhof in Baden-Württemberg  |  www.lob-bw.de  
|  lernortbauernhof@lbv-bw.de  |  07524/4003-19 oder /4003-20 

Wir nehmen die Sorgen und Ängste unserer Patienten ernst. 
Verständnis und Einfühlungsvermögen sind uns hierbei 
besonders wichtig. Angstpatienten bieten wir deshalb auch 
eine Behandlung unter Sedierung oder Narkose an.

Fragen Sie uns nach Ihren Vorteilen!

Herz

www.praxis-schlauzahn.de

Bahnhofstraße 54
71332 Waiblingen

Tel.  07151 / 98 27 400
info@praxis-schlauzahn.de
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