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Arm erlebt, ist das nicht nur eine charmante Vorstellung, sondern dazu käme  
ein gewisser Realitätsbezug bei familienrelevanten Entscheidungen, was dieser 
Gesellschaft sicher gut täte. 

                           Ihr

                                                           Thomas Münz 
                                                                   und das Luftballonteam

PS: Was halten Sie davon, dass eine Ministerin ein Baby bekommt und in 
Mutterschaftsurlaub geht? 

Machen Sie dazu bei unserer aktuellen Umfrage im 
Netzwerk „mehrfamilie.de“ mit!
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Liebe Eltern,

es gibt auch noch schöne Nachrichten im Land. So wurden im Jahr 2010 in 
Stuttgart 5.807 Babys geboren, soviel wie seit 1997 nicht mehr. Damit gab es 
in der Landeshaupstadt einen Geburtenüberschuss von 292 Babys. Allein in der 
Frauenklinik des Klinikums Stuttgart kamen 2.834 Kinder zur Welt, die damit 
eine der größten Geburtskliniken in der Republik ist. So eine Zahl gab es zuletzt 
zu Beginn der siebziger Jahre. Auch bundesweit bestätigt sich dieser Trend, so 
wurden Ende des 3. Quartals 2010 bereits über 15.000 Geburten mehr gezählt 
als im Vorjahr. 

Nicht dass man jetzt in Euphorie verfallen oder von einer Trendwende spre-
chen könnte, aber ein positives Signal für unsere alternde Gesellschaft ist es 
allemal. Haben sich also die Strukturen zu mehr Kinderfreundlichkeit in Stadt 
und Land ausgewirkt? Oder ist es der gesellschaftliche Wandel, der immer mehr 
auch für die Familie direkt sorgende Väter akzeptiert?

Von Vorteil ist es sicherlich, wenn auch Spitzenpolitikerinnen Eltern werden, 
wie die Bundesfamilienministerin Kristina Schröder, die nun schwanger ist oder 
die SPD-Chefi n Andrea Nahles, die jüngst eine Tochter bekommen hat. 

So sprach Nahles von ihren Ängsten, dass ihr der Job von verschiedenen 
Seiten streitig gemacht werden könnte. Während man im Bundesfamilienminis
terium sicherlich bald ein Wickelzimmer einrichten wird. 

An Nachrichten dieser Art kann ich mich in unserem Land gar nicht erin-
nern, da die wenigen Ministerinnen entweder kinderlos sind oder bereits er-
wachsene Kinder haben. Solche Meldungen waren lange Zeit den Skandinaviern 
oder  Franzosen vorbehalten. Und jetzt tatsächlich Deutschland - das macht die 
Politik auf einen Schlag sympathischer.

Ein großer gesellschaftlicher Gewinn wäre es, wenn gerade mehr gut aus-
gebildete Frauen sich zur Elternschaft entscheiden und damit zeigten, dass 
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, also auch Karriere, doch möglich ist. 
Manchmal hatte ich schon, vielleicht auch etwas übertrieben, das Gefühl, die 
deutschen Parlamente würden zur kinder- und familienfreien Zone,  da sich 
immer weniger aktive Eltern in den Parteien zur Wahl aufstellen ließen. Wenn 
man die Familie für wichtig erachtet und bald eine Ministerin mit Baby auf dem 

Babyboom im Bundestag?

Das Bildungsideal für unsere Kinder hat sich in 
den letzen Jahrzehnten rasant verändert. Wäh-
rend noch vor 50 Jahren Schiller und Goethe im 
Mittelpunkt standen, ist heute das „Weltwis-
sen“ prägend. Mehr dazu fi nden Sie auf unseren 
Themenseiten“Wissen und Bildung“ ab Seite 10.

Auf den Themenseiten „Baby und Kleinkind“
(Seiten 25 - 30) fi nden Sie Artikel zum Impfen, 
zur Bewusstseinswerdung bei Kleinkindern und 
über „Beziehungsvolle Pfl ege nach Emmi 
Pickler“, sowie Buchtipps für Bilderbücher
für die Allerkleinsten.
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Englisch-Deutscher Kindergarten & Kinderkrippe

www.littlegiants.de oder (01805) 442687
0,14 Euro/Minute aus dem dt. Festnetz, ggf. abweichende Preise aus dem Mobilfunk
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BILINGUALE KINDERTAGESSTÄTTEN

®

Fragen an die Kinderbeauftragte
Roswitha Wenzl beantwortet Fragen von Eltern

Frau Regina S. aus Stuttgart-Ost schreibt: 
Mein Sohn Jan ist 12 Jahre alt. Er ist kein schlechter Schüler, aber ich mache mir große Sor-
gen, weil er so viel am Computer sitzt. Ich weiß auch, dass er viele Spiele spielt, bei denen 
geschossen wird. Er sagt aber immer, ich soll mich nicht so haben, es seien keine Killerspiele, 
sondern Strategiespiele. Ich weiß nicht,  wie ich mich verhalten soll und was ich ihm glauben 
kann. Ich habe beim Elternabend in der Schule das Thema angesprochen und den Klassenleh-
rer gefragt, ob und wie in der Schule damit umgegangen wird. Leider bekam ich vom Klas-
senlehrer keinerlei Hilfestellung. Ich weiß aber, dass es vielen Eltern geht wie mir und fi nde 
es unmöglich, dass die Schule so wenig aktiv eingreift. Das kann nur zum Schaden unserer 
Kinder sein.  Da ist es doch Ihre Aufgabe als Kinderbeauftragte, da einzugreifen!

Liebe Frau S. 
Ihnen geht es wie ganz vielen anderen Eltern auch. Sie stehen 
dem Medienkonsum Ihres Sohnes hilfl os gegenüber. Sicher ha-
ben Sie recht: die Schule und die Lehrer dürfen sich da nicht 
raushalten. Denn der Umgang mit den neuen Medien ist heute 
genauso wichtig wie Lesen, Rechnen und Schreiben! Unsere 
Kinder brauchen aber vor allen Dingen auch kompetente El-
tern, die in der Lage sind, ihre Kinder bei ihren Spielen und bei 
deren Auswahl zu begleiten. Nur dann können sie auch Ein-
fl uss nehmen auf das Spieleverhalten der Kinder und ihnen 
Grenzen setzen. Sie müssen auch Alternativen zum Spielen 
bieten. Denn solange das virtuelle Spiel interessanter ist und 
mehr Freude macht als das gemeinsame Spiel mit Freunden im 
Sportverein oder das Kicken auf der Straße, solange haben Sie 
schlechte Karten. Wir wollen die Medienvielfalt nicht verteufeln, sondern  unseren Kindern hel-
fen, eigenverantwortlich damit umzugehen und die Gefahren, die im Internet lauern, zu erken-
nen. 

Für Kinder und auch für Eltern gibt es in Stuttgart verschiedene Angebote, sich zu informieren  
und fi t zu machen. Wichtig ist, dass Sie auch als Eltern diese Möglichkeiten nutzen. Und in den 
Schulen müssen wir darauf hinwirken, dass sie  nicht nur die technische Ausrüstung mit Com-
putern anbieten, sondern Medienethik und Medien erziehung als wichtiges Unterrichtsfach mit 
aufnehmen. 

Dafür werde ich mich als Kinderbeauftragte auch in Zu-
kunft einsetzen. 

                                                                   Roswitha Wenzl

Wenn die Kinder einen Ganztagesplatz in ei-
ner Kita bekommen haben, können die Eltern 
sich glücklich schätzen. Denn Familie und 
Beruf lassen sich dann wieder besser miteinan-
der vereinbaren. Was aber, wenn die Kinder in 
die Schule kommen? Entsprechend qualitati-
ve Angebote an den Schulen sind nach wie vor 
Mangelware. Für viele Eltern ein Dilemma.

„Viele Eltern gehen davon aus, dass ihr Kind au-
tomatisch einen Ganztagsplatz im Hort hat und 
fallen dann aus allen Wolken, wenn sie fest-
stellen müssen, dass dem nicht so ist“, berich-
tet die Vorsitzende des Gesamtelternbeirats der 
Stuttgarter Schulen (GEB), Sabine Wassmer. 
Es gibt zwar an fast allen Grundschulen mittler-
weile eine Kernzeitbetreuung bzw. eine fl exible 
Nachmittagsbetreuung, die aber nur während 
der Schulzeit stattfi ndet. Zudem gibt es in die-
sem Bereich keine vergleichbaren pädagogi-
schen Standards. So müssen die Betreuerinnen 
keine pädagogische Ausbildung haben. Auch 

die Unterbringung der Gruppen ist zum Teil 
prekär und Mittagessen gibt es nur an manchen 
Schulen. 

Echte Ganztagsschulen, die in der Verant-
wortung des Landes mit einem durchdach-
ten Konzept aus Unterricht, Freizeit und 
Haus auf gabenbetreuung aufwarten, sind zu-
dem nach wie vor Mangelware. Die Vertreter 
der Ge samtelternbeiräte der Schulen und der 
Kinder tagesstätten wollen mit Vertretern des 
Gemeinderates und den zuständigen Bürger-
meister innen ins Gespräch kommen, wie sich die 
Situ ation aktuell, aber auch für die Zukunft ent-
schärfen lässt. 

SR.

INFO

Schule aus und dann? Podiumsdiskussion GEB- 
Stuttgarter Schulen und Kindertagesstätten, 8. 
Februar, 19.30 Uhr, Rathaus Stuttgart, Mittlerer 
Sitzungssaal.

Schule aus und dann?
Podiumsdiskussion des GEB zum
Thema Schulkindbetreuung

Einführung in die klassische Homöopathie und die Be-
handlung alltäglicher Beschwerden und Krankheiten mit 
homöopathischen Mitteln sowie Zusammenstellung einer 

homöopathischen Hausapotheke
Termine: 15.3. / 20.3. / 29.3. / 5.4. ,

jeweils 19:30 - 21:30 Uhr
Ort: Lutherhaus, Kaltentaler Str. 1, S-Vaihingen, Kosten: 95,- €

Infos unter www.homoeopathie-olear.de

Kurs in klassischer Homöopathie

Natalija Olear, Heilpraktikerin, Tel.: 0711/7353157 
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NEU
Bezaubernde Produkte aus aller Welt und individuelle 
Geschenkideen für jeden Anlass – für die ganze 
Familie. Am besten, Sie schauen gleich mal vorbei!

Wir führen unter anderem: Adelheid, En Gry & Sif, HAPE, 
Heimess, Käthe Kruse, Louis & Louisa, Overbeck & Friends, 
Rice, småfolk, Taj Wood & Scherer...

www.zauber-garten.de

Dienstag - Elternabend in der Schule des 
Sohnes, Freitag - Infoveranstaltung zum 
Projekt „Gesundes Frühstück in der Kita“ 
der Tochter, vor den Zwischenzeugnissen drei 
Arbeiten pro Woche und wann war noch ein-
mal der nächste Elternstammtisch?

Nach den Ferien geht es wieder rund an den 
Schulen und in den Kindergärten, die Kinder 
schreiben viele Klassenarbeiten und Tests, Eltern-
abende, Elternbeiratssitzungen und Infover an stal-
tun gen häufen sich. Da ist es gut, wenn man den 
Über blick behält.

Seit Dezember letzten Jahres gibt es das neue, 
vom Luftballon gegründete Familiennetzwerk 
„mehrFamilie“, das einem dabei hilft. So nutzen 
die Elterngruppen aus Schule und Kindergarten, 
die sich bereits im Netzwerk gegründet haben, die 
Plattform, um den Schul- oder Kindergartenalltag 
besser zu organisieren. Vor allem, wenn man meh-

rere Kinder hat und diese noch in verschiedenen 
Einrichtungen oder Schulen untergebracht sind, 
kann das Netzwerk eine große Hilfe sein. 

Gründet sich eine geschlossene Elterngruppe 
einer Kita oder einer Klasse, kann jedes Grup-
pen mitglied mit der Registrierung in mehrFami-
lie in dieser Gruppe Termine, z.B. des nächsten 
Elternabends oder  Elternstammtischs , aber auch 
Klas senarbeiten, Kindergarten- und Schulfeste  
und ähnliches im Netzwerk einstellen und damit 
für alle Gruppenmitglieder sichtbar machen. 

So hat man auch dann noch den Überblick, 
wenn die Kinder zuhause nicht immer alles er-
zählen oder die Infozettel  wieder im Nirwana des 
Rucksacks oder Ranzens verschwunden sind.

Sabine Rees

INFO

Mehr unter www.mehrFamilie.de

Für einen besseren Überblick
Im Netzwerk „mehrFamilie“ Klassen- oder 
Kindergartengruppen gründen 

english house for little kids
Spielerisch Sprachen lernen mit allen 5 Sinnen

Büro: Hohewartstr. 17, 70469 Stutt gart,Tel. 0711-8162 53
Mail: englishhouseforlitt lekids@yahoo.de, www.englishhouseforlitt lekids.de

Stuttgart-Feuerbach • Gerlingen • Ludwigsburg • Köln • Ravensburg

Englisch und/oder Französisch für Kinder ab 2,5 J.
(auch in Ihrem Kindergarten möglich)

Infos /Probe-
stunde unter:

AUSNAHMEZUSTAND?

Alle Informationen auch unter: www.ev-familienpfl ege.de

Ev. Familienpfl ege Stuttgart e.V. 
Bismarckstraße 57 · 70197 Stuttgart 

Wir stehen tatkräftig und verlässlich an Ihrer Seite, wenn 
Sie im Krankheitsfall eine Haushaltshilfe benötigen.

Telefon 0711/634699

bugaboo.com

Erleben Sie die neuen 
Bugaboo Denim 107 Modelle. 
Ab sofort bei Korbmayer!

Schulstr.2. 
70173 Stuttgart

Alle Termine einer Klasse, die für die Eltern und Schüler wichtig sind, Klassenfotos sowie 
Diskussionen über Probleme fi nden sich übersichtlich auf einer Seite.
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Die beiden Dienste der 
Evangelischen und Katho-
lischen Familienpflege traten 
bisher mit einer gemeinsamen 
Werbung auf.  Das wird sich 
zukünftig ändern, wie Isolde 
Schaugg, Geschäftsführerin 
der Katholischen Familien-
pflege, berichtet. Mit einem 
neuen Layout werden sich 
die beiden Dienste künftig ge-
trennt präsentieren. 

„Das bedeutet für die Klienten 
aber keine Veränderung. Wir 
werden uns weiterhin unter-
stützen“, berichtet Schaugg. 
So gleichen sie gegenseitig 
Personalengpässe aus oder ver-
mitteln jeweils an den anderen 
Dienst. 

„Die Familienpflegen in Stutt-
gart waren historisch bedingt 
jeher unterschiedliche Einrich-
tungen, die beide behilflich sind, 

Mit eigenem „Gesicht“
Evangelische und Katholische 
Familienpflege gehen nun eigene Wege 

wenn die haushaltsführende 
Person ausfällt. Die Evan-
gelische Familienpflege hat zu-
dem die Ausrichtung ergänzt und 
bietet seit über drei Jahren über 
die Pantau GmbH serviceorien-
tierte Haushaltsdienstleistungen 
für alle interessierten Kunden 
an“, ergänzt Barabara Rabe-
Salzmann, Geschäftsführerin der 
Evangelischen Familienpflege. 

Andrea Krahl-Rhinow

INFO

Wer Hilfe benötigt, kann sich im 
Akutfall an beide Familienpfle-
gen wenden.
Weiterhin gelten folgende Tele-
fonnummern:
Katholische Familienpflege 
Stuttgart e.V., 
Tel. 0711-2865095
Evangelische Haus- und Fami-
lienpflege 
Stuttgart e.V., Tel. 0711-634699.

Am 5. Februar feiert der Sparkassen-Cup in 
Stuttgart sein 25-jähriges Jubiläum. Viele na-
tionale und internationale Stars der Leicht-
athletik werden am Start sein. 

13 Disziplinen – fünf bei den Frauen und acht bei 
den Männern – stehen auf dem Programm. Bei 
den Frauen sind das: 60 m, 1.500 m, 3.000 oder 
5.000 m, 60 m-Hürden und Stabhochsprung. Die 
Männer bestreiten 60 m, 200 m, 800 m, 1.500 
m, 3.000 m, 60 m-Hürden, Stabhochsprung und 
Weitsprung. 

Unter dem Motto „Jugend trifft Spitzen-
sportler“ werden auch beim 25. Sparkassen-
Cup Nachwuchsathleten die Gelegenheit 
haben, ihre Vorbilder in der Hanns-Martin-
Schleyer-Halle zu erleben und sogar mit ih-
nen an den Start zu gehen. Möglich wird dies 
durch den von den Sparkassen unterstützten 
Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“. 
Ein Mannschaftswettbewerb, bei dem vor allem 
Teamleistung zählt und der Spaß am Sport im 
Vordergrund steht. Spaß haben sollen auch die 
Kinder, die als Zuschauer beim Sparkassen-Cup 

Leichtathletik auf Weltklasse-Niveau
Sparkassen-Cup feiert am 5. Februar sein 25-jähriges Jubiläum 

dabei sind. Für sie bietet der „Sparkassen Sport-
Parcours“ auf mehr als 600 Quadratmetern ein 
ausgedehntes Spiel- und Bewegungsparadies. Das 
bunte Treiben erfolgt unter Aufsicht und fach-
männischer Betreuung. Die Eltern können sich 
also in Ruhe den Wettkämpfen widmen, während 
die Kinder sich selbst vergnügen können.

LRM

INFO

Sparkassen-Cup am 5. Februar 2011, 15:30 Ju-
gend trainiert für Olympia, ab 17:O0 Uhr Beginn 
Hauptprogramm, Hanns-Martin-Schleyer-Halle, 
Stuttgart, Tickets über den Easy Ticket Service, 
Telefon 07 11 / 2 55 55 55, oder im Internet un-
ter www.easyticket.de sowie an allen bekannten 
Vorverkaufsstellen erhältlich. 
Unter allen Einsendern, die uns bis einschließ-
lich 31. Januar 2011 per mail (verlosung@eltern-
zeitung-luftballon.de) oder Postkarte (Nadlerstr. 
12, 70173 Stuttgart) schreiben, das wievielte 
Mal der Sparkassen-Cup in diesem Jahr stattfin-
det, verlosen wir 5 x 2 Eintrittskarten.

Armutsprävention
Impulsforum Familienzentren am 
17. Februar in Stuttgart

Die katholische Kirche Stutt-
gart lädt ein zum Impulsforum 
Familienzentren, das am 
17. Februar im Haus der 
Katholischen Kirche stattfin-
det und neben Vorträgen zum 
Thema auch eine Podiums-
diskussion mit bekannten 
Lokalpolitikern bietet.

Gerade Familien mit Kindern 
sind in Stuttgart am stärksten 
von Armut betroffen. Wie die 
kommunale Strategiekonferenz 
zur Kinderarmut im Jahr 2008 
gezeigt hat, ist die Situation 
in den betroffenen Familien 
nicht nur durch materielle 
Notlagen gekennzeichnet. Die 
Kinder sind auch benachtei-
ligt im Zugang zu Angeboten 
der Gesundheitsförderung, der 
Freizeitgestaltung, der Bildung 
und Erziehung. Eine Armuts-
prävention auf kommunaler 
Ebene muss deshalb für Kinder 
und ihre Familien Strukturen 

schaffen, die ihnen gesellschaft-
liche Teilhabe ermöglicht. 

Familienzentren sind dabei 
ein wesentlicher Bestandteil. 
Deshalb wird das Konzept die-
ser Zentren und seine praktische 
Umsetzung bei den Vorträgen 
im Impulsforum im Mittelpunkt 
stehen. Außerdem soll aber auch 
diskutiert werden, welche poli-
tischen Rahmenbedingungen in 
Stuttgart geschaffen werden müs-
sen, um neue Familienzentren 
aufzubauen und bestehende 
Angebote zu sichern.

LRM

INFO

Impulsforum Familienzentren, 
17. Februar, 9 bis 12.30 Uhr, 
Haus der Katholischen Kirche, 
Königstr. 7, Stuttgart-Mitte, 
Anmeldung nicht erforderlich, 
genaues Programm und weitere 
Infos unter www.caritas-stutt-
gart.de/ Kinder, Jugend und Fa-
milie/ Aktuelles 

8. Februar - Safer Internet Day 2011
Vortrag zu Sozialen Netzwerken in der Stadtbücherei
„Generation always online“ – Soziale Netz-
werke und online -Spiele, heißt das Thema, 
mit dem sich die Stadtbücherei im Rahmen 
des diesjährigen Safer Internet Day beschäf-
tigen möchte.

Das Internet ist zu einem selbstverständlichen 
Lebensraum für viele Kinder und Jugendliche 
geworden: Spielen, sich mit Freunden in Netz-
werken, wie SchülerVZ, Kwick oder Facebook 
treffen, neue Freunde kennenlernen und vieles an-
dere mehr. Für Eltern stellen sich damit oft ganz 
neue Fragen. Wie sollen sie ihre Kinder vorberei-
ten und begleiten? Was müssen sie über online-
Spiele und Netzwerke wissen?

Ursula Arbeiter und Ursula Kluge, Fachrefe-
rentinnen für Medienpädagogik bei der Aktion 
Jugendschutz in Baden-Württemberg (ajs), gehen 
in Impulsvorträgen auf die wichtigsten Aspekte 
dieser Welten ein und stehen anschließend für 
Fragen zur Verfügung.

S.R.

INFO

„Generation always online“ – Vortrag und Ge-
spräch, Stadtbücherei Stuttgart, Wilhelmspalais, 

19.30 Uhr, Mörike-Kabinett, ab 18 Uhr ist das 
ajs mit einem Informationsstand vor Ort. Zu-
sätzlich bietet die Stadtbücherei die Möglich-
keit, ausgewählte online-Spiele anzuschauen 
und zu testen.
Jedes Jahr rückt der Safer Internet Day das 
Thema Sicherheit im Internet und in den neuen 
Medien weltweit in den Fokus - Auf Initiative 
der Europäischen Kommission und des europä-
ischen Insafe-Netzwerkes wird der Safer Inter-
net Day (SID) in den einzelnen europäischen 
Ländern von den jeweiligen Awareness Centres 
organisiert. In Deutschland initiiert und koor-
diniert „klicksafe“ Aktionen und Veranstaltun-
gen - Ziel ist es, möglichst viele Institutionen, 
Schulen, Unternehmen, etc. dazu zu bewegen, 
sich mit eigenen Aktionen an diesem Tag zu be-
teiligen.

In unserem neuen Elternnetzwerk „mehrFami-
lie“ hat sich eine Gruppe „Internet und Co“ ge-
bildet. Eltern können sich hier über das Thema 
Mediennutzung ihrer Kinder austauschen, Fra-
gen stellen usw.. Zudem sind einige interessante 
Dokumente zum Thema hinterlegt. Einfach mal 
reinklicken unter: www.mehrfamilie.de
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Familienpflege hilft
• während Krankheit und Kur
• bei Überlastung und 
    Schwangerschaft

Familienpflege
• betreut und versorgt 
 die Kinder
• führt den Haushalt
• Kurberatung

Katholische Familienpflege 
im Dekanat Esslingen-Nürtingen
Werastraße 20
72622 Nürtingen
Telefon  (0 70 22) 3 85 15  (Nürtingen)
 (0 711) 79 41 87 15  (Esslingen)
Telefax (0 70 22) 90 31 02
E-Mail familienpflege.nt@t-online.de
www.familienpflege-nuertingen.zukunft-familie.info

��������������
bei uns in 
guten Händen

Mit Mama hab ich im Krankenhaus keine Angst mehr!

Jetzt informieren: Agentur Krause
Kornwestheimer Str. 179 · 70825 Korntal-
Münchingen · Tel. : +49 (0) 71 50/92 48 61 11
Fax: +49 (0) 71 50/92 48 61 18
Mobil : +49 (0) 176 403 00 260
Damir.Cacic@DeutscherRing.de

Kleine Privatpatienten

für 3,77 �/Monat!
Top-Vorteile für Ihr Kind mit dem Zusatzschutz clinic+!
Mit clinic+ bleiben Sie bei Ihrem Kind, wenn es mal ins 
Krankenhaus muss. 
Alle Vorteile einer privatärztlichen Behandlung – 
nur 3,77* �/Monat.

Rooming-In: 
Mama oder Papa 
übernachten mit im
Krankenhaus inkl. 
Verpflegung**.

Chefarzt- und 
Spezialistenbehandlung
1- oder 2-Bett-Zimmer

*Kinder bis 15 Jahre

**Für Kinder bis zur Vollendung 
des 10. Lebensjahres.
Kostenübernahme bis zu 26,-�

täglich, bis 14 Tage lang.

Am 19. und 20. Februar ist das Alte Schloss in 
Stuttgart für alle Familien geöffnet, die gerne 
basteln, Ideen sammeln oder designerisch tätig 
werden wollen. Beim „Kreativen Winterzauber“ 
können Groß und Klein Anregungen bekommen 
und selbst aktiv werden. An vielen verschiede-
nen Kreativinseln werden neue und innovative 
Basteltechniken gezeigt und können gegen eine 
geringe Kostenbeteiligung gleich ausprobiert 
werden. Vier bis zehn Personen haben jeweils an 
den fünf bis acht Kreativarealen Platz. Geschulte 
Workshopleiter zeigen, wie es geht und halten 
Kniffe und Tricks parat. Natürlich darf das selbst 
Hergestellte auch mit nach Hause genommen 
werden. Im angeschlossenen Kreativmarkt kann 
jeder das Bastelmaterial auch erwerben, um die 
Arbeit zu Hause fortzusetzen oder neue Ideen zu 
entwickeln. Vielleicht lässt sich der eine oder an-
dere auch durch das Ambiente im Alten Schloss 
inspirieren.

Andrea Krahl-Rhinow

INFO

Kreativer Winterzauber, 19. und 20. Februar,
10-17 Uhr, Altes Schloss Stuttgart

Basteln und Ideen sammeln
„Kreativer Winterzauber“ im Alten Schloss

Keine Altersbeschränkung, Empfohlen ab Vor-
schulalter, Eintritt ins Museum vergünstigt

„Kitas mit Engagement - Elterninitiativen 
bieten mehr!“ Unter diesem Motto öffnen die 
Stuttgarter Eltern-Kind-Gruppen am Samstag, 
den 5. Februar 2011, zum siebten  Mal gemein-
sam ihre Türen für interessierte Familien.

38 Eltern-Kind-Gruppen aus dem ganzen Stadt-
gebiet, die Plätze für Kinder zwischen 0 und 10 
Jahren anbieten, laden alle Interes sier ten ein, sich 
persönlich ein Bild über die Be treu ungs angebote 
der Eltern-Kind-Gruppen zu machen.

Das Besondere der Gruppen ist, das hier die El-
tern die Verantwortung für den Betrieb der Ki Ta 
bzw. des Horts übernehmen, das pädagogi sche 
Konzept entwickeln und Fachkräfte zur Be treu-

Tag der offenen Türen bei den 
Stuttgarter Eltern-Kind-Gruppen

ung ihrer Kinder selbst einstellen. Dem Mehr 
an Verantwortung und Arbeit steht eine enge 
Er ziehungs partnerschaft zwischen Eltern und 
Er ziehern/Erzieherinnen sowie das oftmalige 
Ent stehen enger und tragfähiger Netzwerke zwi-
schen den Familien gegenüber – Nicht umsonst 
tun sich immer mehr Familien zu Eltern-Kind-
Grup pen zusammen.

Jennifer Josl

INFO

Die einzelnen Öffnungszeiten und Informatio-
nen zu den jeweiligen Programmen in den Ein-
richtungen am 5. Februar sind unter  www.
stuttgarter-ekg.de zu fi nden.

Grundsätzlich können Eltern das gesamte Jahr 
über ihr Kind in ihrer Wunscheinrichtung an-
mel den. Wer zum neuen Kindergartenjahr ab 
1. Au gust einen Platz sucht, sollte sich aber beei-
len. Die schriftliche Anmeldung muss bis spä tes-
tens 15. Februar 2011 in der Kita vorliegen. 

Bis zum 1. April teilt die Einrichtung mit, ob das 
angemeldete Kind zum 1. August beziehungswei-
se zu einem anderen Eingewöhnungszeitpunkt im 
Herbst des Jahres aufgenommen werden kann. 
Bis spätestens 1. Mai müssen Eltern wiederum 
verbindlich rückmelden, ob sie das Platzangebot 
annehmen. 

Gibt es keinen Platz für das Kind, kann es in 
die aktuelle Warteliste aufgenommen werden. 
Auch dafür ist bis spätestens 1. Mai des Jahres 
eine verbindliche Rückmeldung bei der jewei-
ligen Einrichtung nötig. Bis spätestens 1. Juli 
informiert die Kita, wenn das Kind von der 

Terminsache: Kita-Anmeldung
Anmeldungsfrist endet am 15.2.2011

Warteliste nicht aufgenommen werden kann. 
Soll die Anmeldung im Folgejahr aufrechter-
halten werden, muss man dies der Einrichtung 
schriftlich mitteilen. Alternativ können sich 
Eltern an die Elterninformation Kinderbetreuung 
des Jugendamtes wenden. Sie unterstützt bei der 
Suche nach einer Betreuungsmöglichkeit.

Christina Stefanou

INFO

- Das beschriebene Anmeldeverfahren gilt für 
alle Tageseinrichtungen in evangelischer, ka-
tholischer und städtischer Trägerschaft. El-
tern-Kind-Gruppen und Waldorf-Einrichtungen 
haben zum Teil gesonderte Regelungen.
- Infos: www.stuttgart.de. Die Suchfunktion 
„KinderTageseinrichtungen in Stuttgart“ (KiTS) 
bietet die Möglichkeit, nach freien Plätzen in 
Tageseinrichtungen zu suchen

schaffen, die ihnen gesellschaft-
liche Teilhabe ermöglicht. 

Familienzentren sind dabei 
ein wesentlicher Bestandteil. 
Deshalb wird das Konzept die-
ser Zentren und seine praktische 
Umsetzung bei den Vorträgen 
im Impulsforum im Mittelpunkt 
stehen. Außerdem soll aber auch 
diskutiert werden, welche poli-
tischen Rahmenbedingungen in 
Stuttgart geschaffen werden müs-
sen, um neue Familienzentren 
aufzubauen und bestehende 
Angebote zu sichern.

LRM

INFO

Impulsforum Familienzentren, 
17. Februar, 9 bis 12.30 Uhr, 
Haus der Katholischen Kirche, 
Königstr. 7, Stuttgart-Mitte, 
Anmeldung nicht erforderlich, 
genaues Programm und weitere 
Infos unter www.caritas-stutt-
gart.de/ Kinder, Jugend und Fa-
milie/ Aktuelles 
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Notfall im Alltag?
Wir helfen!

Familienpflege
+HaushaltshilfeRufen Sie uns an: 

07 11 2 86 50 95
Katholische Familienpflege Stuttgart e.V.      www.familienpflege-stuttgart.de
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Schuluntersuchung im Kindergarten, Ge-
spräch zur Grundschulempfehlung, Anmel-
dung im Hort – für Eltern, die kaum Deutsch 
sprechen, sind solche Termine schwierig. In 
Fellbach sollen jetzt Sprachbegleiter für eine 
bessere Verständigung sorgen.

Eine Erzieherin im Kindergarten möchte mit 
den Eltern eines Kindes ins Gespräch kommen, 
um es zu unterstützen. Mutter und Vater verste-
hen sie aber nicht, weil sie kaum Deutsch spre-
chen. Dies sei eine typische Situation, in der die 
Sprachbegleiter helfen könnten, meint Christine 
Hug von der Stabsstelle Senioren und Integration 
der Stadt Fellbach. 

Auch bei Ämterbesuchen können die Sprach-
mittler zur Seite stehen. „Die Familien nehmen oft 
die Kinder mit zum Übersetzen“, weiß Christine 
Hug. Mädchen und Jungen sind damit aber häufi g 
großen Belastungen ausgesetzt. 21 ehrenamtlich 
engagierte Fellbacherinnen und Fellbacher sind 
seit Jahresbeginn in solchen Fällen im Einsatz.

Schulen, Kindergärten, Ämter, Ärzte und 
Vereine werden über das Angebot informiert und 
können die Hilfe der Sprachbegleiter in vielen 
Sprachen anfordern. 

Den Kontakt zu den betroffenen Familien sol-
len die freiwilligen Dolmetscher gleich nutzen, 

Damit alle Eltern mit der Lehrerin
kommunizieren können
Sprachbegleiter helfen in Fellbach

um auf die Sprachkurse in Fellbach hinzuweisen. 
Schriftliche Übersetzungen und juristisch rele-
vante Inhalte übernehmen die Ehrenamtlichen 
nicht.

Susanne Haag

INFO

Ansprechpartnerin bei der Stadt Fellbach ist 
Christine Hug, Stabsstelle Senioren und Inte-
gration, Tel. 0711-5851268, E-Mail: senioren-
integration@fellbach.de. Gesucht werden immer 
noch neue Sprachbegleiter in allen relevanten 
Sprachen.

Leistungsdruck, Versagensängste, Einsamkeit, 
Mobbing, vereinzelt Gewalt – auch wenn es in 
Leinfelden-Echterdingen keine Brennpunkt-
schulen gibt, ist der Schulalltag  nach 
Meinung des Rektors der Immanuel-Kant-
Realschule, Walter Bauer, härter geworden. 
Die Schule hat deswegen mehrere Jahre für 
mehr Schulsozialarbeit gekämpft, mit dem 
Erfolg, dass zu Beginn dieses Schuljahres von 
der Stadt zwei zusätzliche Sozialarbeiterinnen 
eingestellt wurden und sich so jetzt insgesamt 
drei Pädagoginnen um die Schulsozialarbeit  
am Leinfeldener Campus kümmern.

Daniela Kindermann-Schneider und Julia Häberle 
bilden jetzt gemeinsam mit Ute Ritter, die bereits 
seit einigen Jahren als Schulsozialarbeiterin an 
der Ludwig-Uhland-Schule tätig ist, das neue 
Team der Schulsozialarbeit. Dieses soll dazu bei-
tragen, frühzeitig und präventiv auf unterschied-
liche Problemlagen der Schülerinnen und Schüler 
zu reagieren und deren Persönlichkeitsentwick-
lung zu stärken und zu fördern. Die Kernaufgaben 
der drei Mitarbeiterinnen umfassen die Hilfe für 
den Einzelnen und die Beratung bei individuellen 
Problemlagen,  ebenso wie die sozialpädagogi-
sche Gruppen- und Projektarbeit mit Schulklassen 
in Leinfelden sowie die inner- und außerschu-
lische Vernetzung, wie etwa mit Vereinen und 
Einrichtungen der offenen Jugendarbeit.

Während Schulsozialarbeit in den meisten 
Städten nur an Haupt- und Werkrealschulen statt-
fi ndet, kümmern sich die Sozialarbeiterinnen 
in Leinfelden auch um die Schüler an der 
Realschule und am Gymnasium. Schwerpunkte 

Mehr Sozialarbeit an Schulen
Leinfelden-Echterdingen weitet Angebot aus

des Angebots sind hier Streitschlichterpro-
gramme, Kompetenztrainings und die Teilnahme 
an Klassenlehrerstunden. „Aber auch die 
Einzelberatung wird stark genutzt“, so Julia 
Häberle: „Wir nehmen uns Zeit und haben ein 
offenes Ohr“. Auf die Verschwiegenheit der 
Pädagoginnen ist Verlass: Sie unterliegen der 
Schweigepfl icht. Die Beratung steht sowohl 
Schülern als auch Eltern offen.

Jennifer Josl
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Bücherschwemme, globales Internet, Expe-
rimentier-Ausstellungen, Quizsendungen ... 
So viel Wissen über die Dinge der Welt war 
niemals zuvor verfügbar. Wissen ist Voraus-
setzung für Bildung, darin sind sich Wis-
senschaftler und Philosophen einig. Welches 
Wissen aber wird in den Schulen gelehrt und 
taugt es im späteren Leben als Bildung? 

Bildung oder Kompetenz - Was ist heute darun-
ter zu verstehen und worin unterscheidet sich 
beides? Nach Ansicht der OECD (Organisation 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung) beispielsweise ist kompetent, wer sich 
an veränderte Anforderungen, beispielsweise den 
Arbeitsmarkt, anpassen kann. 

Bildung im humanistischen Verständnis da-
gegen wird als Prozess betrachtet, der eine 
selbstständige, problemlösungsfähige und lebens-
tüchtige Persönlichkeit entstehen lässt. Für eine 
leistungsfähige Wirtschaft und für ein demokra-
tisches Zusammenleben in Freiheit muss beides 
gleichermaßen wichtig sein. 

Bildung = Wissen, 
Denken und Kommunizieren
Entstehen soll Bildung idealerweise im Erzie-
hungsprozess, im Elternhaus, in der Schule. Zur 
Bildung gehört erstens das Wissen von Fakten, 
zweitens das Denken, also Problemlösen, Er-
klären, Interpretieren und drittens die Kom-
munikationsfähigkeit, also die Fähigkeit eines 
Menschen, verstanden zu werden und umgekehrt, 
sich in andere aktiv hineinzuversetzen. 

Aus diesen drei Elementen leitet sich der 
Bildungskanon ab, also die Dinge einer Kultur, 
die man eigentlich wissen und kennen sollte. 
Allerdings, ob man nun Beethovens Neunte 
Sinfonie, Einsteins Relativitätsgesetz oder die 
Kernfusion erklären können sollte, steht nirgends 
in Stein gemeißelt. Auch die Fülle von „Was man 
heute wissen sollte-Ratgebern“ sind letztlich nur 
Vorschlagslisten. Die Bildungsaufgabe ist in 
Deutschland vielmehr an die Schule übertragen. 
Dort ist definiert, was es braucht, damit aus Schü-

Muss man Goethes 
Faust kennen?
Kontroverse Bildungsdiskussion 

lerinnen und Schülern Gesamtpersönlichkeiten 
im oben beschriebenen Sinne werden können.

Was brauchen Schüler 
im 21. Jahrhundert?
Die Diskussion darüber, was in den nächsten 
Jahren auf dem Lehrplan stehen sollte, ist der-
zeit in vollem Gange. Dabei ist der Begriff 
Lehrplan schon überholt. Seit 2004 gibt es in 
Baden-Württemberg den Bildungsplan, in dem 
steht, was die Schüler lernen sollen. Dort ist für 
alle allgemeinbildenden Schularten beschrieben, 
welche Kompetenzen in welchem Fach erworben 
werden sollen. 

Dr. Brigitte Weiske vom Landesinstitut für 
Schulentwicklung Baden-Württemberg ist Refe-
ratsleiterin für Bildungspläne allgemeinbildender 
Schulen und hat maßgeblich an der Entwicklung 
der Bildungsstandards mitgearbeitet. „Ein 
Ergebnis unserer ersten Umfrage bei den Schulen 
im Jahr 2000 war der Wunsch nach mehr Frei-
heit im Unterricht und nach Reduzierung der 
Stofffülle“, erinnert sie sich. „Ein Gremium 
von Wissenschaftlern, Lehrkräften, Ausbildern 
und Vertretern aus der Wirtschaft hat das Kultus-
ministerium beraten. Schulpraktikerinnen und 
Schulpraktiker sowie Vertreterinnen und Vertreter 
der Seminare haben drei Jahre an den Bildungs-
planinhalten gearbeitet.“

Kompetenzen lernen
Der Leitgedanke heißt nun nicht mehr, möglichst 
viel Input in die Schüler zu packen, sondern den 
Unterricht auf das Ergebnis auszurichten. Das 
heißt, das Unterrichtsziel ist erfüllt, wenn Schüler 
bestimmte Fähigkeiten, also Kompetenzen er-
worben haben. Dafür wurden Lehrinhalte redu-
ziert und Bildungsstandards definiert. 

Beispiel Lesekompetenz in der Grundschule: 
Das Bildungsziel geht über das mechanische 
Lesenkönnen hinaus. Ein Ziel ist hier, den Sinn 
eines Textes entnehmen zu können. Welcher kon-
krete Text dabei gelesen werden soll, kann die 
Schule selbst entscheiden. Eine andere Reform 
im Bildungsplan ist das fächerübergreifende 
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Sachen gut markieren = 
nichts mehr verlieren!
Hochwertige Namensaufkleber und 
Bügeletiketten. z.B. auch für Handschuhe, 
Mütze, Schal, Ski, Schlittschuhe, 
Schlitten, usw. 
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Sarah war eigentlich nie schlecht in der 
Schule. Nur beim Schreiben machte sie viele 
Fehler. 

Probleme erkennen
Im letzten Jahr dann ver  schlechterte sich ihre 
Rechtschreibung zu se  hends – und ihre Eltern 
waren ratlos. Auch die Nachhilfe bei einer 
Studentin brach te nichts: Sarah wirkte immer 
un konzen trier ter und verlor mehr und mehr die 
Lust am Lernen, weil sich ihre Anstrengungen 
einfach nicht auszahlten. 

Gut beraten im LOS
Dann stießen ihre Eltern auf das LOS und erfuh-
ren, dass es vielen Schulkindern so geht wie 
ihrer Tochter. Inzwischen arbeitet Sarah im LOS 
seit rund sechs Monaten daran, ihre speziellen 
Probleme beim Lesen und Schreiben zu über-
winden. 

Erfolg in der Schule
Sarahs Schreibsicherheit und ihr Wortschatz haben sich bereits spürbar 
verbessert. Auch ist sie wieder konzentrierter und mit viel Motivation bei 
der Sache. Schließlich will sie mal Lehrerin werden – und dafür, das weiß 
Sarah genau, braucht sie gute Noten. 

Der Weg zum LOS
Über den individuellen Förderunterricht für Ihr Kind informieren Sie: 
Bernd Vollmer, LOS Stuttgart-Degerloch, Tel. 0711 7652345
Edith Illek, LOS Stuttgart Bad-Cannstatt, Tel. 0711 5498911
Axel Schwarz, LOS Ludwigsburg, Tel. 07141 903444
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* Informationen unter www.LOSdirekt.de

Deutsch mangelhaft. Das muss nicht sein!
LOS: wissenschaftlich bestätigt, von Eltern empfohlen*

sa_4c_ag_90x125_StD4los.indd   1 08.05.2007   14:32:53

Betreute Sprachreisen

Conny von Scholley 
Infos: 0711/6491537, www.spielend-sprachen-lernen.de

- England im Sommer (10-14 Jahre)
  (inkl. Vorbereitungswoche in Stuttgart)
- Individuelle Betreuung in kleinen
  Gruppen bis 15 Kinder
- Auf Wunsch Elternteilnahme mit
  separatem Programm möglich
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Lernen von Zusammenhängen. Das Fach Natur-
wissenschaft und Technik in der Realschule 
beispielsweise ist ein Verbund aus Erdkunde, Bio-
logie, Chemie und Physik und trägt der Tatsache 
Rechnung, dass in der Berufsausbildung oft auch 
Kombinationen dieser Fächer eine Rolle spielen.

Vergleichbarer Bildungsstandard 
in ganz Deutschland
Um künftig auch zwischen den Bundesländern 
ein vergleichbares Bildungsniveau zu erreichen, 
diente die Baden-Württembergische Reform 
der Kultusministerkonferenz als Grundlage für 
einheitliche nationale Bildungsstandards. Für 
Grund- und Hauptschulen sowie den mittleren 
Bildungsabschluss gelten seit 2003/04 einheitli-
che Regelstandards. Standards für die gymnasiale 
Oberstufe sind derzeit in Fertigstellung. 

Nochmals zum Verständnis: Die neuen Bil-
dungsstandards geben nicht einzelne Inhalte vor. 
Goethes Faust zählt insofern nicht zum verbind-
lichen Bildungskanon, wohl aber die Fähigkeit, 
anhand eines geeigneten literarischen Textes eine 
eigene Urteilsfähigkeit zu entwickeln. 

Präsentieren als Selbstzweck?
„Teaching to the test“, nennt Hans Peter Klein die 
Ergebnisse der Bildungsreform. Der Professor für 
Didaktik der Biowissenschaften an der Goethe 
Universität Frankfurt ist Mitbegründer und 
Geschäftsführer der Gesellschaft für Bildung 
und Wissen, die „aus der Sorge um die Zukunft 
des Bildungssystems“, ins Leben gerufen wur-
de, wie die Gründer betonen. Denn durch die 
eingeleiteten Reformen sei neben einer Abkehr 
vom ursprünglichen Bildungsgedanken auch 
die Vermittlung eines möglichst umfassenden 
und gründlichen Wissens derzeit nicht mehr zu 
erkennen. Statt solidem Fachwissen sei in den 
Schulen wichtiger geworden, Methoden anwen-
den zu können. Der „Siegeszug des Präsentierens 
von Inhalten“ sei ein Beispiel für den veränder-
ten Unterricht. Dabei sei eine multimedial an-
sprechende Vorstellung wichtiger als die Qualität 
der Fakten, bemängelt Klein. 

Lesekompetenz statt Fachwissen
Besonders deutlich und gleichzeitig erschreckend 
zeige sich die neue Kompetenzorientierung in 

der Abiturprüfung. Die Aufgaben enthielten, wie 
die PISA-Aufgaben auch, mit ihren vielfältigen 
Materialien bereits alles, was man wissen müs-
se, um sie lösen zu können. „Literacy ist gefragt: 
Lesekompetenz zur erfolgreichen Bearbeitung 
der Aufgabenstellung reicht aus. Textbearbeitung 
und Textverarbeitung werden zum Ersatz für so-
lides fachliches Wissen“, sagt Klein. Er hat in 
einer Untersuchung gezeigt, dass Schüler einer 
neunten Gymnasialklasse mühelos eine nach neu-
en Vorgaben gestellte Zentralabiturklausur des 
Leistungskurses Biologie lösen konnten. Die zur 
Aufgabenlösung erforderliche Kompetenz be-
stand demnach nicht aus Fachwissen, sondern aus 
der Fähigkeit, aus den zur Aufgabe gehörenden 
Materialien Informationen entnehmen und sie re-
produzieren zu können. Klein und seine Kollegen 
halten dieses Beispiel nicht für eine Ausnahme, 
das Fach Biologie betreffend. Derzeit liefen Unter-
suchungen auch in anderen Fächern, die auf ähnli-
che Ergebnisse schließen ließen. 

Nur indem Bildungsansprüche aufgehoben wer-
den, erreiche man deutlich höhere Abschlussraten 
und die angestrebte Verdoppelung der Abiturien-
tenzahlen. In Wahrheit würde hier eine Mogel-
packung verkauft, „auf der Exzellenz drauf steht, 
aber eine deutliche Qualitätsminderung drin ist“, 
so Klein. Er befürchtet, dass Bildung nur noch den 
Forderungen der Wirtschaft unterworfen werde, 
als Handlungsoption für junge Menschen, um den 
globalen Kräften der Märkte standhalten zu kön-
nen, ihr bisher humanistischer Anspruch aber ver-
loren ginge.

Christina Stefanou 

INFO

Wer sich für die Bildungsziele einzelner Fächer 
oder Schularten interessiert, kann dies im Bil-
dungsplan 2004 wie auch den in der Folge ent-
standenen Bildungsplänen der Sonderschule und 
der Werkrealschule nachlesen. www.bildung-sta-
erkt-menschen.de
Die Gesellschaft Bildung und Wissen will einen 
Beitrag leisten zur öffentlichen Debatte über 
Ziele, Inhalte und Methoden der Bildungsreform. 
www.bildung-wissen.eu
Das oben beschriebene Experiment kann man 
nachlesen unter www.bildung-wissen.eu/beitra-
ege/artikel_kompetenzorientierung_sicher.pdf. 

.... denen des 19. und 20. Jahrhunderts nicht mehr vergleichbar.
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• LERNSPASS in kleinen Gruppen und 
in freundlicher Atmosphäre. 
• TINY TOTS - Eltern-Kind Gruppe für 
Kinder zwischen 1 und 3 Jahren
• CHILDREN CHAT - Für Kindergarten 
Kinder zwischen 3 und 10 Jahren

THE ENGLISH BRIDGE
Telefon: 0711 48 95 103; 
www.theenglishbridge.com

English for children

Internat der Diözese Rottenburg-Stuttgart
für Jungen und Mädchen 
der Klassen 5-13

Erleben Sie und Ihre Kinder 
unsere Vielfalt am
Schnupperwochenende 
19. - 20. Februar 2011

Mit integrierter 
Jungenrealschule 

(Ganztagsschule nach dem Marchtaler Plan)

mehr Informationen unter www.kollegstjosef.de

Ehingen/Donau Tel. 07391/77020
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Im August 2007 entstand in Freiburg die Ini-
tiative „Schule mit Zukunft“ – Eltern, Lehrer 
und Schüler schlossen sich zusammen, um auf 
die Situation in Baden-Württembergs Schulen 
aufmerksam zu machen. 

Unzureichende Lehrerversorgung, große Klas-
sen, Streichung von Förderunterricht, wenig bis 
kaum noch Spielraum für kreative, künstlerische 
und sportliche Inhalte, Konzeptlosigkeit im Zu-
sammenhang mit der Einführung des achtjährigen 
Gymnasiums und dessen Auswirkungen auf die 
Realschulen, Zustände an den Hauptschulen und 
generell mangelhafter Stellenwert der Bildung 
gaben dazu den Ausschlag. So schlossen sich  
bald Menschen in 70 Städten und Gemeinden an, 
um auf die gesamtgesellschaftliche Relevanz der 
Bildung aufmerksam zu machen. Mit unzähligen 
kreativen Aktionen, Lichterketten, Bildungsgip-
feln, Infoveranstaltungen, Umfragen und vielem 
mehr versuchen die Eltern seither, auf den ihrer 
Meinung nach herrschenden Bildungsnotstand 
hinzuweisen und Verbesserungen für die Schüle-
rinnen und Schüler an unseren Schulen zu errei-
chen. Um langfristig planen zu können, wurde die 
Initiative im Januar 2009 in einen Verein über-
führt. Wir sprachen mit den beiden Vorsitzenden 
des Vereins über das Thema Bildungsausgaben, 
die Bildungszukunft unseres Landes und über die 
Erschöpfung am Ende eines langen Tages.

Das rohstoffarme Deutschland zeichnet sich 
durch die Innovationskraft und den Gedanken- 
und Ideenreichtum der Bevölkerung aus. Wissen 
und Bildung sind Schlüsselqualifikationen, um 
auch in Zukunft diesen Status zu erhalten. Sind 
wir dafür gut gerüstet?
Petra Hoja: Meiner Meinung nach nein. Ich 
möchte am Beispiel der frühkindlichen Bildung 
erläutern, was meiner Meinung nach falsch 
läuft. Wir haben einen guten Orientierungsplan 
für den Bereich Kindergarten, der aber nicht 
verbindlich eingeführt wurde, es gibt kein ein-
heitliches Förderkonzept für Kinder, die nach 
der neuen Sprachstandsdiagnose als förde-
rungswürdig erkannt wurden, und die neue 

„Bildung als Zukunfts-
aufgabe anerkennen“
Im Gespräch mit dem Verein „Schule mit Zukunft“

Einschulungsuntersuchung steht bei den Eltern 
und auch Erziehern mehr in der Kritik, als dass 
sie für gut befunden wird. 

Das heißt, alles was an Neuerungen im früh-
kindlichen Bereich kam und dies lässt sich auch 
auf den Bereich Schule übertragen, ist entwe-
der uneinheitlich oder unverbindlich. Zudem 
stimmen die Rahmenbedingungen, wie zum 
Beispiel Personalschlüssel oder Ausstattung der 
Einrichtungen, ebenso wenig wie an unseren 
Schulen und Hochschulen.

Laut statistischem Bundesamt (2007) inves-
tiert Baden-Württemberg pro Schüler mehr als 
der Durchschnitt der Länder. Geld für Bildung 
wird also durchaus ausgegeben?
Hellriegel: So gesehen schon. Dabei darf man 
aber nicht vergessen, dass man bei diesem 
Vergleich vom noch größeren Unvermögen 
der anderen profitiert. Beim Vergleich mit füh-
renden Industrieländern liegt Deutschland bei 
den Bildungsausgaben in Relation zum Brutto-
inlandsprodukt immer noch auf einen der hinteren 
Plätze, so dass keine Rede davon sein kann, hier 
einen Spitzenplatz einzunehmen. Bildung als un-
abdingbare Zukunftsaufgabe anzuerkennen, wird 
zwar in Sonntagsreden erklärt, danach gehandelt 
wird aber nach wie vor viel zu zögerlich. So ver-
lassen nach wie vor viel zu viele Schüler eines 
Jahrgangs die Schule, ohne einen qualifizierten 
Schulabschluss – ein ungeheurer Skandal und ein 
in hohem Maße vergeudetes Leistungspotential 
der heranwachsenden Generationen. 

Zudem wird das Geld unserer Meinung nach 
immer noch zu häufig an den falschen Stellen 
ausgegeben.

 Nämlich?
Hellriegel: Damit Kinder schon zu Beginn ihrer 
Schullaufbahn eine Chance haben, ist es absolut 
notwendig, schon in der Kindergartenzeit dafür 
zu sorgen, dass sie bei sprachlichen Defiziten ent-
sprechend gefördert werden. Es kann viel Geld 
im Bereich der späteren Berufseingliederungs-
hilfen gespart werden, wenn man hier frühzeitig 
die Weichen richtig stellen würde. Also entspre-

Unser Kind kommt in die Schule
„Wir lernen mit und ohne Gucken“
Informationsabend für Eltern, 23.2.2011, 19 Uhr
Nikolauspflege, 70193 Stuttgart, Am Kräherwald 271
Telefonische Anmeldung unter (0711) 6564-195

NeuesSchulangebotin Stuttgart!

Ab Sept. 2011 können blinde und sehbehinderte und nicht 
behinderte Kinder gemeinsam bei der Nikolauspflege lernen.

� Kleine Lerngruppen (max. 15 Kinder)
� Ganztagsangebote 
� Individuelle Förderung u. Betreuung
� Zusatzqualifikationen der Lehrkräfte
� Besondere (Medien)Ausstattung
� u.v.m.
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In MATHE schwach - was tun?          

. Lernbaukästen für die 
   Unterstützung zuhause

 � info@akademie-lernwerk.de  . www.akademie-lernwerk.de
Lange Straße 54  .  70174 Stuttgart  .  �0711-39151366

Besuchen Sie uns auf der 

D I D AC TA  in Halle 3!

Stand 3F79

. Einzelunterricht für Grundschüler

Petra Hoja und Katharina Georgi-Hellriegel zu Besuch beim Luftballon

In Zukunft
bessere Noten! 

Beratung vor Ort: Mo.–Fr. 15.00–17.30 Uhr

0800-1941840
www.schuelerhilfe.de

GRATIS INFO-HOTLINE, 8–20 UHR

Über 20 x in Stuttgart 
und Umgebung! 
• Motivierte und erfahrene Nachhilfelehrer/ -innen 
• Individuelles Eingehen auf die Bedürfnisse der

Kinder und Jugendlichen          
• Vorbereitung auf die weiterführende Schule

Stuttgart_84x50  03.11.10  13:32  Seite 1
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chend Personal in die Kindergärten geben, da-
mit Sprachförderung im Kindergartenalltag auch 
wirklich möglich ist.
Hoja: Weitergehend würden wir uns wünschen, 
Schule vom Kind her zu denken und das Kind 
endlich in den Mittelpunkt der bildungspoliti-
schen Überlegungen zu nehmen. Das heißt, nicht 
die Schubladen aufzumachen und die Kinder ent-
sprechend auf die Schularten zu verteilen, son-
dern jedem Kind die bestmögliche Förderung 
zuteil werden zu lassen, die es für sein persönli-
ches und schulisches Weiterkommen benötigt. 

Die neue Kultusministerin, Marion Schick, 
wurde von einer ortsansässigen Zeitung als „El-
ternversteherin“ bezeichnet. Fühlen Sie sich als 
Eltern vom Kultusministerium jetzt ernster ge-
nommen?
Hellriegel: Es war von vornherein klar, dass mit 
der Verpflichtung von Frau Schick lediglich der 
damalige Kultusminister Rau aus wahltaktischen 
Gründen aus der Schusslinie genommen wer-
den sollte. Am bisherigen bildungspolitischen 
Programm der Landesregierung wurde nichts ver-
ändert, jedoch wird es nun wesentlich charmanter 
verkauft. Für uns als Eltern hat sich insofern über-
haupt nichts geändert, d.h. die Kommunikation 
zwischen Eltern und Kultusministerium ist aus-
gesprochen schlecht. Wir werden zu wichtigen 
Fragestellungen nicht gehört und auch unsere 
Einschätzungen zum Beispiel zum Thema G8 
haben erst dann eine Reaktion hervorgerufen, 
nachdem die dpa ein Interview mit uns anlässlich 
unserer Fragebogenaktion veröffentlicht hat. 

www.schule-mit-zukunft.com
Die nächste größere Aktion des Vereins 
„(K) WAHLSPEKTAKEL: SCHULE MIT ZUKUNFT! 
Wir bleiben dabei – Familien helfen und ent-
lasten“, findet zusammen mit Partnern aus der 
Bildung wie Aktion Humane Schule und der 
GEW am 26. Februar statt. 
Demonstration um 12 Uhr ab Stuttgarter 
Hauptbahnhof, Kundgebung von 13 – 16 Uhr 
auf dem Schlossplatz unter anderem mit dem 
Reformpädagogen Otto Herz und dem „Haupt-
schulrebellen“ Rudi Bosch.

INFO

Ihr Verein macht immer wieder mit verschie-
denen Aktionen auf sich aufmerksam. Allerdings 
ist die Zahl der aktiven Mitglieder, wie in vielen 
Vereinen, überschaubar. Woran liegt es, ist den 
Familien die Bildung ihrer Kinder doch nicht so 
wichtig?
Hoja: Das würde ich strikt verneinen. Ich den-
ke, viele Eltern sind frustriert und etliche haben 
schon resigniert. Viele aktive Familien, die ich 
kenne, haben ihr Kind auch in eine Privatschule 
„gerettet“, haben sich also vom staatlichen 
Bildungssystem verabschiedet und quasi frei-
gekauft. Zudem muss man sehen, dass die so-
genannten Elternrechte, also die tatsächliche 
Einflussnahme, an den Schulen, genauso wie für 
die Schüler, verschwindend gering sind. Und es 
ist eben auch aufwendig, was wir machen, kos-
tet nicht nur einmal eine durchwachte und er-
schöpfte Nacht am Computer und einen langen 
Atem, den viele Familien mit ihren vielfältigen 
Anforderungen im Alltag nicht aufbringen kön-
nen. Und ohne Unterstützung des Partners wäre 
diese Arbeit sowieso nicht denkbar.
Hellriegel: Das ist ja auch etwas, womit die 
Kultusbehörden immer rechnen. Ich muss immer 
noch an einen Satz denken, den ich von der ehe-
maligen Kultusministerin Schavan einmal gehört 
habe, nach dem Motto „die Elternvertreter sitze 
ich alle aus“. Diese Einstellung den Eltern gegen-
über hat bei mir zu einer Art Initialzündung für 
ein weiteres Engagement in diesem Bereich ge-
führt. Es ist einfach unmöglich, wie mit Eltern, 
die sich in Sorge um ihre Kinder engagieren, um-
gegangen wird. 

Das Gespräch führte Sabine Rees.

Angaben zur Person:

Petra Hoja
Vorsitzende des Vereins „Schule mit Zukunft“, 
Mutter von fünf Kindern, wohnt mit ihrer Fami-
lie in Freiburg. 

Katharina Georgi-Hellriegel
stellvertretende Vorsitzende des Vereins „Schule 
mit Zukunft“, Sprecherin der G8-Elterninitiative 
im GEB-Stuttgart, Mutter eines Sohnes, wohnt 
mit ihrer Familie in Stuttgart.

Welche Schule passt für mein 
Kind? Diese Frage macht vie-
len Eltern von Viertklässlern 
Kopfzerbrechen. Die Torwie-
senschule der Diakonie Stetten 
in Stuttgart-Heslach bietet ab 
dem kommenden Schuljahr 
einen Weg an, der in Baden-
Württemberg einmalig ist. 
 Ihre Fünft- bis Siebtklässler 
werden gemeinsam eine Orien-
tierungsstufe besuchen und 
erst anschließend nach an-
gestrebtem Real- oder Werk-
realschulabschluss aufgeteilt. 
  Formal gesehen vereint die Tor-
wiesenschule zwei Schulen unter 
ihrem Dach: eine Grundschule 
und eine Sonderschule. Tat-
sächlich besuchen aber im 
Schulalltag jeweils 22 Kinder 
ohne Behinderung und sechs mit 
geistiger Behinderung eine ge-
meinsame Klasse, in der sie von 
einem dreiköpfigen Lehrerteam 
betreut werden. Dieser gute Per-
sonalschlüssel ermöglicht viel-
fältige Unterrichtsmethoden 
und individuelle Förderung. 
Davon profitieren alle Schüler, 
nicht nur die schwächeren. 

Eine Schule für alle
Torwiesenschule mit neuer Orientierungsstufe

Nach vier Jahren steht nun 
die Erweiterung um die Se-
kundarstufe an, in der die Tor-
wiesenschule ihren inklusiven 
Weg weiter fortsetzen und ent-
wickeln will. 
 Die gemeinsame Orientie-
rungsstufe haben sich Martina 
Heß und ihr Kollegium in 
anderen Bundesländern ange-
schaut: „Wir sind uns einig, 
dass wir das wollen“. Gerade 
für schwächere Schüler sei es 
enorm wichtig, „dass sie in ei-
nem guten Lernmilieu bleiben“. 
Die Anmeldung zur fünften 
Klasse ist mit allen Grundschul-
empfehlungen möglich, der 
Anteil der Kinder mit Werk-
realschulempfehlung wird aber 
seitens der Schule auf maximal 
50 Prozent begrenzt. 

INFO

Torwiesenschule in Stutt-
gart-Heslach, Vogelrainstr. 27, 
Weitere Infos auch an zwei In-
formationsabenden am 1. und 
16. Februar, jeweils ab 20 Uhr 
oder unter www.torwiesen-
schule.de. 
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Gemeinsam spielen und lernen
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Stipendien
Bessere Schulbildung durch Fördergelder

Überblick über die Stipendienprogramme für Schüler:

Schülerstipendium für begabte 
Migrationskinder
Ein Stipendium der Robert-Bosch-Stif-
tung und der Landesstiftung Baden 
Würt temberg für bis zu 50 Schüler 
und Schülerinnen je Bundesland mit 
Migrationshintergrund, die das Abitur 
oder die Fachhochschulreife anstre-
ben, auch wenn sie noch die Haupt-, 
Werkreal-, Real- oder Berufsschule 
besuchen. Bewerbung bis zum 1. April 
eines Jahres. 
Info unter Tel. 07071-297 43 82, 
www.talentimland.bosch-stiftung.de

Baden-Württemberg Stipendium
Für Schülerinnen und Schüler von 
15-18 Jahren, die ins Ausland nach 
Kroatien, Lettland, Polen, Russland, 
Tschechien, Ungarn, Italien, Spanien, 
Frankreich oder Finnland gehen wol-
len. Die Schüler leben dort in Gastfa-
milien und werden darauf vorbereitet. 
Reisekosten, Betreuung, Schulgeld und 
Versicherung werden übernommen. 
Infos unter Tel. 0711-2484760, www.

bw-stipendium.de
Weitere  Stipendien-Anbieter für Aus-
landsaufenthalte fi nden Sie auf unserer 
Homepage unter www.elternzeitung-luft-
ballon.de

Robert Bosch GmbH Bosch Jugendhilfe
Unterstützung für Tarif-Mitarbeiter der 
Robert Bosch GmbH und deren Kinder. 
Neben der Ausbildung an Universitäten, 
Hochschulen und Fachhochschulen wer-
den in Ausnahmefällen auch Gelder für 
den Besuch der Oberstufe an Gymnasien 
oder kaufmännischen, bzw. gewerblichen 
Schulen vergeben. 
Bewerbung bis 1. März, bzw. 1. September
Infos unter Tel. 0711- 811 464 98

Lothar & Ingrid Hemshorn Stiftung
Diese Stiftung fördert begabte, bedürf-
tige junge Menschen in Ausbildung, Erzie-
hung und Bildung. So können Anträge von 
Einzelpersonen eingereicht werden, die im 
Sinne des § 53 AO bedürftig sind und Un-
terstützung für die schulische Ausbildung 
suchen. Infos unter 040-46 77 88 27

Kölner Gymnasial- und Stiftungsfonds
Gefördert werden jährlich 150 Studenten 
bundesweit, Doktoranten, aber auch ver-
einzelt Schüler.
Voraussetzung sind gute Schulleistungen, 
Bedürftigkeit und Engagement.
Infos unter www.Stiftungsfonds.org

Reemtsma Begabtenförderungswerk
Neben Studenten werden bundesweit auch 
Schüler gefördert, deren Eltern ein monat-
liches Einkommen von 3.675 Euro nicht 
überschreiten. Das Stipendium soll jun-
gen Menschen einen höheren Bildungsab-
schluss ermöglichen. Infos unter 
www.begabtenfoerderungswerk.de

BAföG für Schüler
Bei fi nanziellen Notlagen für Schüler an 
weiterführenden, allgemeinbildenden 
Schulen (z.B. Haupt-, Real-  und Gesamt-
schulen, Gymnasien) ab Klasse 10, Be-
rufsschulen ab Klasse 10 und Fach- und 
Fachoberschulklassen.
Infos beim Amt für Ausbildungsförderung
Tel. 0711-21 68 82 89.

Bildung ist nicht nur eine Frage der In-
telli genz, sondern auch eine Frage des 
Gel des. El tern mit geringerem Ein kom-
men können ihre Kinder während der 
Schul zeit manch mal nicht ausreichend 
fördern. Die Chancen auf Bildung sinken 
damit. Einige Stiftungen bieten jedoch 
Sti pen dien an, die nicht nur begabte und 
enga gier te Studenten fördern, sondern 
auch Schüler.

Wer meint, Bildung habe nichts mit Geld zu 
tun, der irrt. Schließlich kostet der Klavier-
un ter richt etwas, die Nachhilfe ist auch nicht 
um sonst und für Bildungsreisen muss man 
rich tig tief in die Tasche greifen. Aber auch 
der nor male Schulalltag fordert fi nanzielle 
Auf wendungen. Sei es durch das Kaufen 
von Hef ten, Stiften oder Lehrmaterial. 
Nicht zu ver gessen ist die Zeit, die Eltern 
zur Unter stütz ung ihrer Kinder aufbringen, 
mit ihnen ler nen oder sich um andere Bil-
dungs- und Fort bil dungs maß nahmen küm-
mern. Finanz schwa che El tern haben diese 

Zeit oft nicht, da bei de Eltern teile erwerbs-
tätig sein müssen.

Bessere Bildungsmöglichkeiten 
dank Stipendium
So kommt es vor, dass Kinder durch fi nan-
ziel le Engpässe in der Familie nicht den 
Schul abschluss erreichen, der eigentlich 
ihren Fähigkeiten und ihrer Intelligenz 
entspricht. Diese Bildungs hür den für fi nanz-
schwache Famil ien versuchen Stiftungen 
zu durchbrechen. So gibt es neben vielen 
Stipendien für Studenten auch einige für 
Schüler.

Natürlich können nicht alle Kinder geför-
dert werden. Zunächst muss man sich eigen-
stän dig für ein Stipendium bewerben. Bei 
vielen Förder ungen wird insbesondere auf 
sozia les Engagement und Begabung geach-
tet. Es gibt Unterstützungsmöglichkeiten 
durch monat liche Zahlungen, einmalige fi -
nan ziel le Zuschüsse, Sachmittelleistungen 
oder Reise kosten übernahmen bei Auslands-

auf ent halten.
Ein Stipendium ist grundsätzlich eine fi -

nanzielle Förderung eines Zweckes, zum 
Beispiel des Erreichens eines bestimm-
ten Schulabschlusses, des Besuchs einer 
bestimmten Schule oder des Aufenthalts 
zwecks Bildung in einem fremden Land.

Schülerförderung durch BAföG 
Auch das BAföG für Schüler ist eine fi nan-
ziel le Unterstützung für Familien mit schul-
pfl ichtigen Kindern, denen fi nanzielle Mittel 
fehlen. Allerdings wird dies in der Regel 
für eine Schule mit berufsspezi fi  schem 
Abschluss vergeben. In wenigen Fäl len  gibt 
es Schüler-BAföG für den Besuch eines 
Gym nasiums und dies auch nur dann, wenn 
die Kinder nicht zu Hause wohnen können, 
weil die Schule weiter entfernt liegt. Ein 
Schüler-BAföG muss nicht zurückgezahlt 
werden. Der Zuschuss ist abhängig vom Ein-
kom men der Eltern und bewegt sich zwi-
schen 216 und 645 Euro.

Andrea Krahl-Rhinow

Fellbach und Waiblingen

Freude über die Verleihung der Stipendien durch die Baden-Württemberg-Stiftung
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Migranten machen Schule
Stuttgarter Erfolgsprojekt nun auch landesweit
Mehr als die Hälfte der Kinder, die an 
Stuttgarter Schulen unterrichtet werden, ha-
ben einen sogenannten Migrationshintergrund. 
Der Vielfalt im Klassenzimmer sollte nach 
Ansicht der Landeshauptstadt auch eine 
Vielfalt im Lehrerzimmer gegenüber stehen. 
Daher wurde bereits im Jahr 2006 das Konzept 
„Migranten machen Schule“ gestartet. Nun 
folgt die landesweite Übernahme.

„Lehrerinnen und Lehrer mit Zuwan derungs-
geschichte sind Vorbilder für eine gelun-
gene Integration. Dank ihrer besonderen 
inter kulturellen Kompetenz können sie den 
Bildungserfolg von Schülerinnen und Schülern 
mit Migrationshintergrund besonders fördern“, 
betonten Kultusstaatssekretär Georg Wacker 
und Oberbürgermeister Dr. Wolfgang Schuster 
beim offi ziellen landesweiten Start des Projekts, 
Ende November im Stuttgarter Schickhardt 
Gymnasium. Durch ihre Biografi e hätten die-
se Lehrkräfte oft einen besseren Zugang zu den 
Schülerinnen und Schülern, zudem falle auch das 
Gespräch zwischen Schule und Elternhaus leich-
ter. Daher sei es wichtig, mehr Lehrkräfte mit 
Migrationshintergrund für den Schuldienst zu ge-
winnen und deren Kompetenzen in den Schulen 
zu nutzen. 

Dass mehr Bildungsgerechtigkeit dringend 
nötig ist, zeigen zum wiederholten Male die 
Ergebnisse der aktuellen PISA–Studie. In kei-
nem anderen europäischen Land hängen schu-
lischer Erfolg bzw. Misserfolg so stark vom 
ökonomischen, sozialen und kulturellen Status 
der Herkunftsfamilie ab, wie in Deutschland. 
Dass zur Herstellung dieser Gerechtigkeit aber 
viele kleine Schritte notwendig sind, und dies 
mühsamer sei, als einen reißerischen Bestseller zu 
schreiben, betonte OB Wolfgang Schuster. Daher 
ist „Migranten machen Schule“ in Stuttgart auch 
nur ein Baustein von vielen, um ausländische 
Mitbürger besser zu integrieren und ihnen gesell-
schaftliche Teilhabe zu ermöglichen. 

Am Stuttgarter Schickhardt Gymnasium, in 
dem circa 40 Prozent der Schüler einen Migra-
tions hinter grund aufweisen, arbeiten zur Zeit vier 

Lehrer mit ausländischen Wurzeln. Die türkisch-
stämmige Lehrerin Nermin Erdogan ist eine von 
ihnen. Sie betont, wie wichtig Vorbilder und Men-
toren für Kinder seien. Für sie war es vor al-
lem der Einfl uss ihres Großvaters, der sie zum 
Lehrerberuf motivierte. Nun möchte sie anderen 
Mut machen, diesen Schritt zu gehen. 

Sabine Rees

INFO

Zur Finanzierung des landesweiten Projektes 
„Migranten machen Schule! – Regionale Netz-
werke zur interkulturellen Öffnung von Unter-
richt und Schule in Baden-Württemberg“ werden 
für das Schuljahr 2010/11 insgesamt rund 
190 .000 Euro zur Verfügung gestellt. Die ge-
planten Netzwerke auf der Ebene der Staatli-
chen Schulämter sollen Schulen und Lehrkräfte 
beratend zur Seite stehen, Austausch und Qua-
lifi zierungsmöglichkeiten für Lehrkräfte mit und 
ohne Migrationshintergrund koordinieren sowie 
bei der Lehrerausbildung und- fortbildung zu 
interkulturellen Themen mitwirken. 

Torwiesenschule
der Diakonie Stetten e.V.
Vogelrainstraße 27
70199 Stuttgart-Heslach
Fon  0711 4691359-0
Fax 0711 4691359-36

torwiesenschule
@diakonie-stetten.de
www.torwiesenschule.de

Das bietet unsere Real-/Werkrealschule:
• Aufnahme mit allen Grundschulempfehlungen
• Bildungsgänge RS / WRS 

mit mittlerem Bildungsabschluss
• Klasse 5 -7 als Orientierungsstufe
• differenzierte Lernangebote
• gemeinsamer inklusiver Unterricht 

von Schülern mit und ohne 
Behinderung  

• Ganztagesangebot

• Termine zum Infoabend  
und Voranmeldung:
www.torwiesenschule.de

Torwiesenschule 
Grundschule • Sonderschule • Hort

Neu! ab Schuljahr 2011/12:

mit Real-/Werkrealschule

Sonderschul-
bereich Grundschul-

bereich

Hort

Bereich 

Real-/Werkreal-
schule

Infoabende: 1.+16.2.11, 20 Uhr

Grundschule 

Gymnasium 

Realschule 

Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaftliches 

  Gymnasium

Zum siebten Mal fi ndet die Bildungsmesse „di-
dacta“ auf der Messe Stuttgart statt. Sie ist die 
größte internationale Veranstaltung ihrer Art. 

Neben den Angeboten der rund 800 Aussteller 
bietet die Verkaufsschau ein umfangreiches Fort-
bil dungsprogramm für die Fachkräfte aller Bil-
dungs bereiche. Die didacta ist auch traditionell 
das Forum, auf dem hochrangige Vertreter aus 
Poli tik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft 
Wege für die Bildung der Zukunft suchen und sich 
aus tauschen. 

Parallel zu den Angeboten an den Messeständen 
stehen etwa 1.500 Vorträge, Aktionen und Work-
shops auf dem Programm. So werden auf der fünf-
tä gi gen Veranstaltung traditionell zwei Per so nen 
des öffent lichen Lebens für ihr Enga ge ment bei 
ei nem Bil dungs projekt ausgezeichnet und ver-
schie  dene Preise rund um das Thema Bil dung 
verliehen. 

Bildung ist Zukunft
Bildungsmesse „didacta 2011“ auf der Messe Stuttgart 

Die didacta wendet sich an alle Bildungs interes-
sier ten und bietet Erziehern, Lehrern, Ausbildern, 
Trainern, Bildungsträgern und Eltern ein umfang-
reiches Weiterbildungsprogramm. So können sich 
Eltern zum Beispiel zu den Themen „Mobbingfreie 
Schulklasse“, „Medien in der Kita“ oder „Familie 
als Bildungsort“ informieren.

90.000 Be su cher aus Deutschland und dem be-
nach barten Aus land werden in den fünf Messe-
hallen und dem ICS Inter nationales Congress center 
Stutt gart erwartet. 

INFO

Bildungsmesse „didacta 2011“, 22. bis 26. Feb-
ruar, täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Einzelne 
Rahmenveranstaltungen fi nden Sie auch im Ter-
minkalender in diesem Heft oder unter www.
didacta-stuttgart.de. Für Kinder ab drei Jahren 
steht eine Kinderbetreuung im Eingang Ost im 
Atrium zur Verfügung.

ENGLISCH SPRACHCAMPS
2011 IN SÜDDEUTSCHLAND

� Alles in Englisch: Unterricht,
Workshops, Sport und Spiel

� Muttersprachliche Betreuer
� Zusatzprogramme wie Golf, 

Klettern, Windsurfen, Zirkus
� Standorte in Bayern und 

Baden-Württemberg: Schloß 
Ortenberg/Schwarzwald 
(Französisch Camp), Lochen/
Schwäb. Alb, Konstanz/

Boden  see, Habischried/Bayer.
Wald, Königsdorf bei Bad Tölz, 
Ottobeuren/Allgäu, Pleinfeld/
Brombachsee, Possenhofen/
Starnberger See, Wartaweil/
Ammersee

� Standorte in Irland: Dublin und 
Killary

Neuer Katalog 2011 kostenlos bei: Angelika Wittmann,
Tel. 089/30 65 76 29 oder www.berlitz.de

Das Ferienerlebnis 

für 7- bis 17-Jährige!

Lehrerin Nermin Erdogan will Vorbild für
ihre Schüler sein.
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• Unsere Klebe-Etiketten sind wetter- und spülmaschinenfest. 
• Unsere Aufbügel-Etiketten waschmaschinen- und trocknerfest.
• Wählen Sie aus 2 Größen, 10 Farben, 6 Schriftarten, 40 Logos.

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

���������������������������������������
•Butterbrotdosen •Trinkflaschen •Mützen •Buntstifte •Jacken •......  

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

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

• Klar beschriftetes Eigentum findet man schneller wieder.
• Mehr Ordnung, weniger Chaos, weniger Sorgen!  

��������������
Rösrather Straße 655

51107 Köln

Tel: 0221 - 719 1683
Fax: 0221 - 719 1685
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Jetzt neu!
Briefpapier - Perfekt für das Grundschulkind.
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Gemeinsam Faszination
              Musik erleben.

auf eine gute Stimmung

Gruppenunterricht für
Kinder von 3 Monaten
bis 4 Jahre.
Kursbeginn: März

www.Musikschule-Eberhard.de
Telefon 8 87 64 10

Für Kleinkinder mit ihren Familien

Die Stuttgarter Kinder- und Jugend buch-
wochen, die vom 17. bis 27. Februar bereits 
zum fünften Mal stattfi nden, haben sich zu ei-
nem großen und bunten Literaturfestival ent-
wickelt. Dieses Mal geht es nach dem Motto 
„Erle ben – Entdecken – Erobern“ um das 
Schwer punktthema „Kunst für Kinder“. Dabei 
werden mehr als 5.000 Bücher von 80 verschie-
denen Verlagen ausgestellt und ein umfangrei-
ches Programm mit Workshops, Aktionstagen, 
Lesun gen sowie Kindertheater und Konzerten 
ange boten.

„Jeder ist ein Künstler“
Der Treffpunkt Kinder bietet während der Buch-
aus stellung zahlreiche Kunst-Werkstätten an. Es 
entstehen fantasievolle Porträts aus Obst und 
Gemüse oder Figuren aus Holz und Fundsachen. 
Der „Goldmaler“ Gustav Klimt dient bei einer 
Werkstatt als Vorbild, daneben soll das Thema 
Popart die jungen Künstler inspirieren. 

Das Kunstmuseum Stuttgart bietet zweimal sei-
nen Workshop „Drop & Shop“ an: Während die 
Eltern samstags durch die Stadt bummeln, erkun-
den ihre Kinder unter qualifi zierter Anleitung ein 
span nendes künstlerisches Thema und treten in 
der mu pädi-Werkstatt selbst in Aktion. Da ne ben 
gibt es auch Kunstvermittlung für die ganze Fami-
lie unter anderem zum Künstler Dieter Roth. 

Die Staatsgalerie Stuttgart bietet ebenfalls 
„Fami lien praxisführungen“ und widmet sich in 
den Werk stätten Künstlern vergangener Epochen 
und dem Maler Emil Nolde. Eine Erlebnisführung 
im neuen Kindermuseum „Junges Schloss“ mit 
Werk statt programm rundet die Veranstaltungen 
zum Thema Kunst ab.

Fortgesetzt wird die Veranstaltungsreihe „Auto-
ren im Jugendhaus“, bei der Thomas Thiemeyer, 
Oli ver Pautsch und Sabine Ludwig vorgestellt 
werden. Auch die Stadtbücherei ist mit zahlrei-
chen Veranstaltungen mit von der Partie, unter 
anderem mit dem Stadtentscheid des Vorlese wett-
be werbs.

Der kleine Rabe feiert Geburtstag
Der „Kleine Rabe Socke“ feiert seinen 15. Ge-
burts tag und lädt deshalb zu einem Fest ein: 
Der Aktions tag am 26. Februar beginnt mit ei-
nem Bilder buchkino für Kinder ab 3 Jahren. Den 
gesamten Tag (von 11 bis 17 Uhr) ist dann eine 
Mal- und Bastelstation geöffnet, an der Bilder 

Schmökern und selbst kreativ sein
Kinder- und Jugendbuchwochen in diesem Jahr 
mit dem Schwerpunkt „Kunst für Kinder“

vom kleinen Raben gemalt und Socken für ihn 
gebas telt werden können. Höhepunkt ist eine Le-
sung mit Achim Kaps, der dem „Kleinen Raben“ 
schon oft seine Stimme geliehen hat. 

Krimis für Kinder
Spannend und gruselig wird es hingegen schon 
am 24. Februar beim Aktionstag „Krimis für 
Kin der“: Jürgen Banscherus bringt einen neu-
en „Fall für Kwiatkowski“ mit und eine weitere 
Ge schichte aus der „Jimmi-Nightwalker-Reihe“. 
Einen tierischen Ermittler gibt es im Buch von 
Micha ela Hanauer – Lord Hopper ist ein Pony 
mit detektivischem Spürsinn, das dieses Mal auf 
Geister jagd geht. Und Kari Erlhoff liest aus ei-
nem neuen Fall der legendären Reihe „Die drei 
???“, bei dem Justus, Peter und Bob mit einem an-
geb lichen Gespenst konfrontiert werden, das im 
Natur kundemuseum sein Unwesen treiben soll...

Familiensonntag
Der Familiensonntag am 27. Februar steht noch 
einmal ganz im Zeichen des Schwerpunktthemas. 
Von 11 bis 17.30 Uhr gibt es fünf offene Werk-
stätten, in denen sich die jungen Besucher ab drei 
Jahren noch einmal kreativ betätigen können. Bar-
ba ra Hein stellt ihr Buch „Ich weiß genau, was 
da passiert ... Kinder erklären Kunst“ vor. Das 
Familien café hat geöffnet und die Lesepaten der 
Initiative „Lesohren aufgeklappt“ lesen vor. Die 
Kinder- und Jugendbuchwochen 2011 enden 
schließ lich mit einer fantastischen Liederreise 
der Kinder band  „Sternschnuppe“.

Jennifer Josl

INFO

Die Buchausstellung im Treffpunkt Rotebühl-
platz, Rotebühlplatz 28, ist vom 17. bis 27. Fe-
bruar täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Der 
Eintritt ist frei.
Zu den Veranstaltungen ist eine Anmeldung 
erforderlich unter Tel.  0711/187 881 (Mo – Fr 
von 8 bis 13 Uhr) oder per Mail an treffpunkt.
kinder@vhs-stuttgart.de. 
Weitere Infos unter www.kinder-jugendbuch-
wochen.de.
Termine der einzelnen Veranstaltungen  stehen 
auch im Terminkalender des Luftballon unter 
der Rubrik Buchwochen.
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Aus einer großen Auswahl das Passende fi nden���

Kinderbücherfreunde tauschen sich aus in
der „Lesegruppe“ von
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Orte der Kunst für Kinder
Kreatives in Staatsgalerie und Kunstmuseum 

„Kunst für Kinder“ ist der Schwerpunkt der 
diesjährigen Kinder- und Jugendbuchwochen. 
In vielen Stuttgarter Kultureinrichtungen 
gibt es dazu spezielle Veranstaltungen. Über 
das Thema „Kunst für Kinder“ haben wir 
mit dem Direktor der Staatsgalerie Stuttgart, 
Sean Rainbird, und Dr. Ulrike Groos, 
Direktorin des Kunstmuseums Stuttgart, ge-
sprochen.

Herr Rainbird, warum ist Kunst für 
Kinder wichtig?
Sean Rainbird: Kinder haben ein intuitives 
Gespür für Kunst. Sie experimentieren gerne 
mit verschiedenen Materialien, wenn sie bas-
teln, zeichnen oder malen. Ich denke, es ist 
Kindern ein Bedürfnis, sich kreativ auszudrü-
cken. Je älter sie werden, desto mehr wird die-
ses kreative Gestalten geformt und in bestimmte 
Kanäle gelenkt. Bei den Kleinen, den Vier- bis 
Fünfjährigen ist da oftmals noch eine unge-
bremste Phantasie zu sehen.

Künstlerische Darstellungen sind oft sehr 
komplex. Wie kann die kindliche Wahrnehmung 
Kunst trotzdem begreifen?
Sean Rainbird:: Kinder begreifen unbewusst 
sehr genau, was die Kunst ihnen sagen will. Es 
ist erstaunlich, wie sie künstlerische Aussagen 
auf den Punkt bekommen, obwohl sie vielleicht 
gar nichts über den Künstler wissen. Wir stel-
len das bei unseren Kinder-Kunst-Gesprächen 
in der Staatsgalerie fest, mit welcher guten 
Beobachtungsgabe die Kinder an die Werke he-
rangehen.

Wie führt man ein Kind durch eine Ausstel-
lung oder Installation?
Sean Rainbird: Ich würde da nicht allzu vie-
le Vorgaben machen oder Instruktionen er-
teilen. Es ist dann schon wieder die Sicht des 
Erwachsenen. Vielmehr ergeben sich durch 
Fragen an die Kinder spannende Sichtweisen auf 
ein Werk – vielleicht hat man es als Erwachsener 
noch gar nicht so gesehen?! Natürlich sind auch 
viele Kunstwerke in einen Kontext an kunsthisto-
rischem Wissen und gesellschaftlichen Bezügen 
eingebettet, die wir bei den Kindern nicht vo-
raussetzen können. Aber welchem Betrachter 
möchte man gleich vorschreiben, was er in dem 
Werk zu sehen hat? Ich meine, die Kinder sollten 
da ihre ganz eigenen Vorlieben und Sichtweisen 
entwickeln.

Frau Dr. Groos, lernen Kinder durch Kunst 
etwas fürs Leben?
Dr. Ulrike Groos: Natürlich profitieren Kinder 
in ihrer Entwicklung stark vom Umgang mit 
Kunst. Das hat auch unser jüngst präsentier-
tes Modellprojekt „Kleine große Künstler“ 
eindrucksvoll gezeigt. Bei diesem Projekt wur-
den Kindergartenkinder zwei Jahre lang bei 
uns im Museum an die Kunst herangeführt 
und haben dazu in der Werkstatt des Museums-
pädagogischen Dienstes praktisch gearbeitet. 
Die daran anschließende Evaluation hat erge-
ben, dass die teilnehmenden Kinder wesentliche 
Fortschritte in ihrer Sprachentwicklung gemacht 
haben, dass sich ihr Farbspektrum erweitert 
hat, dass sie nun mutiger mit verschiedensten 
Materialien umgehen können und schließlich 
auch im Sozialverhalten dazu gewonnen haben.

Was eignet sich besser, um Kindern einen 
Einstieg in die Kultur zu bieten:  moderne oder 
klassische Kunst?
Dr. Ulrike Groos: Vermutlich spielen Sie mit 
der Frage auf den Gegensatz von abstrakter und 
figurativer Kunst an. Dabei ist das für Kinder oft 
gar nicht so wichtig. Es kommt vielmehr darauf 
an, welche Vermittlungsformen man Kindern zu 
den einzelnen Werken anbietet. Das Figurenspiel 
„Von Schimmelgeistern und Schokoladenkäfern“ 
beispielsweise basiert auf einem durchaus kom-
plexen Text von Dieter Roth, der für die Kinder 
über das Spiel dennoch sehr verständlich wirkt. 
Durch ihre eigene Phantasie reagieren sie direkt 
darauf und spinnen den Gedanken des Textes 
weiter.

Ab welchem Alter kann man Kindern mo-
derne Kunst zutrauen?
Dr. Ulrike Groos: Kunst zu erleben, ist keine 
Frage des Alters. Gerade Kinder reagieren oft 
sehr intuitiv auf Kunstwerke. Im bereits erwähn-
ten Modellprojekt haben wir die Erfahrung ge-
macht, dass schon Kinder im Alter von drei bis 
sechs Jahren sich unmittelbar ansprechen las-
sen. Kinder sind nämlich nicht die Besucher von 
morgen, sondern von heute! Es geht uns deshalb 
vor allem darum herauszufinden, was deren spe-
zielle Bedürfnisse sind.

 Herr Rainbird, Frau Dr. Groos, wir danken 
herzlich für das Gespräch.

Die Gespräche führte Christina Stefanou

Sean Rainbird wurde 1959 in 
Hong Kong geboren. Er stu-
dierte Kunstgeschichte und 
Deutsch an den Universitäten 
in London, Freiburg und Berlin. 
Von 1987 bis zu seinem Antritt 
als Direktor der Staatsgalerie 
im November 2006 war er für 
die Tate Gallery London tätig.

Kinder in der Staatsgalerie
Die Staatsgalerie bietet eine 
Vielzahl von Angeboten, wie 
öffentliche Kinderführungen, 
Lesungen und praktische Work-
shops, in denen mit Farben und 
Material experimentiert wird.
2011 neu im Programm sind 
auch öffentliche Kinderpraxis-
führungen mit der Handpuppe 
Ferdinand (am Freitag 28.1. / 
25.2. und 25.3. jeweils um 15 
Uhr. www.staatsgalerie.de/
kunstvermittlung.)

Kinder im Kunstmuseum
Zusammen mit dem Museums-
pädagogischen Dienst bietet 
das Kunstmuseum ein ab-
wechslungsreiches Programm: 
Familiensonntag, „drop & shop“ 
- während die Eltern einkaufen 
können, lernen die Kinder das 
Kunstmuseum kennen - oder 
„crumpled paper“, den Klub für 
Jugendliche und junge Erwach-
sene. Auch für Schulen hat das 
Kunstmuseum zahlreiche inte-
ressante Themen. www.kunst-
museum-stuttgart.de 

Veranstaltungen im Rahmen 
der Kinder- und Jugendbuch-
wochen stehen im Kalender 
bzw. unter www.kinder-jugend-
buchwochen.de. 

Ulrike Groos, 1963 in Schlüch-
tern geboren, hat in Würzburg, 
New York und Münster Kunst-
geschichte, Musikwissenschaft 
und Ethnologie studiert. Von 
2002 bis 2009 leitete sie die 
Kunsthalle Düsseldorf. Seit Ja-
nuar 2010 leitet sie das Kunst-
museum Stuttgart.

INFO

ZUR PERSON
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Neue  Kurse
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• Ballett
• Jazz
• Stepp
• Gesang
• Yoga
• Hip-Hop
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für Kinder ab 4 Jahren,
Jugendliche, Erwachsene
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Der Fantasie Ausdruck geben
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Vaihinger Ballettklassen

Degerlocher Ballettklassen

für Kinder ab 4 Jahren

und erwachsene Anfänger

Leitung: Eva Steinbrecher              Tel.: 74 51 064
ehemals Solistin des Stuttgarter Balletts,
Dipl. Pädagogin, St. Petersburg

Vier- bis achtjährige Kinder sind besonders 
gefährdet, als Fußgänger in einen Unfall 
mit einem Auto oder einer Bahn verwickelt 
zu werden, da sie entwicklungsbedingt den 
Anforderungen des Straßenverkehrs noch 
nicht gewachsen sind. Um Kindergarten- und 
Grundschulkinder die Tücken und Gefahren 
auf der Straße bewusst zu machen, hat 
die Verkehrspuppenbühne der Stuttgarter 
Verkehrswacht das neue Stück „Der rasende 
Roland“ entwickelt. 

Gefährdet war die Verkehrspuppenbühne auch 
selbst, denn 2010 war die finanzielle Förderung 
ausgelaufen. Aber es haben sich mit der Daimler 
AG und der SSB neue Sponsoren gefunden, so 
dass die Bühne nun ihre wertvolle Arbeit fortfüh-
ren kann. 

Im Stück „Der rasende Roland“ hat Kasper 
morgens zu lange geschlafen – umso unge-
schickter, ist er doch gerade heute noch mit seiner 
Freundin vor der Schule beim Zoogeschäft ver-
abredet! Also nichts wie los, aber auf der Straße 
folgt ein Auto auf das andere. „Renn’ doch ein-
fach über die Straße!“, flüstert ihm der herbeige-
eilte rasende Roland ins Ohr. Doch zum Glück 
ist Kasper trotz aller Eile klüger...Den Machern 
des neuen Verkehrsstückes gelingt es, Kindern 
die Gefahren des Straßenverkehrs auf eindrück-
liche, aber gleichzeitig spannende und unterhalt-
same Weise nahe zu bringen und liefern mit dem 
„rasenden Roland“ so einen wertvollen Beitrag 
zur Unfallverhütung.

Kitas und Grundschulen können 
Vorstellungen buchen
Im Anschluss an die Premiere geht die 
Verkehrspuppenbühne mit dem neuen Stück 
ganz bewusst in Stuttgarter Kindertagesstätten 
und Grundschulen. „Uns ist es wichtig, dass die 

Kinder an ihrem gewohnten Ort und in kleinen 
Gruppen eine solche Vorstellung bekommen“, 
so die Vorsitzende der Verkehrswacht Stuttgart, 
Roswitha Wenzl. „Hier können die Kinder 
im direkten Anschluss an das Stück mit ihren 
Erzieherinnen und Erziehern über das Geschehen 
auf der Bühne reden und die Verkehrssituation 
im eigenen Stadtbezirk besprechen und verar-
beiten.“ Die Verkehrspuppenbühne kann von 
den Kindertagesstätten und Grundschulen di-
rekt gebucht werden und hat pro Jahr rund 200 
Aufführungen. 

Jennifer Josl

INFO

Interessierte Kitas und Grundschulen können 
eine Aufführung des „Verkehrskaspers“ direkt 
bei Maren Hass, Tel.:/Fax: 0711/6773583,
buchen.

Der rasende Roland
Verkehrspuppenbühne mit neuem Stück

Ein Hörspiel auf der Bühne? Geht das über-
haupt? Aber ja! Davon konnte sich das Stutt-
garter Premierenpublikum am 16. Januar 
überzeugen, als im ausverkauften T4 des 
Theaterhauses auf dem Pragsattel das Licht 
ausging und Lümmel, der sympathische Esel 
mit den drei Ohren, im Rampenlicht stand. 

Wozu im Hörspiel sieben Sprecher von Nöten 
sind, genügen auf der Bühne sechs handgefer-
tigte Tierfiguren und der Schauspieler Wilhelm 
Schneck, der Lümmels Geschichte erzählt. 55 
Minuten wechselt der die Rollen, spricht Lüm-
mel, dessen Freundin Lilo Langohr, den Anführer-
esel Landru, schneidet Grimassen, bezieht das 
Publikum aktiv ein und bleibt doch immer er 
selbst. Ganz unaufgeregt ist das und gerade des-
halb so prägnant: Während Lümmel dank des 
Tauschreigens Freunde gewinnt, beharrt der Rabe 
zunächst darauf, dass man doch wissen müsse, 
wer man wäre, denn „Rabe bleibt Rabe, basta!“ 
und nur darauf stolz sein könne. Worauf Lilo 
Langohr weise antwortet, dass sie stolz darauf 
wäre, lustig, freundlich und hilfsbereit zu sein!

Eine Botschaft, die schließlich den Raben 

Hörspiel ‚Lümmel’ live on Stage
Eine moderne Fabel über die Akzeptanz des Anderen

wie die anderen Esel überzeugt. Und auch das 
Publikum zum Nachdenken anregen soll, denn 
bei dem Erzähltheater ‚Lümmel – Tierische 
Freundschaft’ geht es um mehr als nur gute 
Unterhaltung – die aber garantiert ist!

Barbara Knieling

INFO

Weitere Termine: 06. Februar 2011, 11 Uhr, au-
ßerdem: 14., 20., 21., 27. + 28. März 2011, Thea-
terhaus, T.  (0711) 40 20 7-20, Vvk.: Euro 11,00 / 
8,50 (Kinder)

Irina Schlaht, Tanzpädagogin und Tänzerin
am Stuttgarter Ballett, sowie weitere Lehrkräfte
mit akademischer Ausbildung

70469 Stuttgart-Feuerbach, MKI-Areal Junghansstr. 5
Tel. 0711/233052 (bis 12:00 Uhr)   0711/8065609 (ab 13:00 Uhr)

www.ballettschule-schmetterling.de

Ballettschule „Schmetterling“

Wir laden Sie ein auf eine kostenlose Schnupperstunde!
Breakdance! ab Februar 2011!
Jeden Mittwoch um 17:00 Uhr
Schnupperstunden Kinderballett ab 4 Jahre
Am 21. und 28. Februar 2011 um 16:00 Uhr
Schnupperstunden Kinderballett ab 6 Jahre
Am 15. Und 22. Februar 2011 um 17:20 Uhr

nur mit Voranmeldung unter 0711/233052 o. 0711/8065609

Kaspar kennt sich im Straßenverkehr aus.

Wilhelm Schneck gibt Lümmel seine Stimme.
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Im Februar machen zwei Familienmusicals 
Station im Theaterhaus Stuttgart – „Das 
Dschungelbuch“ von Christian Berg mit der 
Musik von Konstantin Wecker am 19. Februar 
und die „Bibi Blocksberg Super-Show“ vom 
Cocomico Theater und den Kiddinx Studios 
am 26. Februar.

„Im Dschungel ist der Tiger los“
Psst – wer schreit denn da? Oh nein, ein winziges 
Baby liegt ganz allein im wilden Urwald! Doch 
der kleine Mogli hat Glück im Unglück: Ein 
Wolfsrudel adoptiert das ausgesetzte Findelkind 
und zieht es groß. Herrliche wilde und freie 
Jahre beginnen für den kleinen Jungen. Doch 
als der Menschen fressende Tiger Shir Khan in 
den Dschungel zurückkehrt, um Mogli zu tö-
ten, beschließt der Dschungelrat, Mogli vom 
Panter Baghira in die Menschensiedlung brin-
gen zu lassen. Eine abenteuerliche Reise beginnt, 
auf der Mogli den merkwürdigsten, lustigsten, 
wildesten und gefährlichsten Tieren des gan-
zen Urwalds begegnet: dem gemütlichen Bären 
Balu, der Riesenschlange Kaa, dem Affenkönig 
und schließlich Shir Khan selbst...

Nach Rudyard Kiplings Klassiker, der nicht 
nur in der Disney-Verfi lmung alle Generationen 
begeistert, hat Christian Berg ein spannendes 

Musicalspaß für die ganze Familie
„Das Dschungelbuch“ und „Bibi Blocksberg Super-Show“ 
im Theaterhaus Stuttgart

Musical für große und kleine Abenteurer ge-
schaffen. Die mitreißenden und eingängigen 
Lieder wie der „Dschu-Dschu-Song“ oder „Im 
Dschungel ist der Tiger los“ stammen von der 
Liedermacherlegende Konstantin Wecker.

Bibi Blocksberg feiert 
ihre große Jubiläumsparty

In der „Bibi Blocksberg Super-Show“ werden die 
allerbesten Hexenerlebnisse aus 30 Jahren Bibi 
Blocksberg live on stage gefeiert. Nach den er-
folgreichen Musicals „Bibi Blocksberg“ und 
„Bibi Blocksberg und der verhexte Schatz“ soll es 
dieses Mal so richtig hoch hergehen. Die frechen 
Junghexen Bibi, Schubia, Flauipaui und Arkadia 
zeigen uns mit viel Musik, Tanz und jeder Menge 
Action, wie wild Hexen feiern können. Und von 
so viel Junghexen-Power lassen sich sogar die 
Erwachsenen mitreißen.

LRM
INFO

„Das Dschungelbuch“, 19. Februar, 14 und 17 
Uhr, „Bibi Blocksberg Super-Show“, 26. Februar, 
14.30 und 17 Uhr, Theaterhaus Stuttgart, Sie-
mensstr. 11 , Karten unter 0711-4020721,-22,-23 
oder 0711-2 555 555, für Bibi Blocksberg auch 
bei SKS Russ 0711-1635321, ab circa 4 Jahren.
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2-spaltig

BitteÊrechtzeitigÊ
anmelden!

StundenplanÊundÊweitereÊInfosÊ
www.ballettstudio-royal.deÊ
Tel.Ê0711Ê611231
Reuchlinstra§eÊ4b
70178ÊStuttgart-West
Leitung:ÊDeniseÊHammeley

PrŽ-Ballett abÊ3ÊJahre
KinderballettÊabÊ6ÊJahre
BallettÊfŸrÊTeenager abÊ12ÊJahre
BallettÊfŸrÊErwachseneÊ
AnfŠngerÊundÊFortgeschrittene

Ballettfšrderunterricht
fŸrÊKinderÊabÊ6ÊJahre

AmÊliebstenÊgeheÊ
ichÊinsÊBallett.

Wenn er hilfsbereit, fl eißig und ehrlich wird, 
will die gute Fee Pinocchio in einen echten 
Jungen aus Fleisch und Blut verwandeln. 
Doch der Weg dorthin ist gar nicht im-
mer leicht! Das muss das kleine 
Bübchen, dem die Nase immer 
wächst, wenn er schwindelt, 
am eigenen Leib erfahren. Dass 
Lügen nicht ungestraft bleiben 
und wie man echte Freunde von 
falschen Gefährten unterschei-
det, hat die Geschichte des italie-
nischen Autors Carlo Collodi schon 
unzähligen Kindern vermittelt. 

Das Puppenspiel kommt nun 
als Musical nach Stuttgart. In der 
Inszenierung von James Jungeli 
spielen neben lebensgroßen 
Puppen auch echte Schauspieler 
zu Livemusik, 3-D Lichteffekten und 
Videosequenzen in einem speziell dafür 
gebauten Show-Zelt. Die Vorstellungen 

Lügen haben lange Nasen 
Pinocchio-Show auf dem Cannstatter Wasen

haben nach Angaben des Veranstalters auch 
einen karitativen Zweck, denn sie unter-
stützen damit die José Carreras Leukämie 

Stiftung. Ein Teil der Erlöse aus den 
Eintrittskarten fl ießt in diese Aktion, 
außerdem gibt es Informationsstände 
zu dem Projekt, das der selbst an 

Leukämie erkrankte Opernstar ins 
Leben gerufen hat.

CS

INFO

Pinocchio, von 11.2. bis 27.2.2011, 
Vorstellungen: Freitag 14 und 17 Uhr, 

Samstag 14, 17 und 19 Uhr, Sonntag 11, 
14 und 17 Uhr, Montag 16 Uhr, Cannstat-
ter Wasen, Tickets unter 06151-1019330 
sowie bei den bekannten Vorverkaufsstel-
len. Weitere Infos im Kalender und unter.
www.pinocchio-show.de
www.carreras-stiftung.de
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Seit 2005 haben Kinder in 
Nellingen und Umge bung 
die Möglichkeit, ausgewählte 
Theater stücke vor Ort zu er-
leben: Jeden Monat wird im 
„Theater an der Halle“ ein 
Stück für Kinder zwischen 
drei und fünf Jahren und ei-
nes für Grundschüler gezeigt.

 
Der Fokus des Kindertheaters 
liegt auf kleineren, quali-
tätsvollen Produktionen. „Es 
ist mir wichtig, dass die Stücke 
ohne Reizüberfl utung auskom-
men“, berichtet die Musik- und 
Kulturmanagerin Julia Schlipf, 
die im Kulturbüro der Stadt Ost-
fi l dern für das Kindertheater 
verantwortlich ist. Ziel des 
Angebotes ist außerdem, auch 
Familien mit kleinem Geldbeutel 
einen Theaterbesuch zu ermög-
lichen: „Mit den niederen Abo- 
bzw. Einzel kartenpreisen und 

Theater an der Halle
Kultur für Kinder in Ostfildern-Nellingen

Das Nashorn Nor bert Nacken-
dick ist ein gries grämiger Ko-
loss, der alle anderen Tiere in 
der Steppe tyrannisiert. Einmal 
nehmen sie allen Mut zusam-
men und proben den Aufstand, 
treten dann aber doch lieber 
die Flucht an. Erst der clevere 
Madenhacker Karlchen Klam-
merzeh, der weder Furcht noch 
Respekt kennt, entdeckt die 
schwache Stelle des Nashorns 
– die Eitelkeit! 

Die Geschichte, die nach ei-
nem Buch von Michael Ende 
erzählt wird, spielt das Landes-
theater Tü bingen am Dien-
stag, den 8. Fe bruar, um 15:00 
Uhr, in der Reihe „Fellbacher 
Kinder theater“ im Großen Haus 
in Schmiden für Kinder ab 6 
Jahren. 

INFO

Die Geschichte vom Nashorn 
Norbert Nackendick, 
Kindertheater im Großen Haus 
in Schmiden, Butterstraße 1, 
ab 6 J., 15 Uhr. 
Eintritt 4 Euro, für FLUMI-
Gruppen ist der Eintritt frei. 
Karten im Vorverkauf gibt es 
beim i-Punkt Fellbach, 
Rathaus, Marktplatz 7. 
Telefon 0711/5851-434, 
E-mail: kulturamt@fellbach.de

Die Geschichte vom 
Nashorn Nackendick
Kindertheater in Fellbach

Alle kleinen und großen Zu-
schauer ab vier Jahren sind 
ein geladen, wenn im Figuren 
The ater Phoenix das Stück 
„Das Häuschen von Igel, 
Hahn und Mäuschen“ auf 
dem Programm steht.

Ein verlassenes Häuschen – das 
kommt dem Igel, dem Hahn und 
dem Mäuschen gerade recht. 
Dort nisten sie sich ein und 
führen ein lustiges Leben. Das 
könnte noch lange so bleiben, 
stünde das Häuschen nicht gera-
de da, wo der Wald des Fuchses 
und der Hügel des Wolfes auf-
einandertreffen. Ausnahmsweise 
sind sich Fuchs und Wolf einmal 

einig: Im Häuschen wartet eine 
leckere Mahlzeit auf sie! Wenn 
nur die verfl ixte Türe nicht ver-
schlossen wäre. Den Bären 
braucht es zum Kumpan, damit 
er die Türe eindrücken kann. 
Doch Igel, Hahn und Mäuschen 
wissen sich in ihrem windschie-
fen Häuschen zu wehren.

LRM

INFO

„Das Häuschen von Igel, Hahn 
und Mäuschen“,  ab 4 J., 20. Fe-
bruar, 15 Uhr, und 22. Februar, 
10 Uhr, Figuren Theater Phoe-
nix, Künkelinstr. 33, Schorndorf, 
Karten unter 07181-932160.

„Zusammen sind wir stark“
„Das Häuschen von Igel, Hahn und 
Mäuschen“ in Schorndorf

„Rotkäppchen“ wird Ende Februar im Theaterkeller aufgeführt.

Ausbildung in klassischer Homöopathie 
und Einzelseminare in: 

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

�����������������

����������������������������������
unserer Webseite.

c/o Doris Braune, ���������������������
���������������������������������

��������������������������

BELLIS
�����������������������������

und Naturheilkunde

der Ermäßigung für Fami lien-
passinhaber ist das Kindertheater 
bewusst nie der schwellig gehal-
ten und für alle erreichbar.“, so 
Schlipf. 

Jennifer Josl

INFO

Theater an der Halle, Esslinger 
Str. 26 in Ostfi ldern-Nellingen, 
Kartentelefon: 0711/3404800. 
Im Februar und März stehen 
folgende Stücke auf dem Pro-
gramm: „Frederick und Tillie“ 
am 26.2. und „Dornröschen“ 
am 20.3. (für Kinder von drei 
bis fünf Jahren); „Rotkäppchen“ 
am 27.2. und „Ein Schaf fürs 
Leben“ am 27.3. (für Sechs- bis 
Zehnjährige). Alle Vorführungen 
beginnen um 15 Uhr. Einzelti-
ckets kosten 4,50 Euro (ermä-
ßigt 3,50), ein Abonnement für 
sechs Vorstellungen 20 Euro 
(ermäßigt 15). 

An alle Wasserratten!
Jetzt anmelden.

Schwimmen lernen mit Freude 
und Liebe.

Faschingsferien-
Intensiv-Schwimmkurse

Schwimmkurse für Kinder ab 
4 Jahren. Die Kinder werden 
liebevoll und angstfrei zum 
Schwimmen gebracht.

Kurse  in Ditzingen, 
Gerlingen, Kornwestheim. 

Jetzt anmelden bei
Andrea Bühler
Tel. 0711 / 86 20 663

Drei Freunde richten sich ein.
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Wenig Spaß für 
Nashorn Nackendick
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�
Verschiedene Roland Digital Pianos können Sie bei unserem Partner           
Keyboard City, Ruppmannstr. 27, Stuttgart, Tel. 0711-7846016 probespielen.

www.digitalpiano.rolandmusik.de

Das preisgünstige Digital Piano für die ganze Familie! Mit seinem eleganten, 
kompakten Gehäuse passt es perfekt in jedes Wohn- oder Kinderzimmer. Sie 
können sogar mit Kopfhörer zu jeder Tageszeit Klavier spielen, ohne andere 
zu stören. Ein hervorragender Klang und eine perfekte Tastatur runden die 
Ausstattung ab. So haben Sie einfach mehr Spaß beim Spielen!

F-110

F-110
Dieses Piano ist in 
Schwarz und Weiß 

Hochglanz sowie 
in Schwarz und 

Weiß satiniert
erhältlich.

...Klavierspielen Spaß!

So macht...„Theater statt TV“
Der Theaterkeller Sindelfingen 
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Frau Holle, Hans im Glück oder Tomte Tumme-
tott sind im Theaterkeller in Sindelfi ngen 
zu Hause und begeistern mit vielen anderen 
Schau spielfi guren die kleinen Zuschauer ab 
vier Jahren. Der Anspruch der Veranstalter 
ist neben dem Kennen- und Liebenlernen des 
Theaters auch das Erleben alternativer Frei-
zeit aktivitäten zu Fernsehen oder dem Spiel 
an der Konsole.

Im Hotel Sindelfi nger Hof in Sindelfi ngen geht es 
hinunter in den Keller. Doch statt Staub und aus-
rangiertem Mobiliar befi ndet sich hier ein Thea-
ter saal. Seit nun schon 20 Jahren beherbergt das 
Hotel im Untergeschoss den Theaterkeller, der 
vom Kultur- und Schulamt der Stadt Sindelfi ngen 
ein gerichtet wurde. Der kleine Theaterraum ist 
technisch bestens ausgestattet und fi ndet Platz für 
ein 85köpfi ges Publikum. Regelmäßig sind hier 
die kleinen Zuschauer zu Gast. Denn 16 Thea-
terstücke für Kinder werden hier jährlich neben 
den Inszenierungen für Erwachsene aufgeführt.

Ob Märchen oder Abenteuer, Puppentheater 
oder Schauspiel - die Zuschauer sind ganz eng 
am Geschehen dabei. Der kleine Vorführraum 

schafft eine besondere Atmosphäre zwischen 
Künst lern und Publikum, so dass auch eine di-
rekte Kommunikation entstehen kann und die 
Kinder manchmal sogar ins Geschehen einbezo-
gen werden.

Raus aus der hektischen 
Welt, rein ins Theater 
„Wir versuchen mit unserem Angebot, den Kin-
dern der heutigen, hektischen und lauten Kinder-
welt etwas Ruhe zu geben und sie etwas Schönes 
erleben zu lassen“, berichtet Brigitte Stegmaier 
vom Kultur- und Schulamt. Das Theater, so be-
tont Stegmaier, sei ein wichtiger Ausgleich und 
eine nötige Alternative zu dem Freizeitangebot, 
das die meisten Kinder heutzutage nutzen.

„Wir möchten die Kinder schon frühzeitig mit 
dem Theater bekannt machen und ihnen Freude 
bereiten und sie zum Lachen bringen. Doch das 
nicht nur allein, denn mit den Inhalten der Stücke 
möchten wir auch Unterschiede aufzeigen. Die 
Kinder erkennen durch das Theaterspiel beispiels-
weise eigene Fehler oder lernen sich Gedanken 
zu machen über Gegensätzte wie Gut und Böse, 
Schwach und Stark, Arm oder Reich.“

Neue Aufführungen ab 1. Februar
Auch Schulklassen und Kita-Gruppen kommen 
regel mäßig zu den Aufführungen, die vormittags 
und nachmittags angeboten werden. Die meis-
ten Stücke sind ab vier Jahren und maximal eine 
Stunde lang, denn viel länger können sich die 
kleinen Zuschauer meist nicht konzentrieren.

Jedes Jahr werden die Aufführungen in zwei 
Blöcke aufgeteilt. Nach dem winterlichen Theater-
rei gen geht es im Theaterkeller Sindel fi ngen am 
ersten Februar mit dem neuen Früh jahrs programm 
weiter. Bis Mitte März stehen acht Vorführungen 
auf dem Programm. Dann werden unter anderem 
Stücke wie „Kalif Storch“, „Die Wasserfee“, „Der 
kleine Muck“, „Die Prinzessin und das Monster“ 
oder „Das Geheimnis der Erde“ erwartet.

Andrea Krahl-Rhinow

INFO

Theaterkeller Sindelfi ngen, Vaihinger Str. 14, Tel. 
07031-94358, www.sindelfi ngen.de, Termine im 
Terminkalender des Luftballon.
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Fördertherapie: alternativ, ganzheitlich, ambulant
Hilfe zur Selbsthilfe – Seminare – Vorträge

Werner Holler, Dipl. Soz.-Päd. (FH)

Ich beantworte gerne Ihre Fragen 0171/8350844
Leonberg, Greutstraße 10, Tel. 07152/905008

Theater Sturmvogel gastiert mit „Der kleine Rabe Theobald“ im Theaterkeller.

Knurps Puppentheater spielt „Rumpelstilz“.



Eismusik
Der Musiker Terje 
Isungset aus 
Norwegen baut
Instrumente aus 
Eis, mit denen er 
richtig gute Musik 
machen kann. 

Angefangen hat 
er mit dem Bau 
von Trommeln. 
Inzwischen hat 
er auch Gitarren, 
Harfen und 
verschiedene
Blasinstrumente
gebaut.

Der Musiker hat 
schon mehrere 
tolle Konzerte 
gegeben. Dabei 
darf es allerdings 
nicht zu warm 
sein, denn die 
Eismusik klingt 
bei minus 10 Grad 
am allerbesten.

Kurzinfo
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Welcher Weg führt zur Hütte?

Reimwörter
Zu jedem Ballon gehört ein Schildchen. Verbinde die Wörter, die sich 
reimen. Schreibe die Buchstaben aus den Ballons in die Kästchen!

1 Katze

Leute
STatze

P

Rasen
L

Läuse
E

Fuchs
I

2 Luchs
3 Futter

4 Beute 5 Mäuse 6 Hasen

1 2 3 4 5 6

Mutter
N

Traurig erzählt Moni ihrer Oma, 
dass ihre Katze weggelaufen 
ist. “Dann häng doch überall 
Zettel auf”, schlägt die Oma 
vor. “Das bringt nichts. Meine 
Katze kann doch nicht lesen.” 

Mein Lieblingswitz...

Spiel & Spaß

Lösungen:  Wegsuche: C. Reimwörter: Pinsel.
Rätsel am Rand: Kubi kann sehr gut hören. 
Susi passt sehr gut auf. Tim sieht sehr gut.

Wir schicken dir gerne ein kostenfreies Exemplar:

Tel.-Nr.: 07127-528360, Fax-Nr.: -528361
E-Mail: info@die-kinderzeitung.de 
Die kunterbunte Kinderzeitung
Amselweg 8/1, 72631 Aichtal

Die kunterbunten Kinderzeitung erscheint
wöchentlich. Ein Abo ist eine tolle Geschenkidee! 

www.die-kunterbunte-kinderzeitung.de

Da steht 
mein Kunstwerk 

aus Schnee!
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Die Jungen bleiben ein Jahr bei der Mutter. 
Dann suchen sie ein eigenes Jagdgebiet.

B
ild

: 
O

la
f K

lo
ß

 -
 F

ot
ol

ia
.c

om
B

ild
: 
S

. S
kl

ez
ne

v 
- 

F
ot

ol
ia

.c
om

1) Das Wildtier des Jahres 2011
Der Luchs wurde zum Wildtier 
des Jahres 2011 gewählt, da 
er besonders geschützt werden 
soll. Luchse sind die größten 
Raubkatzen in den Wäldern 
Europas. Am Tag schlafen sie 
viel. In der Dämmerung gehen 
sie auf die Jagd. Ihre scharfen 
Augen und ihr gutes Gehör helfen 
ihnen, die Beute aufzuspüren.

2) Der Luchs in Deutschland
Bei uns wurden die Luchse vor 
etwa 200 Jahren ausgerottet. Nun 
hat man begonnen, sie wieder 
auszuwildern. Inzwischen gibt es in 
deutschen Wäldern wieder einige 
Luchse. Man sieht sie jedoch ganz 
selten. Sie sind sehr scheu und 
durch ihr geflecktes Fell sind sie 
nur sehr schwer zu entdecken. 

Kubi, ich 
habe dich schon 

gehört!

Luchse sind Raubtiere. Sie leben in 
den Wäldern Europas und Asiens.

Luchse haben lange Beine, werden 
etwa 60 Zentimeter groß und bis zu 
einem Meter lang. Sie wiegen etwa 
20 Kilogramm.

Luchse haben sehr gute Augen und
Ohren. Ihr dichtes, geflecktes Fell 
schützt sie auch vor Schnee und Eis.
Sie werden bis zu 15 Jahre alt.

Ihre natürlichen Feinde sind Wölfe 
und Bären.

Luchse erkennt man an den 
Pinselohren und ihrem kurzen 
Stummelschwanz.

Sie fressen Rehe, Füchse, Marder, 
Hasen, Mäuse und Vögel. 
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Kunstwerke aus 
Schnee und Eis
Im Winter gibt 
es immer wieder 
Ausstellungen
mit Figuren und 
Bauwerken aus 
Schnee und Eis.

Zuerst werden 
große Blöcke aus 
Schnee oder Eis 
hergestellt. Mit 
Hämmern, Sägen 
und Feilen werden 
Formen aus den 
Blöcken heraus-
gearbeitet.

So entstehen
wunderschöne
Kunstwerke.

B
ild

: 
iS

to
ck

ph
ot

o.
co

m

Wer schleicht da durch den Wald?
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Einer ist der Stefan, die anderen treten gegen ihn 
in bis zu 15 verschiedenen Spielen an. Im ers-
ten Spiel geht’s um einen, im zweiten um zwei 
Punkte,… und wer die meisten erzielt, gewinnt. 
Es gibt die Kategorie „Action und Risiko“ mit ei-
nem Flummi-Eierball, Papierfl iegern, Karten und 
Würfeln, die Kategorie „Glück und Geschick“ 
mit Curling, Torwandschießen, Größen schät-
zen und die Kategorie „Knobeln und Köpfchen“. 
Da geht’s um Wissen, Buchstaben, Tippen und 
Beschreiben. Viel Spielmaterial ist dabei, alle 
strengen sich an, lachen und ärgern sich, fi ebern 
mit und haben viel Spaß an diesen vielen ver-
schiedenen, kleinen, einfachen Spielen.

Spielmechanismus
Spielidee
Geschicklichkeit
Glück
Taktik

     
     
     
     
      

Iris Treiber,
Mitglied der Jury „Spiel des Jahres“

Seit letztem Jahr gibt es die Erweiterung „Move“ 
für die PlayStation 3 von Sony. Gemäß dem 
englischen Begriff  ‚Bewegung’ registriert eine 
Kamera die Armbewegungen des Spielers und 
überträgt diese auf das Spiel. Bei dem Spiel 
„Sport Champions“ imitiert also der Spieler die 
Bewegungen des Sportlers zu Hause vor dem 
Fernseher. Insgesamt stehen sechs Disziplinen 
zur Auswahl, bei denen es jeweils drei Schwie rig-
keitsgrade gibt und einen Mehrspie ler mo dus. 

Zu den Disziplinen gehören ‚Disc Golf’, hier 
muss der Spieler versuchen, eine Frisbee mit we-
nigen Würfen ins Ziel zu befördern, sowie ‚Bogen-
schießen’. Außerdem muss bei ‚Boccia’ und 
im Ring beim ‚Gladiatorenkampf’ das Können 
gezeigt werden. Zuletzt gibt es noch ‚Beach-
volley ball’ und ‚Tischtennis’, bei denen sogar 
Schmet terbälle und Netzroller möglich sind. 
Das Spiel hat zwar mit nur sechs Diszi plinen 
keine große Vielfalt, dennoch ist dank des Mehr-
spielermodus und einer sehr realistischen Um-
setzung der Bewegungsabläufe lang anhaltender 
Spielspaß geboten.

Spiel- und
Unterhaltungswert
Spielidee
Benutzerfreundlichkeit
Lernwert
Grafi sche Darstellung

     
     
     
     
      

Bastian Knieling
INFO

Sport Champions, 
Sony 2010, 39,99 Euro, ab 10 Jahren

Mit „Sport Champions“ 
in Bewegung kommen

Schlag den Raab
Action, Köpfchen, Glück, Geschick

INFO

„Schlag den Raab“, Spielewettbewerb von Max 
Krips, Ravensburger, zwei bis sechs Personen ab 
12 Jahren, etwa 20 Euro
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Im Westen was Neues Kinderbekleidung 
Gr. 56-104

Krabbelschuhe
Accessoires
Handgemachtes
Papeterie

     Gutbrodstr.1  70197 Stgt-West

 Mo, Di, Do  11 - 18 Uhr

Engel, Strick-Sturm, 
Grödo, Smafolk uvm.

 Fr             11 - 15:30 Uhr
 Sa                  11 - 14 Uhr

Der junge und abenteuerlustige Delfi n Daniel 
wünscht sich nichts sehnlicher, als aus der siche-
ren aber langweiligen Lagune, in der er mit seiner 
Familie lebt, auszubrechen und sein Leben in den 
Weiten des Ozeans zu genießen. Er träumt davon, 
auf den riesigen Wellen des Meeres zu surfen und 
nach seinen eigenen Vorstellungen zu leben. 

Eines Nachts wird Daniel von einem geheim-
nisvollen Manta-Rochen besucht. Dieser erzählt 
ihm von der Insel der Träume, dem einzigen Ort 
im gesamten weiten Ozean, an dem die Tiere der 
Stimme des Meeres noch Gehör schenken. Daniel 
zögert nicht lange und entscheidet sich, entgegen 
den strengen Regeln seines Delfi nschwarms, die 
sichere Bucht zu verlassen. 

Der Film möchte nicht nur für die Faszination 

Unterwasserwelt begeistern, sondern auch auf die 
Wichtigkeit des Schutzes von Delfi nen aufmerk-
sam machen. 

INFO

Der Delfi n, Eurovideo, 84 Minuten, FSK ab 6 
Jahren, DVD 9,99 Euro, Blu ray 19,99 Euro

Wunderbares Abenteuer
„Der Delfin“ auf DVD und Blu ray erschienen
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Was in den ersten drei Lebensjahren eines 
Kindes passiert, ist erstaunlich: Von einem 
brüllenden und hilflosen Säugling entwickelt 
es sich zu einem eigenständigen Menschen, mit 
dem man relativ vernünftige Unterhaltungen 
führen kann. Doch wie vollzieht sich die-
ser Wandel in den Köpfen der kleinen Erden-
bürger?

Leicht ist das für die Psychologen nicht heraus-
zufinden. Denn mitteilen können sich die Babys 
ja noch nicht. In späteren Lebensjahren kann sich 
dann kaum jemand daran erinnern, was vor dem 
dritten Geburtstag war oder wie es sich anfühl-
te, ein Säugling zu sein. Dieses Vergessen der 
eigenen Vergangenheit erklärt der Psychologe 
Charles Fernyhough in seinem Buch „Das Kind 
im Spiegel, - Wie Bewusstsein entsteht“.da-
mit, dass man sich nur an Ereignisse aus seinem 
Leben erinnern kann, wenn man sich selbst ins 
Zentrum dieser Erinnerung stellen kann. Dieses 
Bewusstsein für sich selbst müssen Kinder aber 
erst entwickeln.

Subjektive Sicht auf die Welt
Die Entwicklung des Gehirns und damit des 
(Selbst-)Bewusstseins beginnt schon vor der 
Geburt. Aus wenigen Zellen entsteht ein hochkom-
plexes Organ, das bis weit in die Kindheit hinein 
formbar bleibt. Hören, Tasten und Schmecken 
sind die ersten Sinneserfahrungen im Mutterleib. 
Sind die Kinder auf der Welt, lernen sie ziemlich 
schnell, zwischen Objekten und Lebewesen zu 
unterscheiden und verschiedene Personen ausein-
anderzuhalten. Die Sinne werden verfeinert, lang-
sam können Babys auch die ersten Bewegungen 
ihres Körpers bewusst steuern. Ihre Sichtweise 
auf die Welt ist allerdings eine sehr subjektive. 
Die Welt ist so, wie sie im Augenblick scheint. 
Säuglinge wissen zum Beispiel nicht, dass Dinge 
oder Personen immer noch existieren, wenn sie 
aus ihrem Blickfeld verschwunden sind.

Wenn sie das begriffen haben, haben sie bereits 
einen großen Schritt in Richtung Selbsterkenntnis 
gemacht: Sie haben verstanden, dass sie selbst 

Auf dem Weg zum „Ich“
Wie Kinder ein Bewusstsein für sich selbst entwickeln

und die Welt zwei verschiedene Dinge sind. Mit-
tels Sprache können sie diese Welt später auch 
mit anderen Menschen teilen. Sprache hat laut 
Fernyhough aber noch eine andere Bedeutung: 
Durch sie werden verschiedene Wissenssysteme 
miteinander verbunden. Zwar gibt es ein Denken 
vor der Sprache, für komplexes Denken jedoch 
braucht es die Hilfe der Worte.

Sich selbst im Spiegel erkennen
Auf dem Weg zum „Ich“ haben nicht nur die 
Kinder, sondern auch die Eltern einiges durchzu-
stehen – bei Wut- und Trotzanfällen brüllt sich 
das Selbst seinen Weg frei. Bis sich Kinder im 
Spiegel erkennen, dauert es bis zu eineinhalb 
Jahre. Babys sind zwar von Anfang an fasziniert 
von ihrem Spiegelbild, halten es aber für jemand 
anderes. Später sprechen sie ihr Spiegelbild mit 
ihrem Vornamen an, bis sie schließlich merken: 
Das bin ja „ich“. Auch Gefühle wie Stolz oder 
Verlegenheit zeigen, dass ein Kind bereits ein 
Bewusstsein über sich selbst ausgebildet hat.  

Kinder lernen in den ersten drei Lebensjahren 
auch, dass ihre Gedankenwelt sich von der an-
derer Personen unterscheidet und dass sie darauf 
Einfluss nehmen können, was jemand denkt: Sie 
können lügen. Eltern finden diese neue Errungen-
schaft zwar meistens nicht so toll, psychologisch 
gesehen ist es aber ein großer Entwicklungs-
schritt.

Martina Fürstenberger

INFO

Charles Fernyhough, Das 
Kind im Spiegel. Wie Be-
wusstsein entsteht – die 
ersten drei Lebensjahre, 
DVA, München 2010, 352 
Seiten, 22,95 Euro
Die wissenschaftlichen Er-
kenntnisse und Theorien 
erklärt Fernyhough an-
schaulich anhand der ers-
ten drei Lebensjahre seiner 
Tochter Athena.
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STEYBE FÜR KINDER  HEERBERGSTR. 8  71384 WEINSTADT-ENDERSBACH

KINDERMÖBEL.
SPIELWAREN.
MODE & SCHUHE.
KINDERWAGEN.

WWW.STEYBE.DE

IDEEN FÜR GLÜCKSKINDER

S��la�, K�n����n, 
      s��la�

Wiege ab 189 € - Babybett ab 899 €
mit Matratze und als Juniorbett 

verwendbar

Steybe Luftballon 200x84 Feb2011.indd   1 17.01.2011   12:11:35

az_tupf_luftball_jan11.pdf Größe: 84 mm x 65 mm Januar 2011

Haußmannstr. 6 · 70188 Stuttgart · Telefon 0711 2155-105 · www.kreativplus.com

Abwechslungsreich und verantwortungsvoll 
Kindertagespflege – Mehr als nur ein Job!
Sie fördern und betreuen Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren in der eigenen 
Wohnung, im Haushalt der Eltern oder in anderen geeigneten Räumen.

Informieren Sie sich unverbindlich und kostenlos unter Telefon 07031/21371-0

Tages- und Pflegeeltern e.V. Kreis Böblingen
Untere Burggasse 1 · 71063 Sindelfingen
Wir beraten, qualifizieren und vermitteln Tagespflegepersonen.   www.tupf.de

Bin das ich?
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Unsere Praxis unterstützt die Entwicklung
Ihres Kindes. Nach neuesten wissenschaftlichen 
Standards, mit viel Zeit und ganz individuell.

Pädiatrie•Neurologie•Psychiatrie•Geriatrie

Tübinger Straße 33
70771 L.-Echterdingen
Telefon 0711 7 8248 - 02
rupp@ergorupp.de

Berkheimer Straße 29
73760 Ostfildern
Telefon 0711 41433 -93
www.ergorupp.de

Liebe Leserinnen und Leser,

mit allen Sinnen entdecken Kinder die Welt. 
Hören, riechen, schmecken, tasten und staunen, 
was sie ihnen alles bietet. Bilderbücher unter-
stützen diese kindliche Entdeckungsreise positiv. 
Zum fulminanten Innenleben eines Buches für 
Kleinkinder gehören natürlich die Bilder, welche 
eine Brücke zu ihrem eigenen Erleben darstellen 
und dabei helfen sollen, ihren Alltag verstehen zu 
lernen. Ebenso die Wörter, die sie immer wieder 
hören wollen, um sie nicht nur passiv zu verste-
hen, sondern eines Tages auch selbst anwenden 
zu können. 

Werden Kinder so liebevoll und geduldig an 
das Abenteuer Buch herangeführt, vermögen sie 
sich eines Tages auch selbstständig damit zu be-
schäftigen und ihre Erkenntnisse zu festigen. 

Meine große kleine Welt
Eine Fantasierei-
se durch den kind-
lichen Mikrokosmos 
ist das quadratische 
Pappbilderbuch, 
bei der nebenbei 
Präpositionen (Ver-
hältniswörter) wie 
vor, unter, hinter, 
tief erfasst werden 
können. 

Aber das ist nur die nüchterne Quintessenz ei-
nes Bilderbuches, dessen Vielfalt beim flüchti-
gen Betrachten leicht übersehen werden könnte. 
Auf Einzel- und ab und zu auf Doppelseiten wer-
den liebevolle, auf wesentliche Elemente des 
Dargestellten reduzierte, Buntstiftzeichnungen in 
scheinbar willkürlicher Weise aneinandergereiht. 
Beginnt man jedoch zu lesen, stellt man fest, dass 
Marianne Dubucs Text, aus dem Französischen 
übersetzt von Anna Taube, den Zusammenhang 
zwischen den Bildern herstellt. Die führen von 
Zuhause in die (Märchen-) Welt, ja sogar ins 
Weltall und wieder zurück. Dahinter versteckt 
sich jener Mikrokosmos, der je nach Alter der 
Kinder zu ihrem (magischen) Denken gehört und 
der auch weitaus ältere Kinder für dieses Buch 
begeistern kann!  
Dubuc, Marianne, ab 2, 128 S.(!), 2010, Carlsen, 
978-3-551-16896-2, Euro 12,90 

Das große Buch der Bilder und Wörter
Bildwörterbücher 
sind wohl der 
Klassiker un-
ter den Bilderbü-
chern und schon 
seit dem 18. Jahr-
hundert bekannt. 
In Wort und Bild 
stellen sie wich-
tige Alltagsgegen-
stände dar und 
werden – je nach 
Erscheinungsjahr 
– zum Barometer 

des jeweiligen Zeitgeistes. Brandaktuell ist 
‚das große Buch der Bilder und Wörter’ von 
Ole Könnecke in der Wortwahl, die Bilder 
eine Hommage an Jean de Brunhoffs „König 
Babar Geschichten“, die seit den 1930er-Jahren 
Generationen von Kindern begeistern. 

Die inhaltliche Aktualität zeigt sich beispiels-
weise darin, dass zur altersgemäßen Dar-
stellung der Fahrtüchtigkeit ein Laufrad für 
Dreikäsehochs ebenso wie eine Gehhilfe für 
Senioren gehört. Daneben findet sich natürlich al-
les, was in einem Bildwörterbuch erwartet wird: 
Alltagsgegenstände für Haus und Garten, Klei-
dungsstücke fürs ganze Jahr, Werkzeuge, Früchte, 
Tiere, Musikgegenstände und vieles mehr, was 
eine Wonne zu entdecken und zu benennen ist!
Könnecke, Ole: Das große Buch der Bilder und 
Wörter, ab 18 Mon., 20 S., 2010, Hanser, EUR 
12,90

Leon & Lotta – 
Wie kommt Oma ins Telefon?

Zum Weltwissen 
von Kleinkindern 
gehört heute auch 
der selbstverständ-
liche Umgang 
mit Telekommuni-
kationsgeräten. 
  Bis es soweit ist, 
schauen sich vie-
le Kinder über-
rascht nach dem 
Sprecher um und 
behalten eine ge-

wisse Scheu ins Telefon zu sprechen. Wobei nicht 
wenige von ihnen die Fantasie haben, dass – wie 
auch immer - der Gesprächspartner just in dem 
kleinen Ding steckt. In kurzen Dialogen greift Au-
torin Stefanie Köhler, die Geschäftsführerin des 
jungen Nellio-Verlages, diesen Gedanken auf und 
erzählt, dass weder Oma noch sonst jemand im Te-
lefon sitzt. Parallel dazu erfahren Kinder, dass es 
weitere Situationen gibt, in denen mit jemandem 
gesprochen werden kann, den man nicht sieht. 

Das Erleben der beiden Knirpse ist aus dem 
Alltag gegriffen, wodurch Leon & Lotta das 
Zeug zu echten Identifikationsfiguren haben, 
wozu auch die Illustrationen von Jutta Langer in 
Anlehnung an Kleinkind-Trickfilme beitragen. 
Köhler, Stefanie: Leon & Lotta – Wie kommt 
Oma ins Telefon?, Illustr. von Jutta Köhler, ab 2, 
16 S., 2011, Nellio, EUR 9,95

In unserem kostenlosen Newsletter erwartet 
Sie ein weiteres, „außerirdisches“ Bilderbuch 
für Kleinkinder, zu abonnieren unter www.el-

ternzeitung-luftballon.de. 
Und im März lesen Sie den 
Auftakt einer losen Folge 
über Stuttgarter Kinderbuch-
Autorinnen und Autoren. Bis 
dahin herzliche Grüße,

  
Ihre

Barbara Knieling

Bilderbücher für die 
Allerkleinsten
Ich entdeck’ die Welt, wie sie mir gefällt

Entdecken,was
gut tut.

Mörikestr. 62, 70199 Stuttgart · Tel. (07 11) 2 16-47 12 · www.stuttgart.de/baeder

Fit für die 
Geburt

Kurseinstieg jederzeit!

Gymnastik & Schwimmen 
für Schwangere
Die natürlichen Auftriebskräfte des Wassers steigern Ihr Kör-
pergefühl. Mit einer Kombination aus Atem-, Entspannungs-
und Schwimmübungen wird Ihre Fitness für die Geburt sanft
vorbereitet. Die Belastungsgrenzen während der Geburt wer-
den dadurch deutlich verbessert. Eine Kursteilnahme lohnt sich.

Kursdauer: gesamt 12 mal 45 min
Termine: mittwochs 10.15 bis 11.00 Uhr

und           11.15 bis 12.00 Uhr
donnerstags 18.00 bis 18.45 Uhr

Preis: 70,00 v plus Badeeintritt

1002_HBHeslFitFuerDieGeburtAnz_4C84x150  02.02.10  10:24  Seite 1
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Viele Eltern von Kleinkindern 
fragen sich, wann sie mit der 
Erziehung ihrer Sprösslinge 
beginnen sollten. Ohne zu viel 
von ihrem Kind zu verlangen, 
möchten sie, dass es so bald 
wie möglich lernt, ein „Nein“ 
zu akzeptieren oder sich ei-
nen Augenblick zu gedulden, 
wenn Mama gerade noch be-
schäftigt ist.

Babys und Kleinkinder sind 
voller Neugier und wollen ihre 
Welt erforschen. An nichts kann 
man so schön ziehen wie an 
Mamas Haaren, und die Knöpfe 
an der Stereoanlage sind eben-
so interessant wie die Tasten am 
Computer. 

Das erste „Nein“ 
Natürlich können Eltern ihren 
Kindern nicht alles erlauben. So 
lernen die Kleinen zwangsläu-
fig schon früh die ersten Verbote 
kennen. Aber verstehen sie das 
„Nein“ der Eltern auch wirk-
lich? Neurobiologen haben fest-
gestellt, dass ein Kind zwar etwa 
ab sechs Monaten ein Verbot 
verstehen kann, es jedoch in 
der Regel für nur drei bis vier 
Minuten im Kurzzeitgedächtnis 
speichert. Das „Nein“ muss da-
rum ständig wiederholt oder 
durch Gestik und Mimik ins 
Gedächtnis gerufen werden.

Beziehung als Grundlage
„Im Säuglingsalter sollte Erzie-
hung noch kein Thema sein“, 
betont Ingeborg Widmann, 
Beraterin bei der Erziehungsbe-
ratungsstelle des Jugendamtes 
Stuttgart-Mitte. „Der Aufbau 
einer verlässlichen Beziehung 
zwischen Eltern und Kind ist 
wesentlich bedeutsamer“, denn 
diese gäbe dem Kind die not-
wendige Sicherheit, die es für 
seine gesunde Entwicklung be-
nötigt. 

Ein Baby kann noch keine 
Regeln verstehen. Erst etwa ab 
dem 18. Lebensmonat können 
Eltern anfangen, Grenzen zu 
setzen und einfache Erklärungen 
dafür zu geben. „Kinder ler-
nen am besten, wenn die ge-
sprochene Anweisung zu einer 
Verhaltensweise passt, die für 
das Kind direkt erfahrbar ist“, 
erklärt Widmann weiter. So ge-
hört beispielsweise zu der ver-
balen Mitteilung „Geh von 
der Stereoanlage weg“ die 
Erfahrung, dass das Kind zwei 
Meter weggesetzt wird.

Kann ich mein Baby schon erziehen?
Grenzen setzen im Kleinkindalter

Vertrauen und Vorbild
Erziehung im Babyalter sollte 
vor allem bedeuten, dem Kind 
Werte zu vermitteln, die in un-
serer Gesellschaft wichtig sind. 
Bei Kleinkindern geschieht 
dies, indem die Eltern Liebe ge-
ben und zeigen, und ihrem Baby 
Vertrauen, Harmonie und emo-
tionale Wertigkeit vermitteln. 
Mittels einer solchen emotiona-
len Basis schaffen sie die ideale 
Voraussetzung für eine spätere 
sachliche Erziehung. 

Außerdem übernehmen Kin-
der oft die Verhaltensweisen der 
Eltern und schauen sich diese 
bei den Erwachsenen ab. Die 
Vorbildfunktion der Eltern ist 
darum selbst im Kleinkindalter 
nicht zu unterschätzen. Wenn 
die Familienmitglieder freund-
lich, respektvoll und liebevoll 
miteinander umgehen, wird sich 
schon das Baby daran orientie-
ren. 

Die Welt entdecken
„Erziehen ist ein ständiges 
Abwägen zwischen Gewäh-
renlassen und Grenzensetzen“, 
betont der Kinderarzt Remo 
H. Largo in seinem Buch 
„Babyjahre“, in dem er die 
Erziehung und Entwicklung 
von Kindern in den ersten vier 
Lebensjahren betrachtet. 
  Gerade Eltern von Kleinkindern 
sollten demzufolge trotz der 
Notwendigkeit, erste Grenzen 
zu setzen, dafür sorgen, dass 
ihre Kinder sich ausprobieren 
dürfen und alle Möglichkeiten 
haben, ihre Umgebung zu er-
forschen. Am besten wäre es 
darum, um zum oben genann-

ten Beispiel zurückzukehren, 
wenn Mama ihre Haare zum 
Pferdeschwanz zusammenbin-
det und die Stereoanlage oder 
den Computer ebenso wie an-
dere Gegenstände, die für das 
Kind nicht geeignet sind, so 
stellt, dass ihr Kleines nicht un-

beaufsichtigt rankommt. 
Ab einem gewissen Alter soll-

ten Eltern ihr Kind sogar dazu er-
muntern, etwas auszuprobieren. 
Ist der Versuch erfolgreich, sind 
die Kleinen nämlich mächtig 
stolz. Besonders wenn die Eltern 
sie dafür loben, denn damit zei-
gen sie, dass sie ihrem Kind zu-
trauen, Herausforderungen zu 
meistern. 

Cristina Rieck

INFO

Bei Fragen zur Erziehung kön-
nen sich Eltern kostenlos an 
Beratungsstellen und Bera-
tungszentren des Stuttgarter 
Jugendamtes in den einzelnen 
Stadtteilen wenden. Infos unter 
Tel. 0711-216-5100.
Zum Thema Erziehung im Klein-
kindalter gibt es eine Fülle von 
Elternratgebern. Darunter auch 
das oben zitierte Buch des er-
fahrenen Schweizer Kinderarz-
tes Remo H. Largo „Babyjahre“, 
das im Piper Verlag erschienen 
ist. (Vollständig überarbeitete 
Neuausgabe 2007) 
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Blumenerde ausgraben macht Spaß

Hausbesuche, Anfragen und
Termine unter 

Tel. 0711 / 993 10 75, Fax 993 10 74, 
www.koenig-s-kinder.de

– Schreibaby-Sprechstunde
– Schlafberatung

– Beratung bei Erziehungs- 
und Beziehungsfragen

– Elternabende und Vorträge 
in Institutionen
und Gruppen

S A B I N E  K Ö N I G
Diplom Sozialpädagogin

Praxis für Säuglings- und
Kleinkindfragen

Alles fürs Baby aus
Naturmaterialien -
von Stillbedarf bis 
Krabbelschuh!
Baby-Einmaleins
Höhbergstr. 62, T. 4201 264
www.baby-einmaleins.de
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Masern, Mumps oder Röteln: Viele Eltern 
kennen diese Krankheiten noch aus eigener 
Erfahrung. Heute werden die meisten Kinder 
gegen die gängigen „Kinderkrankheiten“ 
geimpft. Orientieren kann man sich dabei 
an den Empfehlungen der Ständigen Impf-
kommission.

Impfen ist in Deutschland freiwillig und wird 
in manchen Kreisen auch kritisch gesehen. Die 
meisten Eltern entscheiden sich dennoch da-
für. Auch Kinderärzte raten dazu, bereits bei 
Säuglingen mit zwei Monaten mit dem Impfen 
zu beginnen, vor allem wenn die Kinder früh in 
die Krippe kommen sollen.

Los geht’s, wenn das Baby zwei Monate alt 
ist, mit einer Sechsfach-Impfung gegen Tetanus 
(Wundstarrkrampf), Diphterie, Keuchhusten, 
Polio (Kinderlähmung), Hepatitis B und 
Haemophilus influenza Typ b (Hib). Gleichzeitig 
wird mit einer zweiten Spritze ein Impfstoff gegen 
Pneumokokken verabreicht. Pneumokokken kön-
nen Hirnhaut-, Lungen- und Mittelohrentzündung 
auslösen, die Hib-Bakterien eine Entzündung der 
Hirnhaut und des Kehldeckels. Bei der Hepatitis 
B handelt es sich um eine Leberentzündung. 
Weitgehend unbekannt, weil nur noch sehr selten, 
ist die Diphterie, die früher oft zum Tod führte. 
Starker Husten, Heiserkeit, blutiger Schnupfen 
und Atemnot sind die Symptome. Bei der 
Impfung werden abgetötete oder abgeschwächte 
Krankheitserreger gespritzt, so dass der Körper 
sogenannte Gedächtniszellen und Antikörper bil-
det. Das ist oft mehrmals notwendig, so dass man 
mehrere Impftermine braucht, bis man einen voll-
ständigen Schutz hat.

Die erste und zweite Auffrischimpfung erfolgt 
in einem Abstand von mindestens vier Wochen, 
die letzte ab einem Alter von 11 Monaten. Mit 
etwa einem Jahr steht auch der Termin für die 
Impfung gegen Masern, Mumps und Röteln 
(MMR) sowie Windpocken an, die einmal wieder-
holt wird. Gegen Meningokokken, die Hirnhaut-
entzündung und Blutvergiftung auslösen können, 
wird ab einem Alter von 12 Monaten geimpft.

Viele Kinderärzte empfehlen außerdem eine 
Impfung gegen Rota-Viren, die schwere Durchfall-
erkrankungen auslösen. Die Kosten in Höhe von 
zirka 150 Euro muss man selbst auslegen, man-

Auffrischtermine 
nicht vergessen
Mit zwei Monaten beginnt das Impfprogramm

che Krankenkassen erstatten diese jedoch, wenn 
man die Quittungen vorlegt. Die Schluckimpfung 
erfolgt je nach Impfstoff zwei beziehungsweise 
drei Mal, begonnen wird damit, wenn das Kind 
zwei Monate alt ist.

Die Impfnadeln sind sehr dünn, trotzdem wei-
nen manche Kinder, wenn es piekst. Eltern soll-
ten vor allem versuchen, selbst ruhig zu sein, 
damit sich Ängste nicht auf das Kind übertra-
gen. Auch ein Kuscheltier oder der Schnuller 
können helfen. Wenn das Kind krank ist, sollte 
man einen Impftermin verschieben, um den Orga-
nismus nicht zusätzlich zu belasten. Bei einem 
harmlosen Schnupfen steht dem Impfen jedoch 
nichts entgegen. Nebenwirkungen wie eine ge-
schwollene Einstichstelle oder Fieber kommen 
vor, klingen jedoch meist schnell ab. Bei den 
Mehrfachimpfungen im Säuglingsalter muss 
man damit rechnen, dass das Kind ein bis zwei 
Tage mehr schreit oder schläft als sonst. Bei der 
Impfung gegen Masern-Mumps-Röteln reagieren 
einige Kinder etwa zehn Tage später mit leich-
ten Symptomen der Krankheit, also Fieber und 
Ausschlag.

Ab einem Alter von 5 bis 6 Jahren sind üb-
rigens weitere Auffrischimpfungen notwendig. 
Eltern können bei der Gelegenheit auch einen 
Blick ins eigene Impfbuch werfen und verges-
sene Termine nachholen. 

Martina Fürstenberger
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Komfort und Sicherheit für Sie und Ihr Baby

Im Marienhospital Stuttgart kommen jährlich rund 
1100 Kinder zur Welt. Die moderne Geburtsklinik des 
Krankenhauses bietet werdenden Eltern und ihren Ba-
bys viel Komfort und Sicherheit.           
     Wenn Sie sich ein Bild von unserer Geburtsklinik 
machen wollen, laden wir Sie herzlich zu unseren kos-
tenlosen In for   ma tionsaben  den für werdende Eltern 
ein. Sie finden zweimal monatlich donnerstags um 
19.00 Uhr statt. Die Termine und weitere Informatio-
nen über unsere vielfältigen Angebote vor und nach 
der Geburt finden Sie im Internet unter www.marien 
hospital-stuttgart.de/patienten-info/familienzentrum.

Marienhospital Stuttgart, Klinik für Gynäkologie und 
Geburtshilfe, Böheimstraße 37, 70199 Stuttgart 

Telefon: (07 11) 64 89-0

MARIENHOSPITAL
STUTTGART

Abfolge der empfohlenen Impfungen Alter in Monaten
2 3 4 11-14 15-23

Tetanus (Wundstarrkrampf) 1. 2. 3. 4.
Diphterie 1. 2. 3. 4.
Pertussis (Keuchhusten) 1. 2. 3. 4.
Haemophilus influenza Typ b (Hib) 1. 2. 3. 4.
Poliomyelitis (IPV) (Kinderlähmung) 1. 2. 3. 4.
Hepatitis B (HB) 1. 2. 3. 4.
Pneumokokken 1. 2. 3. 4.
Meningokokken 1.
Masern, Mumps, Röteln (MMR) 1. 2.
Varizellen (Windpocken) 1. 2.

Quelle: Robert-Koch-Institut/Ständige Impfkommission (Stiko)
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Achtung, gleich piekst es!

Rückertstraße 7 • 70197 Stuttgart • Telefon 07 11 / 65 86 97 92
Öffnungszeiten: Mo. – Fr.: 9.30 – 19.00 Uhr • Sa.: 9.30 – 18.00 Uhr

Entdecken Sie bei uns:
Hautfreundliche Naturtextilien, hochwertiges
Spielzeug, mitwachsende Kindermöbel!

Neu für Sie im

&

Riesige Auswahl!
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Impfstoffe sind viel besser geworden
Thomas Jansen, Kinder- und Jugendarzt in Stuttgart-Neugereut

Eltern sollen Auswahl treffen
Dr. med. Ulf-Jürgen Beckmann, anthroposophischer Arzt in Stuttgart 
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 Viele Eltern sind verunsichert, weil sie 
Angst vor Impfschäden haben. Können Sie 
diese Bedenken zerstreuen?
Jansen: Impfen ist immer ein Abwägen 
von Nutzen und Risiko. Beim Impfen brin-
ge ich die Kinder mit Teilen von Krank-
heitserregern in Kontakt, auf die der Körper 
reagieren soll, indem er Abwehrstoffe bil-
det. Dabei kann der Körper auch überrea-
gieren. Dieses Risiko ist aber wesentlich 
geringer als das Risiko, das ich bei der 
echten Erkrankung habe. Ich gehe also ein 
kleines Risiko ein, um ein größeres zu ver-
meiden. 
  Die Wahrscheinlichkeit, dass es zu 
Impfschäden kommt – die von den norma-
len Nebenwirkungen zu unterscheiden sind 
- liegt bei weit unter 1:100.000. Dazu tra-
gen auch die Impfstoffe bei, die viel besser 
geworden sind und mit weniger Hilfsstoffen 
auskommen als früher, gerade bei den Mehr-
fach impfungen.

 Warum fängt man schon bei zwei Mo-
nate alten Säuglingen mit dem Impfen an?

Jansen: An Haemophilus infl uenzae Typ 
B (Hib B) beispielsweise erkrankt eines 
von 1.000 Kindern zwischen 6 Monaten 
und zwei Jahren. Die Sterblichkeit liegt bei 
zehn Prozent, bei 20 bis 30 Prozent blei-
ben Schäden. Beim Keuchhusten kann es 
bei kleinen Säuglingen statt Husten zum 
Atemstillstand kommen. Deshalb ist es 
wichtig, dass man erstens früh impft und 
dass man zweitens in der Bevölkerung ins-
gesamt eine hohe Impfrate hat, damit nicht 
ältere Kinder die jüngeren anstecken, deren 
Impfschutz noch nicht vollständig ist.

 Was ist mit Polio und Diphterie? Das Ri-
siko, daran zu erkranken, ist ja sehr gering.
Jansen: Das würde sich schnell ändern, 
würde man nicht mehr konsequent impfen. 
Gese hen hat man das vor einigen Jahren in 
Russ land, wo die Fallzahlen der Diphterie so-
fort anstiegen, als durch den politischen Um -
bruch einige Jahre weniger geimpft wurde.

Das Gespräch führte 
Martina Fürstenberger.

 Was würden Sie Eltern raten, die vor 
der Entscheidung stehen, Ihr Kind impfen 
zu lassen?
Dr. med. Beckmann: Leider ist die Dis-
kussion um das Thema „Impfen“ sehr 
emotionsbelastet und es wird eine freie 
Entscheidung durch Angsterzeugung auf 
beiden Seiten erschwert. Ich rate Eltern 
daher, sich ausreichend Zeit zu lassen, um 
sich umfassend und angstfrei zu informie-
ren. In Deutschland gibt es glücklicherwei-
se keine Impfpfl icht, daher sollten sie ihr 
Recht auf eigene Entscheidung wahrneh-
men. 
  Wir Ärzte sollten aber die Eltern auch 
nicht unter Druck setzen, sondern ihre 
Entscheidung akzeptieren und mittra-
gen. Ich weise aber auch darauf hin, 
dass die Impffrage nicht die wichtigs-
te Entscheidung ihres Lebens ist. Häufi g 
wird es so dargestellt, als ob vom Thema 
„Impfen“ die gesamte Gesundheit des 
Kindes abhängen würde. 
  Dabei kommt es viel mehr darauf an, 
wie Eltern täglich mit ihrem Kind umge-
hen: gelingt es ihnen eine kindgerechte 
Umgebung zu gestalten, ermöglichen sie 
gesunde Lebensbedingungen für die indi-
viduelle Entwicklung ihres Kindes? Neben 
der allerwichtigsten Pfl ege liebevoller 
Beziehung spielen auch Faktoren wie die 
Ernährung, täglicher Rhythmus und das 
begleitete Durchmachen von kleineren 
Krankheiten eine große gesundheitsstär-
kende Rolle.

 Wie gehen Sie als anthroposophischer 
Arzt in Ihrer Praxis mit diesem Thema um? 
Dr. med. Beckmann: Ich bin kein Freund 
davon, Säuglinge bereits mit zwei oder 
drei Monaten zu impfen, da zu dieser Zeit 

meiner Meinung nach kein Elternpaar reif 
ist, eine solche Entscheidung zu treffen. 
Sie kennen ihr Kind noch nicht und haben 
noch keine Zeit gehabt, sich in Ruhe über 
das Thema zu informieren, um das Für und 
Wider abwägen zu können. 

Ich rate generell dazu, bei diesem Thema 
abzu stufen: Was ist sehr wichtig zu impfen, 
was ist weniger wichtig, und dies ist indi-
vi duell zu entscheiden. Die Eltern wählen 
dann frei aus, welche Imfpung(en) sie wol-
len und ich versuche, die geeignete Kom-
bi nation zu fi nden, welche die In dus trie 
zur Verfügung stellt. Leider gibt es heute 
häufi g keine Einzelimpfungen mehr (wie 
z.B. Keuchhusten und Diphterie in hoher 
Dosis), was bedeutet, dass man manchmal 
etwas impfen muss, obwohl man es nicht 
möchte. Die Industrie produziert nicht im-
mer, was individuell gebraucht wird, son-
dern eher, was mit Gewinn verkaufbar ist. 

Ich möchte an dieser Stelle auf unser von 
Pädagogen und Therapeuten entwickeltes 
Programm „Eltern wachsen“ hinweisen, 
in dessen Rahmen wir auch drei- bis vier-
mal im Jahr Vorträge zum Thema Impfen 
halten. Hier können sich Eltern umfassend 
über das Thema Krankheit und Impfung in-
formieren. Zudem empfehle ich gerne fol-
gende Bücher: „Impfen Pro und Contra“ 
von Martin Hirte sowie „Schutzimpfungen 
selbst verantwortet“ von Wolfgang Göbel. 
Beide Bücher zeigen sowohl die Vor- als 
auch die Nachteile auf und versuchen den 
Leser zur individuellen differenzierten 
Impfentscheidung zu befähigen. 

Das Gespräch führte Irene von Aderkas.

INFO

www.Eltern-wachsen.de
tanja.knoke@eltern-wachsen.de
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Von der
Schwangerschaft...

bis ins

....Kleinkindalter

Infoabende

Akupunktur

Rückbildungsgymnastik

Säuglingspflegekurse

Stillcafè

Babymassage

PEKiP-Gruppen

Spielgruppen

Erste Hilfe-Kurse

Geburtsvorbereitungskurse

ELTERNSCHULE
der St. Anna-Klinik

(0711) 52 02 - 259
elternschule@st-anna-klinik.de

70374 Stuttgart-Bad Cannstatt
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Bärbel Diehl
Kinderkrankengymnastik, Ergotherapie, u. Heilpädagogik

Die Kinder können in Begleitung einer Heilpädagogin 
und einer Kinderkrankengymnastin freitags von 9.00 

Uhr und 12.30 Uhr bei uns spielen, staunen und lernen.
Darüber hinaus können Eltern und Kinder Schritt für 

Schritt das „Loslassen“ voneinander üben.

Sie suchen eine Integrationskraft für die Begleitung 
Ihres Kindes im Kindergarten?

Wir stellen Ihnen gerne eine Therapeutin 
zur Verfügung.

Interesse an unseren Angeboten?
Unser Praxisteam steht gerne für weitere Fragen 

zur Verfügung.

Danneckerstr.31 • 70182 Stuttgart
Telefon 0711 / 2 36 96 07 • Telefax 0711 / 2 36 96 97
vom Hauptbahnhof U5, U6, U7 Haltestelle Dobelstraße

www.kindertherapie.de

Integrationskraft

Spiel-, Sing- & Turngruppe für 
Kinder von 1 - 3 Jahren mit 
und ohne Elternbegleitung

Wickeln, Waschen, Anziehen – diese Rituale ge-
hören wie selbstverständlich zum Tagesablauf 
mit Babys und Kleinkindern. Im hektischen 
Alltag junger Eltern können sie leicht zur lästi-
gen Pflicht werden, die es schnell hinter sich zu 
bringen gilt. Dabei sind gerade die Zeiten der 
Pflege wichtige Augenblicke der körperlichen 
und emotionalen Zuwendung: Blickkontakt, 
achtsame Berührung und Gespräche ermögli-
chen es den Eltern, mit dem Kind in Beziehung 
zu treten. 

„Beziehungsvolle Pflege“ nannte die ungari-
sche Kinderärztin Emmi Pikler (1902-1984) 
diese Interaktion zwischen Erwachsenem und 
Kind. Dazu gehören der liebevolle und respekt-
volle Umgang mit dem Kind, die ungeteilte 
Aufmerksamkeit, die behutsame Berührung so-
wie die sprachliche Ankündigung und Begleitung 
der pflegerischen Handlungen, die das Kind zur 
Kooperation und zum Dialog anregen sollen. 
  „Es geht dabei vor allem darum, feinfühlig auf 
die Signale des Kindes zu reagieren und mit dem 
Säugling und Kleinkind in Beziehung zu tre-
ten“, erklärt Diplompädagogin Tanja Knoke, 
Erziehungsberaterin und Inhaberin der Praxis 
„Eltern wachsen“ in Stuttgart. 

Geborgenheit geben 
durch Sprache und Gesten
„Vieles geht hierbei über die Sprache – jede 
Handlung wird vorher angekündigt, damit sich 
das Kind darauf einstellen kann. Durch liebevolle 
Worte, Gesten und den Klang der Stimme können 
sich auch schon die kleinsten Säuglinge entspan-
nen und wohlfühlen“, so die Diplompädagogin. 
  Werden die Kinder erst mobil, kann es mit dem 
Wickeln schwierig werden. Viele drehen sich 
während des Wickelvorgangs auf den Bauch 
oder ziehen sich hoch – gar nicht so einfach, 
da noch eine Windel zu platzieren! „Auch hier 
sollte man auf das Kind eingehen. Mit welchen 
Gegenständen spielt es, was ist gerade interes-
sant? Dazu gehört auch, mal auf dem Bauch oder 
im Stand zu wickeln“, rät Tanja Knoke. Ein siche-
rer, freundlich gestalteter Wickelplatz begünstigt 

Wickeln, Waschen, 
Wohlfühlen
Beziehungsvolle Pflege nach Emmi Pikler

die Pflegesituation. 
Körperpflege und Nahrungsaufnahme sind 

Kommunikation. Ein Kind, das in diesen Situa-
tionen viel Zuwendung erfährt, wird nicht nur 
körperlich, sondern auch emotional satt. Für 
berufstätige Eltern, deren Zeit begrenzt ist und 
die dies häufig mit einem permanent schlechten 
Gewissen bezahlen, eine gute Nachricht.

Weitere Tipps zur 
beziehungsvollen Pflege: 
• Genügend Zeit für die Pflege einplanen
• Orientierung geben durch einen regelmäßigen 

und vorhersehbaren Ablauf des Pflegevorgangs
• Das Kind nicht abrupt aus seinem Spiel reißen, 

sondern behutsam auf das Wickeln vorbereiten
• Das Kind je nach Alter und Möglichkeiten in 

die Pflege mit einbeziehen (zum Beispiel selbst 
ausziehen, eincremen usw.)

Irene von Aderkas

INFO

Emmi Pikler war eine Kinderärztin, die Anfang 
des 20. Jahrhunderts in Wien und Budapest 
lebte und arbeitete. Die Erfahrungen, die sie 
bei ihrer langjährigen Begleitung von Familien 
gewonnen hatte, führten zu einem Bewusst-
seinswandel in der Kleinkind-Pädagogik. 1946 
gründete sie das Säuglingsheim Lóczy, das sie 
bis 1979 leitete. Der Kern ihrer Pädagogik be-
steht darin, die Würde und Kompetenz des Kin-
des, seine Eigeninitiative und -aktivität von 
Geburt an zu respektieren. Die zwei Säulen ih-
rer Pädagogik sind die achtsame Pflege und die 
freie Bewegungsentwicklung. 

Buchtipp: 
Emmi Pikler: Miteinan-
der vertraut werden. Wie 
wir mit Babies und klei-
nen Kindern gut umgehen 
– ein Ratgeber für junge 
Eltern, Verlag Herder, 2010, 
9,95 Euro.
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Kleidung
Windeln
Wäsche
Schuhe

Stillkissen
Spielzeug

DIDYMOS � Alleenstr. 8
D-71638 Ludwigsburg
Tel.: 071 41/92 10-24
(beim Bahnhof )

www.didymos-laden.de

der DIDYMOS-Laden
alles, was ein Baby so braucht, farbenfroh und ganz natürlich

für Babys und Kinder bis zu 6 Jahren
-und das original Babytragetuch

Die Frühjahrskollektion ist da!
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Seestraße 100 • 70174 Stuttgart
Telefon 0711 88 78 75 25 • Telefax 0711 88 78 75 35 
mobil 0177 405 65 89 • info@kinderarzt-rasspe.de
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Nach dem Baden - Zeit für gemeinsames Kuscheln




