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Liebe Eltern,

ich ziehe gerade meine Bahnen am letzten Tag der Stuttgarter Freibadsaison. Mir gehen
wehmütige Gedanken durch den Kopf. Abschied nehmen vom Sommer, der gefühlt seit
August ausgefallen ist. Ich sinniere weiter über die Jahreszeiten und hoffe, dass uns der
Oktober noch einmal kräftig als golden erscheint. Ja, von den Jahreszeiten sind auch wir
modernen Menschen massiv abhängig – emotional genauso wie rational in der Lebens-
und Arbeitswelt. Fehlt uns die Sonne, werden viele Menschen misslaunig. Ist es im Sommer
zu kalt oder gibt es im Winter keinen Schnee, ist das ebenfalls nervig. Entspricht jedoch
das Wetter unseren Wünschen – kann man relativ schnell erkennen, dass die Menschen
untereinander freundlicher sind. So ist der Leitspruch – alles hat seine Zeit- wie gemacht
für den Zusammenhang zwischen Jahreszeit und Lebenszeit.

So finden sich die Jahreszeiten auch in unserer eigenen Lebenszeit wieder, die sich wiede-
rum aus vielen verschiedenen Zeiten zusammensetzt. Es gibt die Zeit der Kindheit, die Zeit
der Jugend und der beruflichen Ausbildung (Frühling), es gibt die Zeit der Orientierung
und der Suche nach einem Partner zur Gründung einer Familie, es gibt die Zeit des
Elternwerdens, des Gebärens und die Zeit des Elternseins (Sommer), es kommt die Zeit des
dauernden Reiferwerdens und der Etablierung im Beruf, es kommt die Zeit des Ruhestands
(Herbst) und es wird auch die Zeit des Sterbens (Winter) kommen. Und dazwischen gibt es
immer wieder Zeiten der Freude, des Glaubens, des Zweifelns und Zeiten der Trauer und
des Kummers. Die Zeit können wir nicht fassen und trotzdem bestimmt sie ganz wesent-
lich unser Leben. Deshalb sollten wir versuchen, die Zeit, die wir gerade erleben, nicht nur
zu akzeptieren - das muss man sowieso - sondern sie auch zu genießen, denn das Leben ist
eine andauernde Zeit des Lernens.

Und wenn wir daraus lernen würden, dass wir uns für manche schönen Momente im
Leben mehr Zeit gönnen sollten, dann wäre viel gewonnen. Mehr Zeit zum Spielen mit
den Kindern, mehr Zeit um den Augenblick zu genießen, mehr Zeit zum Besuchen von
Freunden oder den Großeltern - wir hätten alle in unserer hektischen und rastlosen Epoche
Zeit zum Nachdenken, bevor wir handeln. Denn es muss uns schon klar sein, dass nicht
nur das Materielle unser Leben prägt, sondern ganz wesentlich das Emotionale. Ein Stück
Entschleunigung würde uns allen gut tun.

Ich wünsche Ihnen allen ein entspanntes Lesen und einen goldenen Oktober

und das Luftballon-Team

EDITORIAL

Alles hat seine Zeit
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Statt 89.99 nur 59.99 Euro

Bereits 1958 rief BRIO die erste Holzeisenbahn ins Leben.
Seit dieser Zeit baut BRIO die Welt größte Serie an
Eisenbahnen aus Holz. Das Geheimnis ist das unendlich
ausbaufähige System, dass die Fantasie der Kinder anregt
und realistische Faszination erleben lässt. Ab 2014 sind alle
$7#%0)&#) &8 ,-"5 +6&)#%).()8 4.1 '+*2%)30&/%&)30)! $7#%
gefertigt. Das ist gut für den Wald, alle die im Wald arbeiten
und für Ihre Kinder.

Sporerstraße 8 gegenüber der Markthalle • 70173 Stuttgart
Telefon: 0711 | 2 38 52-0 • Fax: 0711 | 2 38 52-55

Im Leo-Center • 71229 Leonberg
Telefon: 07152 | 7 13 77 • Fax: 07152 | 90 40 66

Online einkaufen-kinderleicht zu jeder Zeit. www.spielwaren-kurtz.de

Art.-Nr. 33155

24.99 Euro

mit Batterie betriebener Lok

Art.-Nr. 33319

29.99 Euro

Art.-Nr. 33401

Art.-Nr. 33529

mit Batterie betriebener Lok,
inkl. gratis Bahnübergang

Sonderset
Country Railway

Art.-Nr. 33188

Zug, 3-teilig

statt 149.99 nur 99.99 Euro

Jubiläumspackung
Countryside Railway
inkl. gratis sprechendem

Bahnhof mit Figur

Schienen-Set Klein
11-teilig

Geländewagen

8.99 Euro

19.99 Euro

Art.-Nr. 33733

Baufahrzeuge
Set, 4-teilig

130 Jahre jung
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„Cheerleading“,
eine von vielen
Möglichkeiten,
wie Kinder und
Jugendliche Spaß
an Sport und
Bewegung ausleben
können.
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14Unsere Kinder wachsen mit vielfältigen
Medienangeboten auf. Wir haben uns die
aktuellen Entwicklungen angesehen.
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Die neue Kinderbeauftragte der Stadt
Stuttgart - Maria Haller-Kindler - besuchte
uns in der Redaktion. Was sind ihre Ziele?
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Herbstflohmärkte wie der
Benefizflohmarkt für den
Verein „Kinderfreundliches
Stuttgart“, Kino und Theater
und vieles mehr gibt es im
größten Veranstaltungs-
kalender für Familien in
der Region Stuttgart
Stuttgart, ab Seite
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Marktladen am Vogelsang GmbH ! Rückertstr. 7
70197 Stuttgart ! Tel.: 0711 - 60148578

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 8.00 - 20.00 Uhr

www.markt-am-vogelsang.de
Direkt an der U-Bahn Haltestelle Vogelsang
(U9 und U2 Richtung Vogelsang/Botnang)

Hilfe oder Bremse?
Studie bestätigt Kritiker des Betreuungsgeldes

Von Borjana Zamani

Vor einem Jahr wurde das Betreuungsgeld des
Bundes eingeführt. Schon im Vorfeld gab es
zahlreiche Kritiker der Familienleistung. Diese
wurden im Juli durch die Ergebnisse einer
Befragung, die das Deutsche Jugendinstitut
und die Technische Universität in Dortmund
2013 durchgeführt hatten, bestätigt.

Etwa 31 Prozent der Eltern, die keinen Bil-
dungsabschluss besitzen, stimmten zu, das
Betreuungsgeld sei der Grund, ihre Kinder zu
Hause zu betreuen. Bei Eltern mit Hauptschul-
abschlusss sind es laut Studie 23 Prozent.
„Der Bericht legt nahe, dass Befürchtungen,

wonach das Betreuungsgeld zu einer sozial un-
gleichen Inanspruchnahme von frühkindlicher
Bildung, Betreuung und Erziehung beiträgt, ge-
rechtfertigt sind”, kommentiert Helmut Zorell
von der Pressestelle des Sozialministeriums
Baden-Württemberg diese Ergebnisse.
Die Kritik der Landesregierung richte sich

dabei ausdrücklich nicht gegen die Eltern,
die Betreuungsgeld in Anspruch nehmen, er-
klärt er weiter. Die Landesregierung lehne das
Betreuungsgeld ab, weil es familien- und bil-
dungspolitisch sowie frauenpolitisch falsche
Ziele verfolge und die Nichtinanspruchnahme
von Betreuungseinrichtungen durch finanzielle
Anreize fördere.
Bis jetzt wurden in Baden-Württemberg

über 72.000 Betreuungsgeld-Anträge bewilligt.
Eine Aufgliederung dieser Zahl nach sozialen
Schichten ist nicht möglich. Es wird nur nach
„deutsch/nicht-deutsch“unterschieden. Etwa 20
Prozent der Leistungsbeziehenden sind nicht-
deutsch.
Das Armutsrisiko werde nachweislich durch

eine bedarfsgerechte Kinderbetreuung gesenkt,
sagt Zorell. Studien würden zeigen, dass ins-
besondere Kinder mit Migrationshintergrund
sowie Kinder aus einkommensschwachen
Familien vom Ausbau qualifizierter Angebote
der Kleinkindbetreuung profitieren, so Zorell.
Deshalb sei es sinnvoller, Angebote im Bereich
der Kinderbetreuung auszubauen, als Anreize
zu schaffen, den Betreuungseinrichtungen fern
zu bleiben.
Das Betreuungsgeld (als Bundesgesetz) bleibt

vorerst bestehen, die Kritik der Landes-SPD
und von Sozialministerin Katrin Altpeter an die-
sem Gesetz aber auch.

Alle Eltern, deren Kind seit dem 1. August
2012 geboren wurde und die für ihr Kind kei-
nen Platz in einer öffentlichen Tageseinrich-
tung oder in Tagespflege in Anspruch nehmen,
erhalten das Betreuungsgeld. Der Anspruch
besteht vom ersten Tag des 15. Lebensmonats
bis maximal zum 36. Lebensmonat des Kindes.
Das Betreuungsgeld beträgt 150 Euro und wird
als vorrangige Leistung ausgezahlt und bei
Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe und Kinderzu-
schlag angerechnet. Die Betreuungsgeldstelle
in Baden-Württemberg ist die L-Bank. Wer von
der L-Bank Elterngeld bewilligt bekommen hat
und weiterhin in Baden-Württemberg lebt, be-
kommt von der L-Bank am ersten Geburtstag
des Kindes automatisch einen Antrag auf Be-
treuungsgeld zugesandt. Wer kein Antragsfor-
mular erhalten hat, kann sich telefonisch mit
der L-Bank in Verbindung setzen. Wer in Ba-
den-Württemberg wohnt und kein Elterngeld
in Baden-Württemberg bezogen hat, kann die
Hotline der L-Bank anrufen 0800 6645 471.
Mehr dazu unter: www.bmfsfj.de/BMFSFJ/
familie,did=194622.html
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» Familienurlaub
» Gestaltete Freizeiten
» Bildungsangebote
» Erholung

Schauen Sie rein!
www.familienerholungswerk.de

von Alexandra Mayer

S-Bad Cannstatt - Ein Bauernhof mitten in der
Stadt - das gibt’s nicht? Gibt es doch, und zwar
wenn alle vier Jahre das Landwirtschaftliche
Hauptfest auf dem Cannstatter Wasen gas-
tiert. Ganz nach dem Motto „Landwirtschaft
erleben“ finden Familien hier jede Menge
Tiere, Technik und spannende Aktionen.

„Eine Messeausstellung für Fachbesucher,
die auch für Familien viel zu bieten hat“ –
so beschreibt Jörg Klopfer vom Organisator
in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft das
Landwirtschaftliche Hauptfest (LWH). Auf
diesem dreht sich alles um Land-, Forst- und
Ernährungswirtschaft. Jungs ziehen die zahl-
reichen Traktoren und Maschinenvorführungen
schnell in ihren Bann. Für Pferdenarren ist
das Haupt- und Landgestüt Marbach vor Ort,
außerdem sind Nutztiere wie Schweine und
Kühe zu sehen.
„Das ist für Kinder toll, bei uns sind

sie ganz nah an den Tieren dran“, erklärt
Klopfer. Schulklassen erfahren im Grü-
nen Klassenzimmer so manches über die
Landwirtschaft. Außerdem gibt es im „Stuten-
gärtle“ eine kostenlose Kinderbetreuung für
Jungs und Mädchen ab fünf Jahren. Veranstalter
des LWH ist der Landesbauernverband in

Von Tieren und Technik
Landwirtschaftliches Hauptfest auf dem Cannstatter Wasen

Baden-Württemberg e.V., unterstützt vom
Ministerium für Ländlichen Raum und Ver-
braucherschutz Baden-Württemberg.

99. Landwirtschaftliches Hauptfest,
27. September bis 5. Oktober, 9 bis 18 Uhr,
Cannstatter Wasen, S-Bad Cannstatt,
Eintritt: Kinder von 6 bis 14 Jahren 5 Euro, Er-
wachsene 12 Euro, ermäßigt 9 Euro, jeweils
inkl. VVS, Tickets unter Tel. 0711-2555555,
www.lwh-stuttgart.de

Schweinisches Vergnügen
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Schule hat angefangen, der Herbst ist da.

Und der bringt frischen Wind! Auf Facebook,
Twitter und im Blog wird es genauso blätter-
bunt wie vor der Türe. Mit schaurigen Ideen
zu Halloween, wie ‚schrecklichen Süßigkeiten‘,
riesigen Monster-Spinnen‘ und entsetzlichen
Partytipps. Mit wunderschönen Basteleien aus
Hölzern und Blättern. Mit Herbst-Rezepten,
die einem das Wasser im Mund zusammen-
laufen lassen. Mit flotten Sprüchen, skurrilen
Web-Fundstücken, News rund um Stuttgart
und mit ausführlichen Veranstaltungstipps zu
zauberhaften Herbstmärkten, Drachenfesten,
Museumsangeboten und Theaterstücken. Im
Oktober finden auch wieder viele Kinderklei-
der- und Spielsachenmärkte statt. Wenn ihr
im Luftballon eine Kleinanzeige veröffentlicht
habt, könnt ihr uns zusätzlich gerne euren Flyer
schicken, den wir dann auf unserer Facebook-
Seite posten – einfach per Mail an:
blog@elternzeitung-luftballon.de.
Klickt euch rein, wir
freuen uns sehr!

Psychotherapie

Ursula Seibold

Kinder Jugendliche
Erwachsene

· Schule
· Familie
· Erziehung
· Krisen
· Stress/Burnout

Verhaltenstherapie
Systemische Therapie

Fellbach, Wagnerstr. 20

Tel. 0711/6458616

www.ursula-seibold-therapie.de

Sophienstraße 40
70178 Stuttgart
Tel.: 0711 .563 989
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Eine Praxis der überörtlichen Berufsausübungsgemeinschaft
Dr. P. Maier, Th. W. Binder & Partner

Praxis für Kinder- und Familienzahnheilkunde
mit Kieferorthopädie

Gesunde Zähne für
die gesamte Familie.
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von Leonhard Fromm

Die Sozialstiftung der Spar-
da-Bank Baden-Württem-
berg zeichnet erstmalig 2014
innovative Grundschulpro-
jekte mit 190.000 Euro aus.
In drei Kategorien können
sich ab sofort alle baden-
württembergischen Grund-
schulen mit Förderverein
bewerben. Jedes förderwür-
dige Projekt erhält 500 Euro.

Mitmachen beim Förderwett-
bewerb kann jedes Projekt,
das ein Schulförderverein bis
Sonntag, 16. November, in
einer der drei Kategorien „be-
wegen und turnen“, „gesund
ernähren“ und „miteinan-
der füreinander“ online ein-
reicht. Dabei kann es sich um
ein bereits laufendes oder ein
neues Projekt handeln. Die
Basisförderung mit 500 Euro
greift, sobald die Jury eine
Bewerbung zur Abstimmung
zulässt. Die zehn bestplat-
zierten Projekte erhalten zur
Basisförderung zusätzlich
2.500 Euro, die zehn nach-
folgenden 2.000 Euro. Auf
den Plätzen 21 bis 30 gibt es
noch 1.500 Euro und so wei-
ter bis zu Platz 50, dessen

Förderverein nochmal 500
Euro erhält. Sämtliche zuge-
lassenen Projekte stehen auf
www.spardaimpuls.de.
„Wenn unsere Sozialstiftung

mit SpardaImpuls noch mehr
Eltern und Grundschulen
anstiftet, einen Förderverein zu
gründen, haben wir schon viel
erreicht“, sagt Stiftungsrats-
vorsitzender Martin Hettich.
Er hofft, damit das öffentliche
Bewusstsein für das Engage-
ment der Schulfördervereine
und vieler kooperierender Ver-
eine und Einrichtungen zu
schärfen.
Mit Sorge sieht Hettich, dass

„ein Teil unserer Grundschüler
später durch das gesellschaft-
liche Raster fällt, wenn wir
jetzt nicht gemeinsam alle
Anstrengungen unternehmen,
sie in ihrer Entwicklung zu
unterstützen und zu fördern.“

Von Samstag, 1. Novem-
ber (8 Uhr), bis Sonntag, 30.
November (18 Uhr), können
alle Bürger online kostenlos
entscheiden, welche Projekte
sie unterstützen.
Über www.spardaimpuls.de
können Abstimmcodes
angefordert werden.

Geld für Grundschulen
Sozialstiftung der Sparda-Bank
unterstützt innovative Grundschulprojekte

von Cristina Rieck

Stuttgart - Vom 23. Oktober bis 9.
November gastiert der Groß-Zirkus
Charles Knie mit einem komplett neu-
en Programm auf dem Cannstatter
Wasen. Die Artisten und Tiere aus al-
ler Welt machen die Vorstellung zu
einem Erlebnis für die ganze Familie.
Es gibt Karten zu gewinnen.

Der Zirkus reist mit rund 100 Tieren in
großen Gehegen, die in Nummern wie
der von den „Frechen Seelöwen“, den
„Tieren aus aller Herren Länder“ oder
dem „schwergewichtigen Elefanten-
ballett“ zu sehen sind.
Aber auch die Artistik mit Künstlern

wie den „Flying Costa“, die unter der
Zirkuskuppel fliegen oder Ives Nicols

portugiesische Clown Cesar Dias die
kleinen und großen Zuschauer.

Zirkus Knie, Cannstatter Wasen,
23.10. bis 9.11., Premiere 23.10. 19:30,
dann täglich 15:30 und 19:30, Sonn-
und Feiertags 11:00 und 15:30. Fa-
milienvorstellung am 27.10. und 3.11.,
jeweils 15:30 zu ermäßigten Preisen.
Tickets unter Tel. 0174-1517520 oder
www.zirkus-charles-knie.de
Verlosung:
Wer zwei von insgesamt 20 Karten für
die 11 Uhr-Vorstellung am 26. Okto-
ber gewinnen möchte, kann uns bis
10. Oktober eine Mail an verlosung@
elternzeitung-luftballon.de oder ein
Karte an Luftballon, Nadlerstr. 12,
70173 Stuttgart schicken. Stichwort
„Zirkus Knie“. Adresse nicht vergessen.

Manege frei!
Zirkus Knie mit neuem Programm

„Tempojonglagen der Spitzenklasse“
kommt in der beeindruckenden Zirkus-
show nicht zu kurz. Begleitet werden

alle Nummern von einem echten Zir-
kusorchester und zwischen den ein-
zelnen Darbietungen unterhält der

Das Elefantenballett ist eine von vielen Attraktionen.
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von Thomas Bökle

Mit der Diagnose Down-Syndrom bei Neuge-
borenen fallen Eltern zumeist in ein tiefes
Loch. Thomas Bökle möchte Betroffenen Mut
machen und anhand erlebter Geschichten
aufzeigen, dass trotz aller Problematik
Lebensfreude, Spaß und Lachen garantiert
nicht zu kurz kommen.

Da standen wir also, sehr weit hinten in der be-
reits gut gefüllten Halle beim Clubkonzert von
Andreas Kümmert im Stuttgarter LKA.
Meinem Sohn Daniel (20 Jahre, Down-

Syndrom, ausführlicher Bericht in der Juli-
Ausgabe vom Luftballon) war ziemlich schnell
klar, dass er seinen persönlichen Favoriten
von The-Voice-Of-Germany aus der ersten
Reihe erleben wollte. Und so schob er sich
mit einer Mischung aus unbändigem Willen,
Missachtung jeglicher Verhaltensregeln und in-
dividuellem Charme direkt in die erste Reihe.
Quasi unmittelbar vor den Mikrofonständer.

Meine Fürsorgepflicht und Neugier spülten
mich dann auch in den vorderen Bereich der
Halle.
Hin und wieder sah ich ihn mit dem Handy

fuchteln, die Leute um ihn herum gaben
Ratschläge, machten Fotos für und mit ihm und
klatschten sich gegenseitig ab. Die Stimmung
war toll, die Luft sehr trocken und Andreas
Kümmert verteilte an seine Fans in der ersten
Reihe etliche Sprudelflaschen. Daniel nahm
gleich zwei und ließ per Menschenkette eine zu
mir durchreichen. Jetzt wussten alle, okay, das
ist also der Vater dazu. Sie hatten ein Lächeln
im Gesicht und hielten den Daumen nach oben.
Nach dem Konzert bekam Daniel ein handsig-

niertes Tourplakat vom Künstler persönlich über-
reicht. Per Handschlag verabschiedete sich mein
Sohn von seinen ca. 20 neuen Bekanntschaften
und wir gingen beide glückselig hinaus in
die Nacht, er mit einem breiten Grinsen im
Gesicht, ich mit der Dankbarkeit, dieses „Anders
sein“ immer wieder als eine echte emotionale
Bereicherung erleben zu dürfen.

Immer in der ersten Reihe
Teil zwei unserer Serie „Leben mit einem behinderten Kind“

von Olga Burkhardt

Stuttgart - Trotz Rekord-Sommerhitze gingen
am Samstag, den 19. Juli, weit über tausend
große und kleine Läuferinnen und Läufer beim
achten 24-Stunden-Lauf für Kinderrechte an
den Start.

Hunderte kunterbunte Ballons der Elternzei-
tung Luftballon stiegen in den strahlend blau-
en Sommerhimmel, als am Samstag, den 19.
Juli, der Startschuss fiel. Alle Kärtchen, die
an den Ballons hingen und von den Findern an
den Verlag geschickt wurden, haben an einer
Verlosung teilgenommen. Die Gewinner (Seite
60) wurden benachrichtigt. Ein Ballon flog so-
gar bis nach Nürnberg.
Bis zum Sonntagmittag wurden auf der

Bezirkssportanlage Waldau von 1.600 Läufern
insgesamt 16.703 Kilometer gelaufen – eine
Strecke in etwa der Länge von Stuttgart nach
Sydney. Mit dem Lauf machten die Veranstalter,
der Förderverein Kinderfreundliches Stuttgart
und der Sportkreis Stuttgart, bereits zum ach-
ten Mal auf die Rechte der Kinder aufmerk-
sam. Die „erlaufenen“ Spendengelder kommen
Kinderprojekten in Stuttgart zu Gute. In die-
sem Jahr werden Initiativen gefördert, die die
Chancengerechtigkeit der Kinder fördern.
Neben vielen Einzelläufern kamen wieder

starke Laufteams zu Stande. Teamsieger wurde
die Mannschaft der Stuttgarter Jugendhaus-
gesellschaft, die insgesamt 2.702 Kilometer ab-
solvierte.

Der 24-Stunden-Lauf für Kinderrechte hat
sich mittlerweile zum zentralen Familien-
highlight in Stuttgart entwickelt. „Es ist groß-
artig, dass wir wieder so viele Familien für ein
ganzes Wochenende zusammenbringen konnten.
Der Lauf setzt ein weiteres wichtiges Signal für
ein kinderfreundliches Stuttgart“, so Roswitha
Wenzl, Geschäftsführerin des Fördervereins
Kinderfreundliches Stuttgart, der in diesem Jahr
sein 10-jähriges Jubiläum feiert. Der nächste
Lauf ist für den 4. und 5. Juli 2015 geplant.

Informationen und Anmeldung unter
www.24h-lauf-kinderrechte.de

2.000 Liter Sprudel, 2.000
Bananen, 16.703 Kilometer
24-Stunden-Lauf für Kinderrechte voller Erfolg

Ballons und Läufer machen sich auf den Weg.
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AUSNAHMEZUSTAND?

Unsere Familienpflegerinnen stehen im Krank-
heits- und Belastungsfall an Ihrer Seite, damit Ihre
Kinder in gewohnter Umgebung gut versorgt sind.

Alle wichtigen Informationen, z.B. die Beantragung bei
Ihrer Krankenkasse, unter: www.ev-familienpflege.de

Telefon 0711/634699

Ihre Hilfsadresse

für alle

Stuttgarter Familien!

Ev. Familienpflege Stuttgart e.V.
Bismarckstraße 57 · 70197 Stuttgart

Sparkassen-Finanzgruppe . www.LBS-BW.de

Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause.

 Euro EXTRA*

mit LBS-Bausparen!

Unser Willkommens-
geschenk für junge
LBS-Bausparer.

* Nur Erstverträge, Vertragsabschluss ab 01.01.2014 von Personen ab
Geburtsjahr 1989 oder jünger, Mindestbausparsumme 10.000 Euro bei ab
1999 Geborenen bzw. 20.000 Euro bei in den Jahren 1989 bis 1998 Geborenen. Der
Anspruch auf die Schlusszahlung wird fällig bei vollständiger Auszahlung des Bauspar-
guthabens nach Zuteilung und entfällt bei Kündigung oder Übertragung des Bauspar-
vertrags an andere Personen (Stand: Januar 2014, Änderungen vorbehalten).
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Risiko-Lebensversicherung
monatlich schon ab

0221 5737-700 ODER WWW.EUROPA.DE

*100.000 €Versicherungssumme, 30 Jahre, Nichtraucher. Laufzeit 10 Jahre,
mtl. Beitrag bei jährl. Zahlweise, inkl. Überschussbeteiligung.
Sie ist für 2014 garantiert, nicht aber für die gesamte Laufzeit.

SICHERHEIT FÜR MEINE FAMILIE
LIEGT MIR AM HERZEN.
ABER KAUM AUF DER TASCHE.

€233*

von Borjana Zamani

Stuttgart - Am 19. Oktober findet der
dritte Gesundheitstag für Familien
in den Räumlichkeiten des Haus der
Familie und dem Jugendhaus “Das
Cann” statt. Die Veranstalter wollen
zeigen, dass Gesundheit Spaß macht
und nicht nur die Abwesenheit von
Krankheit bedeutet.

„Spaß hält gesund”, sagt die Organisa-
torin des dritten Gesundheitstages für
Familien, Britta von Bear. Deshalb
veranstalten das Haus der Familie
Stuttgart, das Jugendhaus “Das Cann”
und die Volkshochschule Stuttgart
zum dritten Mal einen Familien-
Gesundheitstag, der aufklären und
unterhalten will. Es ist nicht nur wich-
tig, was Kinder krank macht. Wichtig
ist auch, was die Kinder gesund hält,
erklärt von Bear.
Diese Botschaft wollen die Veran-

stalter Stuttgarter Familien weitergeben
und bieten an diesem Sonntag ein spie-

Kerngesund und froh
Gesundheitstag für Familien

lerisches und vielseitiges Gesundheits-
Angebot.
Es gibt Tipps für stillende Mütter

und ratlose Teenager-Eltern, aber auch
Anregungen zur Medienerziehung,

einem Themenbereich, der die-
ses Jahr ganz neu ins Programm mit
aufgenommen wurde. Kinder dürfen
sich eine Gurken-Gesichtsmaske rüh-
ren und Jugendliche werden sicherlich

erstaunt sein, wenn sie eine soge-
nannte “Rauschbrille” aufsetzen. Mit
dieser kann man die Auswirkungen
des Alkoholkonsums auf die Wahr-
nehmung nachempfinden. Eine wei-
tere Neuheit ist in diesem Jahr eine
spezielle Mädchen-Suchtberatung,
bei der das Thema Essverhalten in
einem spielerischen Rahmen aufge-
griffen wird.
Die ersten zwei Gesundheitstage

seien mit Begeisterung von den Stutt-
garter Familien aufgenommen wor-
den, sagt die Organisatorin von Bear,
so dass sicherlich auch in diesem Jahr
alle Altersgruppen viele Eindrücke
und Informationen mit nach Hause
nehmen können.

Gesundheitstag für Familien,
19. Oktober, 13-18 Uhr,
Haus der Familie und Jugendhaus Das
Cann, Kegelenstr. 21 und Elwertstr. 4,
Stuttgart-Bad Cannstatt,
der Eintritt ist frei.
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von Sabine Rees

Stuttgart – Die Stuttgarter Jugendhaus-
gesellschaft (stjg) öffnet sich für neue
Geschäftsfelder: im September hat sie im
Stadtteil Giebel eine Kindertagestätte eröff-
net, Anfang kommenden Jahres soll eine Ein-
richtung in Bad Cannstatt folgen.

Ein futuristischer Holzbau in braun-oran-
gen Tönen mitsamt frisch begrüntem Außen-
bereich und Spielgeräten empfängt den
Besucher in der Mittenfeldstraße 61. Dort
hat Mitte September offiziell der Betrieb der
Kindertagesstätte „Schwalbennest“ begonnen.
An dieser Stelle stand lange Zeit das Kinder-
und Jugendhaus des Stadtteils in einer Baracke,
„Schuhschachtel haben wir diese genannt“,
witzelt Sieghard Kelle, Geschäftsführer der
Gesellschaft beim Gespräch. Ein Neubau muss-
te also her.
Nachdem im Stadtteil mehr als 140 Kinder auf

der Warteliste für einen Betreuungsplatz standen
und auch das Programm Soziale Stadt an einer
Konzeption für einen Bürgertreffpunkt gearbei-
tet hat, war klar, dass man sich zusammentun
wollte. Sich im Bereich Kinderbetreuung zu
engagieren sei dabei für die Gesellschaft zwar
neu, aber folgerichtig. „Wir arbeiten in unseren
Einrichtungen seit Jahren mit Familien zusam-
men“, so Kelle. So wisse man, wo der Schuh
drückt.
Im neu geschaffenen Multifunktionsgebäude

gibt es daher neben der Kindertagesstätte auch
Räume des Kinder- und Jugendhauses, ein
(Familien)- Café und Platz für die Vereine. Die
Nutzungen sind jedoch räumlich klar vonein-
ander getrennt, Kooperationen aller Beteiligten
aber geplant und gewünscht.

Von der Schuhschachtel
zum Schwalbennest
Stuttgarter Jugendhausgesellschaft hat Kindergarten eröffnet

In der Ganztags-Kita gibt es insgesamt 60
Plätze. Das Erdgeschoss ist für die Null- bis
Dreijährigen reserviert, die Großen (drei bis
sechs) sind im oberen Stockwerk unterge-
bracht. Freie Plätze gibt es allerdings keine
mehr. Personal wird aber noch gesucht. Neben
verschiedenen Funktionsräumen wird großer
Wert auf die Partizipation aller Beteiligten ge-
legt. „Auch die Eltern sind eingeladen, bei der
Ausgestaltung der neuen Kita mitzumachen“,
berichtet Bereichsleiterin Simone Vöhse.

Kita Schwalbennest, Mittenfeldstr. 61,
S-Giebel, Kontakt für Erzieherinnen: anika.
heinrich@jugendhaus.net. Anfang nächsten
Jahres übernimmt die stjg in der Elwertstraße
in Bad Cannstatt eine zweite, achtgruppige
Kita. Weitere Infos unter www. jugendhaus.net

von Irene von Aderkas

Stuttgart - Erstmals bietet der Hospitalhof in
seinem neuen Programm auch ein Angebot
für Kinder an: Mädchen und Jungen zwischen
acht und zwölf Jahren können sich auf eine
spannende Entdeckungsreise in die Welt der
Geisteswissenschaften begeben.

Vortragende aus verschiedenen Disziplinen be-
antworten ihnen Fragen wie „Wo wohnt Gott?“
„Was weiß ein Förmchen vom Krieg?“ oder
„Warum ist Demokratie wichtig?“
Die sechs Termine der neuen Kinderakademie

liegen zwischen dem 24. Oktober und dem 6.
Februar. Auf spielerische und verständliche Art
und Weise sollen die kleinen Studenten an wis-
senschaftliche Themen herangeführt werden.
„Inspiriert hat uns dabei das Vorbild der Kinder-

Wo wohnt Gott?
Die neue Kinderakademie im Hospitalhof

universität Hohenheim - das wollten wir einfach
ergänzen“, erklärt die Leiterin des Hospitalhofs,
Monika Renninger. „Kinder fragen ja immer die
richtigen Fragen – mit der Vortragsreihe möch-
ten wir Erwachsene und Kinder ins Gespräch
bringen.“ Die Vorträge dauern eine Stunde, da-
nach ist Raum für Fragen und Gespräche.
Außerdem gibt es ab Oktober eine große

Vortragsreihe für Eltern mit Vorträgen aus ver-
schiedenen Bereichen zum Thema Erziehung.
„Wir haben tolle Referenten und Referentinnen
für aktuelle Themen wie zum Beispiel
Inklusion, Medienerziehung, Schule und Lernen
gewinnen können“, so die Leiterin.

Hospitalhof Stuttgart, Büchenstraße 33, S-
Mitte, Tel 0711-2068150. Infos zum Programm
unter www.hospitalhof.de, alle Termine sind
auch in unserem Terminkalender
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Bilinguale Kindertagesstätten

Bilingualer
Kindergarten & Kinderkrippe

im Stuttgarter Zentrum
Mehr Informationen und Anmeldung unter

(0711) 932 77 912 oderwww.littlegiants.de

Notfall im Alltag?
Wir helfen!

Familienpflege
+Haushaltshilfe

im Stadtgebiet Stuttgart

0711 2 86 50 95
www.familienpflege-stuttgart.de

im Landkreis Esslingen

07022 385 15
0711 79418715
www.familienpflege-nuertingen.zukunft-familie.info

im Landkreis Rems-Murr

07151 1693155
www.familienpflege-rems-murr.de

Kath. Familienpflege
Stuttgart e.V.

Kath. Familienpflege
im Dekanat
Esslingen-Nürtingen

Kath. Familienpflege
Rems-Murr

Rufen Sie uns an:

oder

Viel Platz für Kinder in Giebel
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Altersvorsorge – je früher desto besser

Als gesetzliche Rentenversicherung beraten wir Sie
kompetent, kostenlos und neutral in allen Fragen zur
gesetzlichen Rente sowie zum Aufbau einer zusätzlichen
Altersvorsorge, damit Sie die für Sie richtige Vorsorge-
strategie treffen können. Vereinbaren Sie einfach einen
Gesprächstermin.

„Servicezentrum für Altersvorsorge“ der
gesetzlichen Rentenversicherung in Stuttgart
Rotebühlstraße 133, 70197 Stuttgart
Telefon: 0711 61466-580,
E-Mail: altersvorsorge.region-stuttgart@drv-bw.de
Internet: www.prosa-bw.de

von Tina Bähring

Filderstadt - Kelly-Inseln sind sichere An-
laufstellen in einer Stadt oder Gemeinde.
Der Kelly-Aufkleber an Geschäften und
Einrichtungen signalisiert Kindern, dass sie
hier Hilfe bei großen oder kleinen Problemen
bekommen können. 2005 hat der Kelly-
Insel e.V. in Filderstadt, als erste ehrenamt-
liche Organisation überhaupt, den Deutschen
Förderpreis für Kriminalprävention erhal-
ten. Kelly-Inseln gibt es unter anderem in der
Region Filderstadt, Esslingen und Ostfildern.

„Mein Sohn wurde nach der Schule von drei
älteren Jungs geärgert, sie haben ihm den Weg
nach Hause versperrt. Da ist er zur Bäckerei
ums Eck gegangen – einer Kelly-Insel. Die
Mitarbeiter waren super. Er hat eine Brezel be-
kommen und wurde gefragt, wie sie ihm am
besten helfen können. Er hat dann bei mir ange-
rufen und ich habe ihn abgeholt.“, berichtet eine
Mutter aus dem Scharnhauser Park. „Solche
Geschichten hören wir immer wieder“, erzählt
Thorwald Teuffel von Birkensee, Vorstands-
mitglied des Vereins Kelly Inseln aus Filder-
stadt. „Oft kommen die Kinder auch, weil sie
ihre Busfahrkarte verloren haben, ein Pflaster
brauchen oder einfach aufs Klo müssen.“

Wie erfahren die
Kinder von den Kelly-Inseln?
„Das ganze Projekt funktioniert nur durch die
gute Zusammenarbeit von vielen Menschen“,
betont Teuffel von Birkensee. Projektbeteiligte
sind die Kommune, die Polizei und die ehren-
amtlichen Kelly-Mitarbeiter, die auch An-
sprechpartner für die Kelly-Inseln sind. „Um
möglichst viele Kinder zu erreichen, schrei-
ben wir beispielsweise alle Schulen der Region
an, um über das Konzept ‚Ich sage Halt‘ der
Polizei zu berichten“. Ziel ist, das Projekt in
den Unterricht zu integrieren. Dafür werden
etwa 14 Unterrichtsstunden angesetzt. Unter-
richtsbausteine sind thematische Stunden, wie
beispielsweise‚ gute und schlechte Geheim-
nisse, ein Polizeibesuch in der Schulklasse,
Sportunterricht zur Stärkung des Selbst-
vertrauens und eben die Kelly-Inseln.

Wer kann Kelly-Insel werden?
Das Kelly-Zertifikat mit Aufkleber kön-
nen Geschäfte, Cafés, Handwerksbetriebe,
Agenturen und Einrichtungen bekommen, die
einsehbar, ebenerdig und für Kinder leicht er-
reichbar sind. Die Antragsteller werden ge-
wissenhaft geprüft und erklären sich dazu
bereit, dass ihre Daten polizeilich überprüft
werden dürfen. Gibt es hinsichtlich Gewalt-
oder Sexualdelikten keine Eintragung, wird
das Kelly-Zertifikat überreicht. Die Kelly-

Mitarbeiter bleiben dann mit den Kelly-
Geschäften in regelmäßigem Kontakt.

„Aktion Gute Fee“ in Stuttgart
Eigentlich gibt es Vergleichbares auch in
Stuttgart - die Aktion Gute Fee. Bei der
Suche nach Aufklebern in der Stadt sind al-
lerdings wenige zu entdecken. Lediglich an
Straßenbahnen und Bussen klebt er gut sicht-
bar am Fahrerhäuschen. Auf Nachfrage bei
zwei Bus- und einem Straßenbahnfahrer wa-
ren die Reaktionen ähnlich. Alle drei waren
sehr nett – kannten die Aktion aber gar nicht.
Damit ist der Sinn verfehlt. „Leider ist die
Aktion in den letzten Jahren etwas eingeschla-
fen“, bedauert Gunter Schmidt vom Referat
Recht, Sicherheit und Ordnung, Leiter der
Stabsstelle ‚Kommunale Kriminalprävention‘
in Stuttgart. Seit wenigen Wochen hat Schmidt
die Geschäftsführung des Fördervereins
Sicheres und Sauberes Stuttgart übernom-
men und betreut damit auch die Aktion Gute
Fee. „Ich bin aktuell mit der Wiederbelebung
des Projekts beschäftigt, freue mich über eine
verstärkte Öffentlichkeitsarbeit und bin gerne
bereit, Fragen aller Art telefonisch zu beant-
worten. Natürlich würde ich mich über ehren-
amtliche Unterstützung freuen – ohne geht es
fast nicht.“, so Schmidt. Er wolle sich auch aus-
führlich mit den Verantwortlichen der Kelly-
Inseln austauschen, erklärt Schmidt. Das ist
gut, denn beispielsweise konnte der Aktion
Gute Fee-Aufkleber bislang einfach ohne wei-
tere Überprüfung von Einzelhändlern angefor-
dert werden, was sicherlich geändert werden
müsste.

www.kelly-insel.de und www.sichersau-
berstuttgart.de/AktionGuteFee.html

Kleine große Hilfe
Kelly-Inseln & Co.
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Lernen „Halt“ zu sagen
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Kinderzahnheilkunde
in Perfektion

www.zahnkultur-kraus.de
Tel. 07150 - 91 64 27 0 Korntal-Münchingen

von Cristina Rieck

Ostfildern, Laichingen - Auf dem
ehemaligen Gebiet der Landesgarten-
schau im Scharnhauser Park und in
Laichingen auf der Schwäbischen Alb
finden im Oktober wieder schöne Dra-
chenfeste statt, bei denen man auch
selbst Drachen steigen lassen kann.

Drachen in allen Farben werden am
Himmel stehen, wenn auch in diesem
Jahr am 3. Oktober das Drachenfest
auf den Wiesen des Scharnhauser
Parks stattfindet. Wer seinen Drachen
von zuhause mitbringt, hat auf dem
nahezu windsicheren Gelände die

Möglichkeit, ihn auf den ausgewie-
senen Veranstaltungsflächen steigen
zu lassen. Doch auch wer lieber zu-
schaut, kommt an diesem Tag auf sei-
ne Kosten und kann sich bei schönem
Wetter mit einer Picknickdecke auf
der Wiese niederlassen und das bun-
te Treiben am Himmel beobachten.
Familien können ihre Verpflegung
selbst mitbringen oder das vielfältige
gastronomische Angebot des Festes
nutzen.
Damit bei den Kleinen keine Lange-

weile aufkommt, bietet die Kinder-
und Jugendarbeit Ostfildern rund um
die Drachenwiesen ein Programm für
Kids an.

Bunte Gestalten am Himmel
Drachenfeste in der Region
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von Olga Burkhardt

Fellbach - Bereits zum vierten Mal findet
neben Berlin, München, Frankfurt, Hamburg
und dem Ruhrgebiet am 25. und 26. Oktober
auch wieder in Fellbach der sogenannte
„Heldenmarkt“ statt – eine Messe für nach-
haltigen Konsum.

Gibt es eigentlich faire Elektronik? Was tun
gegen Nahrungsmittelverschwendung? Können
wir noch Fisch essen, wenn ja, welchen? Nach-
haltige Geldanlage – was ist das? Auf diese
Fragen geben Vorträge auf dem Heldenmarkt in
der Alten Kelter in Fellbach Antworten. Sie bet-
ten die Angebote der rund hundert Austeller ein,
die sich hier mit ihren nachhaltigen Produkten
präsentieren. „Wir wollen auf spielerische Weise
und in ungezwungener Atmosphäre zeigen, dass
Nachhaltigkeit im Alltag Spaß macht und vor
allem, dass es für nahezu alle Lebensbereiche
eine grüne Alternative gibt“, sagt Daniel

Heldenhafter Heldenmarkt
Messe für nachhaltigen Konsum in Fellbach

Sechert, Geschäftsführer des Veranstalters
Forum Futura über die Veranstaltung.
Die Besucher erwartet eine Vielfalt nachhal-

tiger Angebote. Bio-vegane Leckereien etwa,
Öko-Unterwäsche für die Herren oder Acces-
soires aus up-gecycelten Materialien. Auf der
Hauptbühne gibt es unter anderem eine vegane
Koch-Show und im Expedition-N-Mobil spielt
ganztägig ein Nachhaltigkeitskino. Eine interak-
tiveAusstellung ermöglicht es, den persönlichen
ökologischen Fußabdruck zu bestimmen.Auf die
kleinen Gäste wartet ein Puppentheater, in dem
es um Gerechtigkeitsfragen und Umweltschutz
geht. Mehrmals täglich werden in einer Tombola
Ausstellersachpreise verlost – jede Eintrittskarte
ist hierfür zugleich Los.

Heldenmarkt, Messe für nachhaltigen
Konsum, Sa, 25. Okt 10-19 Uhr, So, 26. Okt
11-18 Uhr, Alte Kelter Fellbach, Untertürkhei-
mer Straße 33, Fellbach, Eintritt 9 Euro/erm. 6
Euro, www.heldenmarkt.de

Ludwigsburg - Riesige Kürbis-
figuren, Märchenerzähler,
bunte Schnitzkürbisse und
eine Stroh-Erlebnisburg für
abenteuerlustige Kinder –
auf der diesjährigen Kürbis-
ausstellung ist für Familien
jede Menge geboten. Noch
bis zum 2. November läuft
die Ausstellung im Blühenden
Barock Ludwigsburg.

Robin Hood, Elvis the King
oder der König der Löwen
vor der imposanten Kulisse
des Ludwigsburger Barock-
schlosses – die Kürbisaus-
stellung ist auch dieses Jahr
wieder einen Besuch wert.
Noch bis 2. November kann
man dort Kürbisgerichte ge-
nießen, die bunte Vielfalt der
Kürbisse bestaunen und bei
lustigen Veranstaltungen da-
bei sein.
Für Kinder ist auf der

Kürbisausstellung besonders
viel geboten: an den Wochen-

enden können sie sich mit
bereitgestelltem Schnitzwerk-
zeug einen Kürbis für Zuhause
schnitzen, dem Märchenerzäh-
ler lauschen oder durch die
Stroh-Erlebnisburg toben.
Und es locken zudem jede

Menge Veranstaltungen: Die
Kürbiswiegemeisterschaften
am 5. und 12. Oktober, das
Riesen-Kürbis-Schnitzfestival
am 19. Oktober und das Hallo-
ween-Kürbis-Schnitzen für alle
am 5. Oktober. Die Ausstellung
endet dann am 2. November
mit dem Kürbis-Schlachtfest,
bei dem die Riesenkürbisse auf-
gesägt werden, damit man an
das kostbare Saatgut im Inneren
kommt.

Kürbisausstellung im Blü-
henden Barock Ludwigsburg,
noch bis 2. November 2014,
täglich von 9 bis 18 Uhr geöff-
net. www.kuerbisausstellung-
ludwigsburg.de

König Kürbis –
auch für Kids!
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Phantasievolle Kürbisfiguren im „Blühenden Barock“

begeistern. So gibt es hier neben Vor-
führungen der Profis und großen
Feldern für Einleiner, Lenkdrachen
und Buggys von Jedermann sogar ein
Nachtprogramm. Wer will, kann mit
dem Wohnmobil kommen und sich bei
Nachtshow und Ballonglühen unter-
halten und auch länger vor Ort bleiben.

8. Drachenfest Ostfildern,
3. Oktober, 11 bis 18 Uhr, Scharnhau-
ser Park, Tel. 3404236,
www.ostfildern.de/drachenfest.html

15. Laichinger Drachenfest, 3. bis 5.
Oktober, Flugplatz Laichingen,
www.albflyer.de

Laichinger Drachenfest
Auch das Drachenfest auf dem Flug-
platz in Laichingen möchte vom 3. bis
5. Oktober kleine und große Drachen-
freunde mit einem tollen Programm
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Thema: Medien für Kinder

von Christina Stefanou

Bloggen, twittern, chatten, teilen, li-
ken – das Internet ist Teil des Alltags
geworden. Die Angebote haben sich in
den letzten Jahren massiv verändert,
das hat auch unser Medienverhalten
drastisch gewandelt. Die aktuellen
Trends heißen Selfie, Fitness und You
Tube.

Web 2.0, das heißt wir informieren uns
nicht mehr nur im Netz, sondern wir
produzieren Inhalte und präsentieren
sie - und damit uns - der Öffentlichkeit.
Die Mediennutzungsverhalten der
Generationen driften so weit ausein-
ander wie nie zuvor. Jugendliche ha-
ben das Bedürfnis nach Zugehörigkeit.
Das ist nicht neu, das hatten sie immer
schon, nur heute findet das zu gro-
ßen Teilen im Netz statt. Ihre neuen
Helden sind You Tube-Stars, manche
verdienen Millionen, sie werden ge-
klickt, geliked, geteilt. „Ein berühmter

You Tuber werden“ ist ein oft genann-
ter Wunsch von Jugendlichen. Scheint
ja auch ganz einfach: Man macht ba-
nale Dinge, filmt sich dabei und wird
berühmt. Weil sie 24 Stunden on-
line sind, sind die web 2.0-Nutzer
von frühester Jugend an gläsern, ihr
komplettes Leben ist in den sozia-
len Medien bestens dokumentiert.
Man spricht vom „Lagerfeuer unse-
rer Zeit“. Kathrin Demmler, die den
Vergleich verwendet, ist Leiterin des
JFF-Instituts für Medienpädagogik in
München und beobachtet die Trends
der Jugendlichen.

Kein Plan bei AGBs
Fast jedes Handeln mit und in den
Medien basiert auf undurchsichti-
gen Datenschutzbedingungen. Das
hat spätestens seit NSA jeder er-
kannt. Nur wie man sich schützen
kann, weiß noch niemand so richtig.
Eine neue Studie am JFF (Jugend,
Film, Fernsehen e.V.) zeigt auf, wie

wenig informiert und überfordert
Jugendliche von Angeboten wie fa-
cebook und WhatsApp sind. Ihre
Verbraucherrechte oder gar Wege der
Durchsetzung ihrer Rechte kennen die
Befragten kaum. Obwohl viele von ih-
nen manche Geschäftsmodelle kritisch
sehen, nehmen sie die Bedingungen
schlicht hin.
Auch Erwachsene können kaum

helfen. Der Besuch einer Tagung
zum Thema Medienpädagogik zeigt
auf erschreckende Weise, wie wenig
Bescheid auch Jugendleiter und Päda-
gogen wissen. Demmler fordert, dass
die rechtlichen Rahmenbedingungen
wie Daten- und Verbraucherschutz vor
allem für Kinder und Jugendliche drin-
gend geregelt werden müssen. „Denn“,
so realisiert sie, „die Empfehlung zur
Medienabstinenz, also Internet und
Smartphone einfach nicht zu nutzen,
ist weltfremd.“

Werbung 2.0
Was Jugendliche besonders ärgert

im Netz, ist Werbung. Sie ist You
Tube-Videos vorgeschaltet und füllt
Facebook-Seiten. Die Reaktion, so
die Beobachtungen von Demmler,
Nutzer wandern ab, suchen sich ver-
meintlich werbefreie Anwendungen.
Die Betonung liegt auf „vermeint-
lich“, denn natürlich hat auch die
Werbeindustrie bemerkt, dass klassi-
sche Werbung gern weggeklickt wird.
Also lassen sich die Kreativen Neues

einfallen und tarnen Werbung, so dass
sie als solche gar nicht mehr zu erken-
nen ist. Es werden lustige Clips produ-
ziert und man schaut sich Werbefilme
plötzlich freiwillig an. Facebook ist
hier besonders clever, Werbeinhalte
werden scheinbar von Facebook-Kon-
takten empfohlen. Das wirkt häu-
fig, als würde jemand ausdrücklich
ein Produkt zeigen wollen. Nur weiß
diese Person oft nichts von dieser
Empfehlung. Werbung wird subtiler
und jugendliche Nutzer durchschauen
oft nicht so schnell, wie sie unbewusst
manipuliert werden.

Selfie, Sexting, spornosexuellSelfie, Sexting, spornosexuell
Zehn Jahre Web 2.0 und was jetzt?Zehn Jahre Web 2.0 und was jetzt?
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Digitales Taschenmesser
Smartphones sind längst Alltagsbegleiter ge-
worden, die helfen, unser Leben zu organisie-
ren, Telefonieren ist nur ein kleiner Teil davon.
Der andere heißt Wecker, Organizer, Kalender,
Information und Unterhaltung. „Fast wie ein
digitales Schweizer Taschenmesser. Das ist
der Grund, warum es so schwer ist, darauf
zu verzichten“, sagt Professor Nicola Döring.
Sie forscht über Medienpsychologie und weiß
auch, dass das Smartphone vor allem dazu ge-
nutzt wird, Content, also Inhalte, zu produzie-
ren. Ein besonders beliebtes Motiv: die eigene
Person.

Generation Selfie
Selfie, der Begriff wurde letztes Jahr zumWort
des Jahres gekürt. Es ist ein Selbstporträt, das
mit der Handykamera gemacht wird, entwe-
der aus Armeslänge oder
vor dem Spiegel foto-
grafiert. Posen, abdrü-
cken und posten, zum
Beispiel auf Instagram.
„Ist die Generation Selfie
besonders selbstver-
liebt?“, fragt Döring. Die
Debatte darüber wird in
der Fachliteratur aktu-
ell geführt. Die einen sa-
gen, es gäbe einen von
Generation zu Generation
zunehmenden Narzissmus. Die anderen be-
haupten, in der Jugendphase habe es dieses
Phänomen schon immer gegeben, nur sei es
heute mit den technischen Möglichkeiten sehr
viel einfacher geworden. Tatsache ist, es ist
ein Massenphänomen und Erwachsene produ-
zieren deutlich mehr Selfies, als Jugendliche.
Popstars tun es und selbst Barack Obama –
das Foto, das er anlässlich der Trauerfeier für
Nelson Mandela geschossen hat, sorgte für
Medienrummel.

Nackte Tatsachen
Sexting ist auch ein Phänomen der jüngsten
Zeit. Das Wort ist ein Mix aus Sex und Texting
und meint das Versenden von erotischen
Nachrichten und Fotos via Internet. Britische
Studien zeigen, dass jeder vierte Jugendliche
schon mal gesextet hat. Die große Gefahr: wer
kann garantieren, dass Fotos auch dort bleiben,
wo sie hingeschickt werden? Unfreundliche
Absichten eines möglicherweise verlassenen
Partners ist der eine Weg. Sexy Bilder können
aber auch ganz unabsichtlich in falsche Hände
geraten. Ein dummer Fehler beim Versenden
von Fotos passiert schon mal. Manche Handys
laden auch gespeicherte Fotos automatisch in
Online-Clouds hoch.
Ein beliebter Versandweg ist snapchat. Je

nach Einstellung verschwinden die Fotos zwar
nach zehn Sekunden. Aber trotzdem gilt hier
Vorsicht, denn es können auch screenshots ge-
macht werden und dann kann niemand mehr
kontrollieren, wohin Bilder gelangen. Spaß,
Liebesbeweis oder sozialer Druck, Sexting ist
relativ neu und die Forscher sind sich auch hier
noch nicht ganz einig, ob es sich um leicht-
fertige Mediennutzung unreifer Teenager han-
delt oder ob das Thema überproblematisiert

wird. Die öffentliche Diskussion rege zum
Nachdenken an, sagt Döring: „Wir beobach-
ten, dass sich das „victim blaming“, also das
Anklagen von Opfern nach dem Motto „selbst
schuld“ verbreitet und betroffene Jugendliche
somit zusätzlich unter Druck setzt, statt die
Täter, also diejenigen, die Bilder weitergeben,
zur Verantwortung zu ziehen.“

Sport trifft Porno
Die neue Männlichkeit heißt spornosexu-
ell, ein Wortmix aus Sport und Porno, er-
funden vom britischen Journalisten Mark
Simpson. Knallhart und durchtrainiert, so
posen und posten Fußballstars und Pop-
sänger. „Während Mädchen eher sexy posen,
heißt die Selbstinszenierung bei Jungs źeig
deine Muskeln´“, sagt Döring. Körperbe-
wusstsein hat beim männlichen Geschlecht

„Das web 2.0 ist das
Lagerfeuer unserer Zeit.“

Kathrin Demmler,
Institut für Medienpädagogik, München

einen hohen Stellenwert, spätestens seit
Fußballprofi David Beckham mit Sixpack
für seine Unterwäschenkollektion von den
Plakatwänden lächelt. Das führt zu einem
richtiggehenden Fitness-Kult. Sport-Apps wie
Runtastic, Online-Fitness-Studios und Fitness-
You Tuber boomen.
Die neuen Medienvorbilder werden zu

neuen Rollenvorbildern. Sie geben nicht nur
Fitness- und Ernährungstipps. Sie führen
auch vor, wie ein erfülltes Leben funktioniert,
Stichwort Lebensberatung. Dies alles kommt
bei Jugendlichen gut an, die nach Orientierung
suchen.

Selbstschutzplattform und Beratung für
Jugendliche www.juuuport.de
Informationen zum sicheren Umgang mit
Selfies www.schau-hin.de
Informationen und Schutz bei Sexting
www.projuventute.ch

Web 2.0
Das Web 2.0 ist das sogenannte „Mitmach-
netz“. Es lebt davon, dass Internet-Nutzer
Inhalte produzieren, also Videos und Fotos
einstellen oder Texte schreiben. Eine typische
Web 2.0 Anwendung ist You Tube. Vor zehn
Jahren wurde der Begriff als Titel einer Konfe-
renzreihe eines US-Fachbuchverlags erfunden.

Innerhalb einer Minute werden im Netz:
- 1,3 Millionen Videos angesehen
- 6 Millionen Facebook-Einträge aufgerufen
- mehr als 2 Millionen Suchanfragen auf

Google gestellt
- 20 Millionen Fotos auf Flickr betrachtet
- 100.000 neue Statusmeldungen auf Twitter

gesendet, Quelle: futurebiz
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Gemeinsam Faszination
Musik erleben.

Gruppenunterricht für
Kinder von 3 Monaten
bis 4 Jahre.
Kursbeginn

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

Für Kleinkinder mit ihren Familien

jetztjetzt

Einstieg zum Schulbeginn
belcanto stuttgart

seit 1992 Für mein Kind ist mir wichtig:
• Förderung der Musikalität
• Individuelle Ausbildung der Stimme
• Selbstvertrauen im Team

der Chor für Kinder und Jugendliche
- unterstützt vom Kulturamt der Stadt Stuttgart -

• Gratis kennenlernen • Jetzt einsteigen
www.belcanto-Stuttgart.de oder info@belcanto-Stuttgart.de

von Leonore Rau-Münz

Das gute alte Fernsehverbot wird als Erzieh-
ungsmaßnahme bald ins Leere laufen, denn
die „Generation Smartphone“ – also Kinder
und Jugendliche zwischen zehn und 20 Jahren
– wendet sich immer mehr vom Fernsehen ab
und dem Internet, vor allem YouTube, zu.

Im alltäglichen Familienleben erleben wir
Eltern die veränderte Mediennutzung unserer
Kinder an vielen Beispielen: Während es vor
einiger Zeit noch Diskussionen gab, welche
Sendung im vorabendlichen Fernsehprogramm
geschaut wird, sitzen mein Mann und ich jetzt
oft allein vor dem Familienfernseher, denn die
zwölfjährige Tochter surft bei YouTube und
der Sohn im Teeniealter ist mit Smartphone
und seinen Freunden unterwegs.
Wenn man heutzutage als Heranwachsende

wissen will, wie man eine Mütze häkelt, dann
findet man die Anleitung als Video bei YouTube
und muss nicht warten, bis es einem erklärt
wird. Auch für die Probleme bei bestimm-
ten Matheaufgaben kann man den Schritt-für-
Schritt-Anleitungen im Internet folgen und ist
nicht auf den Besuch des Nachhilfelehrers an-
gewiesen. Dieses subjektive Empfinden wird
durch eine neue Studie der Arbeitsgemeinschaft
Fernsehforschung (AGF) erhärtet, die festge-
stellt hat, dass Jugendliche dreimal mehr Zeit
im Internet verbringen als vor dem Fernseher.

Freier, aktueller und innovativer
Während man im Fernsehen beliebte Folgen
einer Serie nur zu bestimmten Sendezeiten
sehen kann oder wenn sie in der Mediathek
eingestellt sind, sind sie im Netz zu jeder
Zeit verfügbar. Aktuelle Ereignisse können
bei YouTube von allen eingestellt und so-
fort genutzt werden und sind nicht wie im
Fernsehen von Redaktionen bearbeitet und von
Abteilungschefs abgesegnet worden, die die
passenden Infos gefiltert an die Zuschauer wei-
tergeben. YouTube-Produktionen sind wesent-
lich billiger als entsprechende TV-Formate
und müssen keine längeren Entscheidungs-
findungsprozesse durchlaufen und können des-
halb schneller beim Nutzer sein.

Kommunikativer und sozialer
Im Gegensatz zum Fernsehen wird man bei
YouTube als Nutzer um seine Meinung gebe-
ten. Man kann Beiträge bestimmter Akteure
abonnieren, bewerten, anderen empfehlen und
kommentieren. Dadurch findet eine lebendige
Kommunikation statt. Und die nervige Werbung
kann man leichter wegklicken als im Fernsehen.
Außerdem sind die Fans viel näher bei ihren

Stars, kommentieren jedes neue Video und be-
kommen von diesen Kommentare zurück und
nicht selten konkrete Lebenshilfe. Das alles
fasziniert natürlich die jugendlichen Nutzer in
besonderem Maße, die gerade in dieser Lebens-
phase nach Orientierung suchen.
Die Stars heißen Y-Titty, Lochis, LeFloid oder

Daaruum und werden von der vorwiegend jun-
gen Zielgruppe gehypt. So haben Y-Titty mehr
als 200.000Abonnenten und circa 600 Millionen
Mal wurden ihre Clips bisher angesehen. Von
solchen Zahlen können Fernsehstars nur träu-
men. Dies hat zu einer Professionalisierung
der Videoproduktionen und zur Gründung gro-
ßer Produktionsfirmen geführt, deren Anteil an
Werbeeinnahmen stetig wächst.

Fernsehen und Internet
werden noch mehr verschmelzen
Die großen Fernsehsender haben auf die verän-
derte Mediennutzung reagiert und bieten in
Mediatheken ihre Quotenhits zum Streamen
an. Aber deren Netzpräsenz liegt weit hinter
YouTube, auf dessen Plattform sich weltweit
eine Milliarde Nutzer jeden Monat sechs Mil-
liarden Stunden Videos ansehen. Deshalb müs-
sen sich die Sender etwas einfallen lassen, um
die abgewanderten jüngeren Zuschauer zurück-
zuholen oder auf anderen Wegen zu erreichen.
So produziert der Schauspieler Christian Ul-
men zur Zeit im Auftrag des Bayerischen
Rundfunks die Internetserie „Mann/Frau“,
wie gerade in Zeitungen zu lesen war. Andere
Formate werden folgen und eine weitere An-
näherung und letztlich Verschmelzung der ver-
schiedenen Medienwelten vorantreiben.

Weitere Infos unter www.zeit.de/2013/42/
jugendliche-generation-youtube-medien

YouTube besser als Fernsehen?
Kinder und Jugendliche wenden sich vom Fernsehen ab
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Praxis im Scharnhauser Park:
73760 Ostfildern, Niemöllerstr. 9-13
1 (0711) 7 19 53 93
www.ergotherapie-scharnhauserpark.de

Zentrum für Ergotherapie,
Logopädie und Physiotherapie

für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

! Lern- und AD(H)S-Diagnostik,
Beratung und Therapie

! Psychomotorik und SI-Therapie
! Kreative Gestaltungs- und

Entspannungstherapie
! Therapie von Verhaltensauf-

fälligkeiten, Ängsten, Traumata,
Autismus, Mutismus usw.

! Systemische Einzel-, Paar- und
Familientherapie

! Bio- und Neurofeedback
! Diagnostik und Therapie

aller Sprach-, Sprech-,
Stimm- und Schluckstörungen

! Physiotherapie für Kinder,
Jugendliche und Erwachsene

! Tiergestützte Therapie
mit Kleintieren, Hunden
und Pferden

! Therapeutisches Reiten

Zentrum in Sillenbuch:
70619 Stuttgart, Kirchheimer Str. 75-77
1 (0711) 94 54 24-20
www.ergotherapie-sillenbuch.de

Gaby Wössner
HP Psycho-
therapie
— Alle Kassen —

Unabhängig vom Fernsehapparat sein - ein Grund, Filme lieber online zu schauen.

• Vorträge:
13.10. Sprachentwicklung
06.11. Mehrsprachigkeit

• Kursangebot für Säuglinge
und Kleinkinder ab Okt./Nov.

Weitere Infos unter www.Entdeckungsraum-Fellbach.de

Hintere Straße 24 • Fellbach
Telefon 0711 / 540 45 00
www.logopaedie-moritz.de

Klinische Lerntherapie
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mit auswechsel-

barem
Covermotiv

Matthias Schweighöfer
den Kater Thunder

spricht

die Maus Maggie
spricht

Karoline Herfurth

von Tina Bähring

„Leiser“ - was für eine herzhafte CD. Von See-
mannslied, Blues, Jazz, Dixie auf Bayrisch, Swing
oder Wienerlied mit Schmäh - jedes Stück trifft
für Kinder und Nichtkinder den richtigen Ton.

Mitwippen ist unausweichlich. Sei es bei der glo-
ckenhellen Jazz-Stimme, die bei der ‚Ode an den
Bolzplatz‘ Sätze wie „Bolzplatz, sei mal eben
gesegnet“ zärtlich ins Mikro haucht oder bei
dem Radau-Schlager „Es lärmt immer irgend-
was“. Die Lieder erzählen von der Erstklässlerin
Liesl, die ‚koa Lust‘ hat, von der Ente, die nicht
mehr quietscht und vom Sonnenuntergang. Alles
Quatsch-Texte zum Lachen, aber jeder einzelne mit
Hintersinn, Anspielungen oder Ironie. Ganz gro-
ße Musik und unbedingt hörenswert. Deshalb auch
eine klare Antwort auf die Frage „Geht des ned a
bissi leiser?“: Nein.

LEISER! - Kindische Lieder aus der Nachbar-
schaft. Hergestellt im Café Unterzucker, dem
Institut für ungesüßte Kinderkultur und
unversäuerten Erwachsenenschmarrn. ab 5 J.,
TRIKONT, 2013, Laufzeit: 45 Min. 15,00 EUR.
Zu Bestellen direkt unter
www.cafeunterzucker.de versandkostenfrei.

von Andrea Krahl-Rhinow

Was war Beethoven für ein Mensch? Wie waren
seine Lebensumstände? Was für Musik hat er ge-
schrieben? Zu all diesen Fragen gibt es auf der CD
„Abenteuer Klassik - Beethoven“ Antworten und
musikalische Kostproben.

Das Hörbuch vermittelt kindgerecht Eindrücke
aus dem Leben Beethovens, aber auch über seine
Musik, die immer wieder in kleinen Auszügen ein-
gespielt wird. So sind kleine Teile der Frühlings-
sonate und der Sonate op. Nr. 2 zu hören.
Mit dieser CD können Kinder zwanglos an klas-

sische Musik herangeführt werden. Sie lernen etwas
über den Komponisten sowie die Musikinstrumente
und werden ins 18. Jahrhundert entführt. Von altmo-
disch oder langweilig kann nicht die Rede sein, denn
Beethovens Liebe zur Musik, seine Entschlossenheit
und Zuversicht trotz Taubheit stecken beim Zuhören
an. Die Klassikexpertin Cosima Breidenstein schil-
dert anschaulich und unterhaltsam das Leben
und das Werk des berühmten Komponisten. Ein
Hörbuch, das nicht nur für Kinder interessant ist.

Abenteuer Klassik - Beethoven, ab 6 J.,
Cosima Breidenstein, Sauerländer Audio, 2013,
73 Min., 12,95 EUR, ISBN 978-3-7373-6595-6

Entführt ins 18. Jahrhundert
Beethoven - Sein Leben als Hörbuch

von Cristina Rieck

Die Wummelkiste ist eigentlich eine Spiel- und
Bastelkiste, die Drei-bis Achtjährige jeden Monat
nach Hause geliefert bekommen können. Um
Kindern den spielerischen Zugang zu klassi-
scher Musik zu ermöglichen, wurde das Hörspiel
„Mama, ich entdecke Instrumente“ mit Hilfe der
Wummelkiste entwickelt.

Wummel, das Maskottchen der Wummelkiste stellt
den jungen Zuhörern insgesamt neun Instrumente
vor und vermittelt dabei noch viele weitere Grund-
kenntnisse rund um klassische Musik. So wird
beispielsweise mit Hilfe von Vivaldis „Vier Jahres-
zeiten“ aufgezeigt, wie Ideen für Musikstücke
entstehen: Geräusche aus der Natur wie Vogelge-
zwitscher wird von der Geige aufgegriffen, was
schon von den Jüngsten gut nachzuvollziehen ist.
Überhaupt befindet sich auf der CD eine schöne

Sammlung mehr oder weniger bekannter klassischer
Musikstücke, die für Kinder gut hörbar sind. Schon
allein dafür lohnt sich die Anschaffung für Familien
mit Kindern ab etwa fünf Jahren.

Wummelkiste: Mama, ich entdecke Instrumente,
ab 5 J., Sony Classical (Sony Music) 2014, 12,95
EUR. Infos Wummelkiste www.wummelkiste.de

Zwitschernde Geigen
Spielerischer Zugang zur Klassik

„Mach` mal lauter, bitte!“

Musik-CD‘s für Kinder
Kindische Lieder von Nebenan
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In dem kürzlich erschienenen PC-Spiel „Der
Planer – Industrie Imperium“ von rondome-
dia versucht der Spieler, eine eigene Firma
aufzubauen, um Geld zu verdienen. Als
Tellerwäscher startet man allerdings nicht,
sondern der Spieler besitzt von Beginn an ein
kleines Unternehmen. Das Spielprinzip wird
beim erstmaligen Starten während des Spiels
erklärt, so dass der Spieler gleich mit den
Möglichkeiten innerhalb des Spiels vertraut
gemacht wird.
Zunächst gilt es einen geeigneten Bauplatz zu

kaufen und diesen mit Elektrizität und Wasser
zu versorgen. Nun können die ersten Arbeiter
angeheuert werden, wobei es zu Beginn noch
sehr schleppend voran geht. Erst im Laufe des
Spiels werden zu produzierende Rohstoffe frei-
geschaltet, mit denen der Spieler richtig Geld
verdienen kann. Das Besondere an dem Spiel ist,
dass es nur wenige Vorgaben setzt, und so der
Spieler sein Unternehmen selbst gestalten kann.

Der Planer – Industrie Imperium, rondome-
dia, 2014, 29,99 Euro, ab 10 Jahren, für PC

Vom Tellerwäscher zum Millionär

Lernen ist nicht unbedingt die Lieblingsbe-
schäftigungen von Schulkindern. Doch bei dem
Nintendo DS-Spiel „Deutsch Klasse 3+4“ aus
der Reihe „Best Of Tivola: Lernerfolg Grund-
schule“ wird Kindern spielerisch Grammatik
und Rechtschreibung beigebracht, beispiels-
weise die richtige Verwendung von Umlauten
und Satzzeichen.
Als Belohnung nach jeder erfolgreich absol-

vierten Lerneinheit schaltet der Spieler kleine
Knobelspiele frei. Mit der Lernstatistik können
Eltern und Kinder die bereits abgeschlossenen
Übungen und darin erzielten Resultate nach-
schauen. Auf diese Weise lassen sich einfach die
Themengebiete zeigen, in denen noch Übungs-
bedarf besteht. Durch die abwechslungsreichen
Aufgabenstellungen und Belohnungen zwi-
schendurch besteht auch bei mehrmaligem
Üben keine Gefahr der Langeweile.

Best Of Tivola: Lernerfolg Grundschule
Deutsch Klasse 3+4, Tivola, 2013,
19,99 Euro, ab 8 Jahren, für Nintendo DS

Mit Spaß und Spiel zum Ziel

Die Rayman-Reihe ist ein Klassiker unter den
Jump and Run-Spielen. In der neuesten Version
„Rayman Legends“ von Ubisoft schlüpft der
Spieler in die Rolle des Rayman, einer animier-
ten Figur ohne Arme und Beine, jedoch mit
Händen und Füßen. Mit dieser doch sehr lustig
anzuschauenden Figur wird nun versucht, die
einzelnen Level zu meistern, wobei hier über
Hindernisse geklettert und gesprungen und ge-
legentlich auch ein Gegner besiegt werden muss.
Während des Spiels werden Freunde von

Rayman freigeschaltet, die der Spieler ebenfalls
steuern kann oder zu zweit mit einem Freund
gemeinsam versucht, durch das Level zu ge-
langen. Der Schwierigkeitsgrad hält sich zu-
nächst in Grenzen, jedoch wird dieser im Laufe
des Spiels deutlich schwerer und verlangt dem
Spieler einiges an Geschick ab. So bleibt der
Spielspaß lange Zeit erhalten!

Rayman Legends, Ubisoft, 2014,
29,99 Euro, ab 10 Jahren,
für PC, XBO, WIIU, X360, PS3, PSV,

Hindernisparcours mit jeder Menge Action

Spiel- /Unterhaltungswert
Spielidee
Benutzerfreundlichkeit
Lernwert
Graphische Darstellung

Software für Konsole und PC
getestet und vorgestellt von Bastian Knieling

Spiel- /Unterhaltungswert
Spielidee
Benutzerfreundlichkeit
Lernwert
Graphische Darstellung

Spiel- /Unterhaltungswert
Spielidee
Benutzerfreundlichkeit
Lernwert
Graphische Darstellung

7 3 6 5 0 W i n t e r b a c h
T e l . 0 7 1 8 1 2 5 3 2 2 0 www.schuh-sommer.de

Kinderschuhe

in der Größe

18– 42

WIE IHR KIND: 100% NATUR UND BEREIT
FÜR JEDES ABENTEUER.
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Kultur

Gefördert durch das Kulturamt der Landeshauptstadt Stuttgart

Landhauss
tr. 188/1

70188Stuttgart

www.ost-s
tuttgart.co

m

NEUES
THEATER IN
STUTTGART!

JuKuS
JugendKunstSchule

Eberhardstr. 61 A
70 173 Stuttgart

Familien -
KunstSonntage

Künstlerisches
Gestalten für die
ganze Familie mit
Kindern ab 4 und ab 6
Jahren.

Die erste Person zahlt
12 €, jedes weitere

Familienmitglied
erhält 50% Rabatt
und zahlt nur 6 €

Anmeldung:
Fon: 0711 / 245018
E-Mail:
jukus@t-online.de

15 Termine sonntags
von 10,30 - 12,30 Uhr
Wir beginnen am 12.
Oktober, in der JuKuS
Programm unter:

www.jukus.kulturs
erver.de
www.jukus.
kulturserver.de

15 Termine sonntags
von 10.30 - 12.30 Uhr
Wir beginnen am 12.
Oktober, in der JuKuS
Programm unter:

Einfach Englisch lernen!
• 10 Jahre Erfahrung
• in Stuttgart-West und

Stuttgart-Degerloch
• Kleinkinder-Spielgruppe
Englischkurse für:
• Kinder, Jugendliche,

Erwachsene und Senioren

Polly Mai-Jennings • www.speak-stuttgart.de
Fon: 0711 8 88 01 73 • E-Mail: info@speak-stuttgart.de

von Olga Burkhardt

Stuttgart – Vom 25. Oktober bis zum 2.
August 2015 ist im Jungen Schloss die Kinder-
Ausstellung „Römische Baustelle! Eine Stadt
entsteht“ zu bestaunen. Im Vordergrund steht
das eigene Ausprobieren der Kinder.

Passend zur Ausstellung „Ein Traum von
Rom“ für die Erwachsenen, dreht sich im
Kindermuseum Junges Schloss in der kom-
menden Ausstellung alles um die Römer und
ihre Bau- und Ingenieurskunst. Wie wurde eine
Stadt geplant? Wie wurden schwere Lasten ge-
hoben? Wie wurde ein Dach gedeckt oder ein
Rundbogen aus Stein gebaut? Und: welches
Werkzeug hatten die Römer überhaupt? Unter
dem Motto „Römische Baustelle! Eine Stadt
entsteht“ wird Kindern zwischen vier und
zehn Jahren an verschiedenen Stationen auf
spielerische Weise die Grundlagen zur römi-
schen Architektur und Bauwesen vermittelt.
Schließlich, und auch das soll vermittelt wer-
den, bilden diese bis heute in Technik und Stil
die Grundlage des abendländischen Bauens.
An den vierzehn Stationen der Ausstellung ist

eigenes Tun gefragt: „In der neuen Mitmach-
ausstellung erfahren die jungen Besucher
nicht nur etwas über die römische Geschichte.
Vielmehr werden die Grundlagen des Bauens
durch eigenes Ausprobieren erleb- und er-
lernbar“, erklärt Christoph Fricker, Leiter des
Kindermuseums Junges Schloss. „Dabei lässt
sich so manche Aufgabe auch nur lösen, wenn
die kleinen Baumeister im Team arbeiten.“

Kleines Rom im Jungen Schloss
Neue Mitmach-Ausstellung für Kinder

Fußbodenheizung selbst gemacht
So können sie sich unter anderem auf
ein Modell eines Aquädukts und eine
Fußbodenheizung zum Selbst-Weiterbauen
freuen. Besonders ist auch der Bereich zum
Thema Mosaik: Während der gesamten
Laufzeit der Ausstellung trägt jeder kleine
Besucher mit jeweils einem Steinchen dazu
bei, dass ein gemeinsames, großes Bild aus
Steinen entsteht.
Rund um die Ausstellung gibt es ein viel-

fältiges Rahmenprogramm. Für Familien,
Schulklassen, Kindergärten, Kindertagesein-
richtungen und Einzelbesucher veranstaltet das
Junge Schloss regelmäßig Werkstattprogramme
und Führungen. Hier können Kinder ab vier
Jahren Geschichte erleben und die römische
Bautechnik – und Bauen überhaupt – kennen-
lernen. So werden etwa in der offenen Werkstatt
Kartensets bedruckt oder kleine Mosaike ge-
klebt. In der Adventswerkstatt entstehen Sterne
und es gibt Vorlesestunden rund ums alte Rom.
Als Ferienprogramm wird mit den Kindern
etwa römischer Schmuck entworfen und ge-
bastelt und auch an Geburtstagskinder ist ge-
dacht: sie können ihren großen Tag mit ihren
kleinen Freunden im Jungen Schloss nach rö-
mischer Manier feiern.

„Römische Baustelle! Eine Stadt entsteht“,
Mitmachausstellung für Kinder von 4-10 Jah-
ren, 25. Okt 2014 bis 2. Aug 2015, Di bis So
10 bis 17 Uhr, Landesmuseum Württemberg,
Altes Schloss, Schillerplatz 6, S-Mitte, Ein-
tritt: Kinder 4-12 Jahre 2 Euro/Erw. 3,50 Euro,
Gruppen- und Familienkarten erhältlich, Tel.
0711- 89535111, www.junges-schloss.de
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Straßenbau im alten Rom

Junge „Römer“ erobern im Oktober Stuttgart.
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von Cristina Rieck

Stuttgart - Ab Oktober bietet die
Jugendkunstschule JuKuS wieder die
„Familien-Kunstsonntage“ an. Hier
können Kinder ab vier Jahren zu-
sammen mit ihren Eltern, Großeltern,
Onkeln und Tanten oder Freunden
Künstlerisches gestalten.

„Die Nachfrage im vergangenen Jahr
war so groß, dass wir die Familien-
Kunstsonntage nun sogar zwei-
mal im Monat anbieten“, erklärt
Ursula Thiele-Zoll, die zusammen
mit ihrem Mann in der Jugend-
kunstschule Stuttgart unterschied-
lichste Jahreskurse für verschiedene
Altersstufen im Programm hat.
Jeder dieser Sonntage steht unter

einem bestimmten Motto, was Material
und Technik betrifft. Den Anfang ma-
chen „Experimente mit Acrylfarben“
am 12. Oktober (ab 4 Jahren) und das
Basteln von „beweglichen Figuren“
am 26. Oktober (ab 6 Jahren). Am 9.
November wird dann „mit Hölzern
gebaut“ (ab 6 Jahren) und am 23.
November „Schachteln“ in allen Varia-

tionen gebastelt (ab 4 Jahren). Die wei-
teren Themen der Kunstsonntage sind
jeweils im Luftballon Terminkalender
zu finden.

JuKuS Jugendkunstschule Kinder-
werkstatt e.V., Eberhardstr. 61A,
S-Mitte, Familien-Kunstsonntage je-
weils von 10:30 bis 12:30 Uhr. Anmel-
dung etwa zwei Wochen im Voraus
unter Tel. 0711-245018, Preis: 12,00
Euro, jedes weitere Familienmitglied
erhält 50% Rabatt und zahlt 6 Euro,
www.jukus.kulturserver.de

Kreativer Sonntag
Familienangebot in der JuKuS

„Ulrich Noethen als schrulliger Erfinder erweist
sich als Idealbesetzung, Findus’ Streiche

machen Spaß und die kunterbunte Ausstattung
des Films ist eine wahre Freude.“

FAMILIE & CO

ULRICH NOETHEN MARIANNE SÄGEBRECHT MAX HERBRECHTER

JETZT ALS DVD, BLU-RAY UND VOD
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Modellieren mit Pappmaché

Am 26. September star-
tet der von der Filmbewer-
tungsstelle als besonders
wertvoll ausgezeichnete
Kinderfilm Petterson und
Findus auf DVD und Blu-
ray.

Der alte Pettersson lebt in
einem kleinen, roten Haus,
verbringt seine Tage mit
Holzhacken, Bastelarbeiten
und Erfindungen. Manch-
mal fühlt er sich ein biss-
chen einsam, bis ihm eines Tages
eine Nachbarin einen kleinen Kater
schenkt, den er Findus nennt. Die
Geschichten, die Sven Nordquist um
die beiden Charaktere gesponnen hat
,gehören schon seit Jahren zu den be-
liebtesten Kinderbüchern. Im März
lief das Abenteuer „Pettersson und
Findus, Kleiner Quälgeist - große
Freundschaft“ in den Kinos, nun er-
scheint das Realfilmabenteuer mit
Ulrich Noethen, Marianne Sägebrecht
und Max Herbrechter als DVD.
Aus diesem Anlass verlosen wir

drei Hörbücher zum Film und dreimal

das Buch „Wie Findus zu Pettersson
kam“ vom Oetinger Verlag.

Wer an der Verlosung teilnehmen
möchte, kann uns bis zum 10. Okto-
ber eine Nachricht mit dem Stichwort
„Pettersson“ schicken. Entweder per
mail an: verlosung@elternzeitung-
luftballon.de oder an: Elternzeitung
Luftballon, Nadlerstr. 12, 70173 Stutt-
gart. (Adresse nicht vergessen.)

Gewinner gesucht!
Verlosung zum DVD-Start von „Pettersson und Findus“

s Tages
n Kater
nnt Die
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In der alten Lederfabrik
Weilerstraße 6

73614 Schorndorf
Tel. 07181 - 706680

www.klavier-niewienda.de
info@klavier-niewienda.de
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von Sabine Rees

Stuttgart – Zum Spielzeitbeginn des Jungen
Ensembles Stuttgart (JES) im Oktober hat
sich das Kinder- und Jugendtheater viel vor-
genommen. Drei Premieren, ein Saison-
Eröffnungs- und ein Kinder-Theater-Fest
stehen in diesem Monat auf dem Spielplan.

In der letzten Spielzeit ist es ein bisschen ru-
hig um das Kinder- und Jugendtheater unter
dem Tagblattturm geworden. „Zum 10-jäh-
rigen Jubiläum hatten wir uns in Form einer
“ Frei-Spiel-Zeit“ eine Auszeit vom norma-
len Theaterbetrieb genommen“, berichtet
Intendantin Brigitte Dethier im Gespräch.
„Wir wollten neue Formate und künstlerische
Formen ausprobieren“. Obwohl dies „eine
sehr spannende Zeit für das ganze Ensemble
war“, so Dethier, würde sie es in dieser Form
nicht mehr wiederholen. „Wir sind damit
doch ein bisschen aus dem Blickfeld unserer
Besucher gefallen, da wir mit den dreiwöchi-
gen Projekten zu kurz wahrnehmbar waren“.
Viele dieser experimentellen Erfahrungen

sind nun aber in die neue Spielzeitplanung ein-
geflossen. Herausgekommen ist dabei unter
anderem ein Tanztheater für ein Publikum ab
vier Jahren mit dem Namen „Ich will“, das
am 4. Oktober Premiere feiert. „Durchaus un-
gewöhnlich für so ein junge Zielgruppe, aber
unglaublich spannend“, so Dethier. Ganz nah
an den Themen dieser Altersgruppe ist „Ich
will“ eine Geschichte über das Nehmen und
Geben, Streiten und Versöhnen und das Teilen
und Aufteilen. Das Theaterteam geht dabei der
Bedingungslosigkeit, die kleinen Kindern eigen
ist, auf den Grund.
Die zweite Premiere „Heartcore Research“

am 11. Oktober hat sich ebenfalls aus der
Frei-Spiel-Zeit entwickelt. Das Stück be-
schäftigt sich mit der Gefühlswelt jun-
ger Heranwachsender. Fragen wie: Was ist
sexy? Können Jungs Sex und Liebe besser
voneinander trennen? oder Sex ohne Liebe
- geht das überhaupt? sind Grundlage dieser
Aufführung, das in Form einer theatral-me-

dialen Performance gezeigt wird. Gemeinsam
mit dem Publikum wollen die Theatermacher in
einer interaktiven Theaterinstallation Klischees
und Rollenbilder hinterfragen. „Zwar seien
Jugendliche heute in der Schule aufgeklärt
und in den Medien permanent mit Sexszenen
bombardiert, gleichzeitig stehen sie unter
Leistungsdruck und haben Angst vor einer
Blamage“, so Dethier.
Eine weitere Premiere „100 Meter“, folgt

am 25. Oktober und befasst sich ebenfalls mit
der Liebe junger Menschen. Ein Mädchen, das
am 16. Juli 2018 die schnellste Frau der Welt
werden will, und ein Junge begegnen sich im
Stadion. Sie hat immer nur 9,58 Sekunden Zeit
für ihn, dennoch verliebt er sich in sie. Im Stück
stellt sich die Frage, was passiert, wenn die
Liebe zumWettkampf wird.
Neben den neuen Theaterstücken wird das

JES vom 16. bis 19. Oktober als weiteres
Novum Gastgeber für das 6. Deutsche Kinder-
Theater-Fest sein. Sechs Kindertheatergruppen
aus ganz Deutschland zeigen dabei ihre
Produktionen auf den Bühnen des JES und
im Treffpunkt Rotebühlplatz. Zum Auftakt
des Festes gibt es ein Gastspiel der belgischen
Gruppe kabinet k mit ihrem Stück „Rauw“.
Professionelle Tänzer und Kinder erzählen da-
bei vomAufwachsen unter schwierigen Verhält-
nissen aus der Perspektive von Kindern. Und
last but not least wird die neue Spielzeit im JES
am 4. Oktober mit einem Fest eröffnet.

Spielzeiteröffnungsfest am 4. Oktober.
Sechstes Deutsches Kinder-Theater-Fest
vom 16. bis 19. Oktober mit Eröffnungsstück
„Rauw“, am 16.10., ab 8 Jahren.
Premieren im Oktober:
- Ich will, 4.Oktober, ab 4 Jahren,
- Heartcore Research 11. Oktober, ab 14 Jahren,
- 100 Meter, 25. Oktober, ab 12 Jahren.

Junges Ensemble Stuttgart (JES),
Eberhardstr. 61 a, Kulturareal unterm Turm,
S-Mitte, Karten unter T. 0711- 21848018,
www.jes-stuttgart.de, alle Veranstaltungen
auch im Terminkalender dieser Ausgabe.

Mit Volldampf in die
neue JES-Spielzeit
Drei Uraufführungen und zwei Feste im Oktober

Kulturticker
+++++++++++++++++

Musik / Stuttgart-
Mitte / ab 6
Bei einer „Matinee“ mit dem
Kinderchor der Oper Stutt-
gart am 12. Oktober um
11 Uhr im Konzertsaal der
Staatlichen Hochschule für
Musik, zeigt dieser seit den
1950er Jahren bestehende
junge Chor sein Können. Die
Kinderstimmen spielen in
vielen Opern eine wichtige
Rolle. Dabei sind die jungen
Sänger ab sechs Jahren nicht
nur musikalisch, sondern
auch darstellerisch gefor-
dert, wenn sie in Kostüm und
Maske mit den erwachsenen
Sängern auf der Opernbühne
stehen. Wer Lust verspürt,
kann nach Absprache auch
zu einem Vorsingen kommen.
www.gesprochenes-wort.de
+++++++++++++++++++

Theater /Stuttgart-
Bad Cannstatt / ab 4
Das fröhliche Liedertheater
„Wenn der Maulwurf Tango
tanzt“ hält am 14. Oktober
um 10:30 und 16 Uhr Ein-
zug im Kultur Kabinett in
Bad Cannstatt. Wenn Vladis-
lava und Christof Altmann die
Bühne betreten, beginnt ein
kurzweiliges Sing- und Tanz-
vergnügen. Es werden aber
auch wilde Geschichten von
exotischen Tieren, einem ver-
rückten Roboter oder vom
skurrilen Zauberer Sauer-
bruch erzählt. Dabei kommen
außergewöhnliche Instru-
mente zum Einsatz.
www.kkt-stuttgart.de
+++++++++++++++++++

Konzert/ Stuttgart-
Mitte /ab 4
„Karneval der Tiere“ ist ein
musikalisches Kofferthea-
ter frei nach C. Saint-Saëns
und Loriot. Das Ensemble Ku-
rios-virtuos eröffnet am 5.
Oktober um 11 und 15 Uhr
im Fruchtkasten beim Alten
Schloss das bunte Treiben
des berühmten Karnevals mit
seinem Löwen, den Hühnern
und dem Hahn, Wildeseln
und dem Schildkrötenballett.
Richtig kurios wird es, wenn
ein Elefant seiner Gattin auf
einem Regenschirm etwas
vorspielt oder eine Glasharfe,
mit der Musikclown Gigi eine
Goldfischdressurnummer
vorführt. Und dann taucht
gar ein Schwan auf, dessen
Lied eine echte Säge spielt.
www.landesmuseum-
stuttgart.de
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Was ist sexy? - eine Frage, der man bei „Heartcore Research“ nachgeht.
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Piano-Scheck.de

! 07 11 / 53 79 51

KLAVIERE
Große Auswahl,
neu + gebraucht!

Sonderangebote
äußerst kalkuliert

zum besonders günstigen Preis!

Familientradition seit 4 Generationen!

von Andrea Krahl-Rhinow

Waiblingen - Vom 2. Oktober bis zum 4.
November laden die Literaturtage nach
Waiblingen ein und bieten neben Lesungen
bekannter Autoren auch Veranstaltungen
speziell für Kinder an.

Bei den 31. Baden-Württembergischen Litera-
turtagen in Waiblingen werden viele bekannte
Autoren wie Anna Katharina Hahn aus Ruit,
der Krimiautor Wolfgang Schorlau oder der
Schriftsteller Martin Walser erwartet. Neben
klassischen Lesungen wird es auch ungewöhn-
liche poetische Inszenierungen geben, wie zum
Beispiel eine literarische Lichtinstallation.
Insgesamt 60 Veranstaltungen ste-
hen auf dem Programm, das an verschie-
denen Veranstaltungsorten stattfindet.
Speziell für Kinder gibt es eine Vorstellung
eines Wortakrobaten (6. Oktober, 16 Uhr
Stadtbücherei), einen Märchennachmittag
(18. Oktober, 14 Uhr, Kunstschule), einen
Leseabend zum Buch „Total verflimst“ (24.
Oktober, 19 Uhr Familienbildungsstätte) und
das Puppenspiel „Der Froschkönig“ vom
Theater unter dem Regenbogen (28. Oktober,
15 Uhr, Theater unter dem Regenbogen).

Schorlau und andere
Wortakrobaten zu Gast
Literaturtage in Waiblingen

Literaturtage Waiblingen, 2. Oktober bis 4.
November, www.literaturtage-waiblingen.de

Kulturticker
+++++++++++++++++

Theater /
Kornwestheim / ab 4
Musiker und eine Schauspie-
lerin aus Westafrika geben
dem Stück „Ich kenne einen
Jungen in Afrika (UA)“ am
12. Oktober um 15 Uhr im
Kulturzentrum K, über das
alltägliche Leben in Afrika,
viel Authenzität und stim-
mungsvolle Untermalung. Der
elfjährige Waisenjunge Thu-
lani aus Swasiland möchte ein
berühmter Fußballstar sein,
doch seine Realität zwingt ihn
zu viel Arbeit daheim, bei sei-
ner kranken Großmutter und
kleinen Schwester. Das nicht
einfache Schicksal des Jungen
wird mit leichten Bildern und
optimistischer Stimmung vom
Patati Theater auf die Bühne
gebracht. www.das-k.info
++++++++++++++++++++

Theater /
Esslingen / ab 5
Von Drachen, Liebe und an-
deren Ungeheuern erzählt
das Puppenspiel „Die ent-
führte Prinzessin“, in dem
sich kauzige Typen ironische
und spritzige Dialoge liefern.
Der heißspornige südländli-
che Prinz Diego hält um die
Hand der schönen nordischen
Prinzessin Lisvana an, wird
aber vor Ort von Ritter Bre-
dur provoziert und entführt
nun kurzerhand die Prin-
zessin. Die Sache mündet in
einen heftigen Kampf zwi-
schen beiden Königreichen.
Beste Unterhaltung für Jung
und Alt am 5. Oktober um 15
Uhr im Kulturzentrum Diesel-
straße, www.dieselstrasse.de
++++++++++++++++++++

Theater / Leonberg / ab 2
Der Herbst steht im Mittel-
punkt des Stückes „Wind im
Gummistiefel“. Susanne Ol-
brich bringt mit viel Gefühl
und Poesie am 9. Oktober um
10:30 Uhr im Theater im Spi-
talhof den allerkleinsten Zu-
schauern diese schöne und
geheimnisvolle Jahreszeit
nahe. Wind und Regen brau-
sen über die Bühne und trei-
ben das Mäusekind Jakob aus
seinem Mäuseloch. Verwun-
dert bestaunt es die bunte
Blätterpracht und die tan-
zenden Drachen am Himmel.
Doch die „Mäuseuhr“ mahnt
zum Rückzug für den nahen-
den Winterschlaf. www.leon-
berg.de/theater-im-spitalhof
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von Alexandra Mayer

Filderstadt - Märchenhaft, spannend oder
lustig, in der kommenden Spielzeit kommt im
Kindertheater der FILharmonie keine Lange-
weile auf.

Genau genommen sind es nicht zwölf auf einen
Streich, sondern in sieben Monaten: Denn die
FILharmonie zieht Kinder von Oktober 2014
bis April 2015 mit zwölf Stücken in ihren
Bann. Das Programm ist mit „Aschenputtel“,
„Das Gespenst von Canterville“, „Wo die wil-
den Kerle wohnen“ und anderen Produktionen
bunt gemischt: „Wir bieten das klassische
Märchen in ausgezeichneter Inszenierung, aber
auch moderne Umweltthemen sowie Abenteuer
und ausgewählte Kinderbuch-Klassiker“, er-
klärt Sven Pflug, Veranstaltungsleiter der
FILharmonie Filderstadt. Und mit dem
Kindertheater-Abo für Kinder von vier bis
sechs und von sechs bis zehn Jahren können
Groß und Klein für 30 Euro sechs verschiede-
ne Stücke besuchen und sich gemeinsam darü-
ber austauschen.

FILharmonie Filderstadt, Tübinger Str. 40,

Zwölf auf einen Streich

Filderstadt, Einzelkarte 7 Euro,Tickets beim
Kartenservice im i-Punkt, Dr.-Peter-Büm-
lein-Platz 1, Filderstadt-Bernhausen unter Tel.
0711-7089394, www.filharmonie-filderstadt.de

Neue Spielzeit in der FILharmonie Filderstadt

So viel. So nah.

Die entführte Prinzessin
! Di 7.10.2014 | 15 Uhr
Olchis…wenn der
Babysitter kommt
! Di 4.11.2014 | 15 Uhr
Wo diewilden
Kerle wohnen
! Mo 8.12.2014 | 15 Uhr
Das Papperlapapp der Tiere
! Di 13.1.2015 | 15 Uhr

Ik bün Könik
! Mo 16.3.2014 | 15 Uhr
Drei liedrige Strümpf
! Di 21. 4.2015 | 15 Uhr

Abo 2 | 6 – 10 Jahre
Aschenputtel
! Mo 6.10.2014 | 15 Uhr
Rumpelstilzchen
! Mi 26.11.2014 | 15 Uhr
Rieselschnee +
Klingelglöckchen
! Di 16.12.2014 | 15 Uhr
Pirateninsel
! Mo 23.2.2015 | 15 Uhr

Der Traum vom Baum
! Di 24.3.2015 | 15 Uhr
Das Gespenst
von Canterville
! Mo 20.4.2015 | 15 Uhr

Abo-Büro: Tel. 0711 70976-11
UHentschel-Siech@filderstadt.de
www.filharmoniefilderstadt.de

Jetzt Abo
buchen
und sparen!

Kinder-
Spiel

! Im Abonnement
6 Veranstaltun

gen

30,- EUR
! Einzelkarte

ab 7,- EUR

Abo 1 | 4 – 6 Jahre

Wolfgang Schorlau hat die
Literaturtage im Visier.

Das Theater Gobelin gastiert mit
„Aschenputtel“ in Filderstadt.
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Ausflug des Monats

von Olga Burkardt

Wenige Kilometer entfernt von Stuttgart bei
Musberg liegt das malerische Siebenmühlental
mit seinen elf Mühlen. Es lädt ein zum
Wandern, Schlemmen und Verweilen.

Die Kinder rennen vorneweg – sie kennen
schon die „Fummelkästen“ am Wegrand, in
denen man unterschiedliche Korn-Arten befüh-
len kann. Wir haben das Auto am Parkplatz bei
der Eselsmühle nahe Musberg geparkt und lau-
fen in Richtung Waldenbuch. Kaum fertig be-
fühlt, wandern wir schon an der Mäulesmühle
vorbei. Darin das hübsche Bio-Restaurant und
das liebevoll eingerichtete Mühlenmuseum, da-
hinter der einladende Spiel- und Grillplatz und
daneben die „Komedescheuer“, in der das be-
rühmte Schwäbische Volkstheater spielt.
Noch satt vom Frühstück tauchen wir weiter

ein ins verwunschene Siebenmühlental mit sei-
nen insgesamt elf Mühlen. Das Tal erstreckt sich
zehn Kilometer von Musberg bis Waldenbuch.
Seit 2010 steht es unter Naturschutz; es gibt
keine Autostraße, die alle Mühlen verbindet.
Im Großteil der Mühlen kann man sich kulina-
risch laben. Wiesen, Wald und Hügel schmie-
gen sich an den klaren Reichenbach, der sich
durch das Tal schlängelt. Einzig Flugzeuge, die
unmittelbar über uns von und zum nahegelege-
nen Flughafen eilen, erinnern laut an die nahe
Großstadt.
Wir saugen den Anblick knorriger Streu-

obstbäume und saftiger Wiesen auf, freuen uns
an den Kühen und Pferden, die uns würdevoll
ignorieren, und zählen Maulwurfhaufen bis zur
Nummer 74.
In der Schlösslemühle, der sechsten Mühle,

setzen wir uns auf die Terrasse und genie-
ßen Kaffee und Kuchen, bevor wir über den
Bundeswanderweg zurück gen Eselsmühle
traben. Zwischen 1928 und 1955 fuhr hier

Blindschleiche und Esel

einst die Siebenmühlentalbahn, jetzt ver-
läuft entlang der alten Bahntrasse der geteerte
Bundeswanderweg. Weitgehend eben bie-
tet er Platz und Oberfläche für Kinderwagen,
Rollstühle, Fahrräder und Inliner. Fahrräder
hier auch heute – eines davon erschreckt eine
Blindschleiche so sehr, dass sie ihr Hinterteil
abwirft. Mit offenen Mündern schauen die
Kinder zu, wie der Schwanz weiter zappelt, um
den vermeintlichen Angreifer zu täuschen, der
längst über alle Berge ist.
An der Eselsmühle eilen die Kinder zu den

Eseln. Enten tapsen über den malerischen
Innenhof. Wir schieben den Riegel einer schwe-
ren Holztür zurück und treten in den dunklen
Raum. Darin das Mühlrad, das sich bis heute
zum Mehlmalen dreht und das unermüdlich
den Reichenbach über sich hinwegschaufelt.
Im idyllischen Garten der Eselsmühle schmei-
chelt ein stilvolles Tische-Sammelsurium dem
Auge, der Bach mittendrin, es gibt hausge-
machten Kuchen, Filderspitzkraut und andere
Köstlichkeiten. Im winzigen geologischen
Museum hinter dem Hofladen lassen sich
Versteinerungen bewundern. Die Kinder kau-
fen sich zwei Lakritzstangen, während wir ein
duftendes Holzofenbrot erstehen. Noch auf der
Heimfahrt ist alles verputzt. Doch das macht
nichts, schließlich ist das kleine Paradies nur
einen Esel-Sprung entfernt – und der nächste
Ausflug ins zauberhafte Mühlental ebenso.

Siebenmühlental zwischen Musberg und
Waldenbuch. Mühlenmuseum Mäulesmühle,
Sa bis Di 14-18 Uhr; Hofladen/Bäckerei/geo-
logisches Museum Eselsmühle, Mo - Sa 9-18
Uhr, So 12-18 Uhr. Mit VVS ins Siebenmühlen-
tal z.B. bis Haltestelle „Wanderweg“ in Mus-
berg, Wandervorschläge und Einzelheiten zu
den Mühlen unter www.siebenmuehlental.com
oder www.siebenmuehlental.de
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Die Eselsmühle - ein idyllisches Fleckchen Erde in der Region

Besuch im Siebenmühlental

Bewirb dich bis 3. November als FINKID
Testkind und teste kostenlos eines von
zwei kompletten Winteroutfits!
Bewerbungsbogen auf www.motchis.de
oder bei uns im Laden.

Schlechtes Wetter
ist uns Jacke
wie Hose!

Vogelsangstrasse 42 · 70 197 Stuttgart · Mo - Fr 10 -18 h, Sa 10 -16 h
tel 0711 50 87 52 70 · kontakt@motchis.de · www.motchis.de

THOMAS ZECHMEISTER
_____ STEUERBERATER ______

ab 29. September 2014 gilt unsere neue Anschrift:

STETTENERHAUPTSTRASSE 66
70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN

Telefon 0711/248380 -330
Fax 0711/248380 -333

E-Mail info@stb-zechmeister.de
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Zur Person:
Maria Haller-Kindler,
48 Jahre, verheiratet, zwei
Töchter, Studium der Relig-
ionspädagogik in Freiburg
sowie der Pädagogik und
Politikwissenschaft in
Stuttgart, war Lehrerin
in Fellbach und Fach-
referentin bei der Diözese
Rottenburg-Stuttgart, so-
wie Diözesanleiterin des
Bundes der Deutschen
Katholischen Jugend und
des Bischöflichen Jugend-
amtes in der Diözese
Rottenburg-Stuttgart.
Kontakt zur Kinderbeauf-
tragten kann man über
Telefon und Mail aufneh-
men: T. 0711-21660765,
maria.haller-kindler@
stuttgart.de

Die Kinderbeauftragte Maria Haller-Kindler zu Besuch im Luftballon

von Michael und Sabine Rees,
Leonore Rau-Münz,
Thomas Münz

Vor elf Jahren wurde in
Stuttgart die Stelle einer
Kinderbeauftragten ge-
schaffen. Nachdem die
erste Stuttgarter Kinderbe-
auftragte Roswitha Wenzl
sich Ende 2012 in den Ruhe-
stand verabschiedete, blieb
die Stelle ein Jahr unbesetzt.
Mit Beginn diesen Jahres hat
Stuttgart mit Maria Haller-
Kindler nun wieder eine
Kinderbeauftragte. Wir lu-
den sie in unsere Redaktion
ein, um über ihr erstes halbes
Jahr und ihre Ziele zu spre-
chen.

Frau Haller-Kindler, Sie
sind seit Januar im Amt als
Kinderbeauftragte. Wie sind
Sie aufgenommen worden?
Welche Erfahrungen haben
Sie bis jetzt gemacht?
Ich bin durchweg freundlich
aufgenommen worden, nicht
nur in der Verwaltung, sondern
auch sonst in der Stadt. Die
Stelle der Kinderbeauftragten
war ja einige Zeit vakant und
alle haben sich gefreut, dass
wieder jemand da ist.

Auftrag bekommen, zu klä-
ren, an welchen Themen die
Kinderbeauftragte in Zukunft
arbeiten soll und welche Auf-
gaben sie hat.

Gab es dies
bisher so nicht?
Doch natürlich, als die Stelle
neu geschaffen wurde, hat der
damalige OB Ziele formu-
liert. Das ist nun aber mehr
als zehn Jahre her und von da-
her macht es Sinn, dies jetzt
neu aufzusetzen. Für mich ist
es dabei wichtig, nicht nur die
Verwaltung einzubeziehen,
sondern auch die freien Träger
der Kinder- und Jugendhilfe
und vor allem die Kinder.
Wir werden im November

eine große Zukunftswerkstatt
veranstalten, bei der wir die
Kinder fragen: Was ist euch
wichtig für Stuttgart? Ein Vor-
lauf dazu startet nun an den
Schulen.

Mit der IG Kinderbetei-
ligung im Jugendamt
werden Kinder ja schon
länger beteiligt.
Ja, und ich habe mit den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbei-
tern des Jugendamtes die
Entwicklung der Konzeption
für die Zukunftswerkstatt
abgestimmt und arbeite eng
mit ihnen zusammen. Kin-
derbeteiligung gibt es bisher
stadtteil- und anlassbezogen,

aber nicht überall und nicht
systematisch. Was fehlt, ist ein
Konzept, wie man grundsätz-
lich mit Kinderbeteiligung
umgehen soll. Wir haben aus
Erfahrungen, wie zum Bei-
spiel dem „Stammheimer
Kindergipfel“, Anhaltspunkte,
die wir nun für ganz Stuttgart
zusammenführen wollen.
Meine Idee ist, dass wir bei

der Entwicklung der Bürger-
beteiligung auch eine klare
Aussage brauchen, wann Kin-
der verbindlich befragt und be-
teiligt werden.

Besteht da nicht die Ge-
fahr Kinder zu enttäuschen?
Es ist klar, dass man jedes
Beteiligungskonzept kaputt
macht, wenn man es nur ab-
arbeitet und dann mit den
Ergebnissen nichts macht.
Aber man darf den Kindern
natürlich nichts versprechen,
was man nicht einhalten kann.
Es muss von anfang an klar
sein, was man mit den Ergeb-
nissen vorhat.
Kinder bringen durchaus

Verständnis dafür auf, wenn
man ihnen erklärt, dass man
nur soundso viel Geld zur Ver-
fügung hat und sich deshalb
entscheiden muss, welche ihrer
Ideen letztendlich umgesetzt
werden kann. In jedem Fall
ist so ein Beteiligungsprozess
ein starkes Signal in Richtung
Gemeinderat und Verwaltung.

„Kinder verbindlich beteiligen“

Was wurde mit Ihrem
Amtsantritt an der Stelle
beziehungsweise den
Aufgaben der Kinderbeauf-
tragten verändert?
Von der strukturellen Einbin-
dung bleibt die Stelle unver-
ändert eine Stabstelle beim
Oberbürgermeister, im Ver-
gleich mit anderen Städten
also sehr prominent. Das un-
terstreicht die Bedeutung der
Kinderbeauftragten. Die Stelle
verfügt jedoch, wie schon bis-
her, über kein eigenes Budget.
Ziel ist es in den nächsten
Haushaltsberatungen eine
Veränderung zu erreichen.

Sind Sie auch im Förder-
verein Kinderfreundliches
Stuttgart engagiert?
Es gab natürlich Gespräche
und mit Frau Wenzl bin ich
in regelmäßigem Austausch.
Wir wollen in den nächsten
Wochen konkret meine Rolle
beim Förderverein Kinder-
freundliches Stuttgart e.V.
besprechen. Die Idee, dass
Kinderbeauftragte und För-
derverein eng zusammen-
arbeiten, wird von beiden
Seiten weiterhin so gesehen.

Mit welchen Zielen für
Familien in Stuttgart sind sie
angetreten?
Ich habe vom Oberbürger-
meister unter anderem den

©
Jim

M
ar

tin

$&0/0)#+-
2 )!><# 8;7"# 43 /;0-

!6 ;3 ,$04<

1$=400#>><!( &'%+ 9<:<<?4!<*.#><
50"$> :0<#! '&!. #'""%(!$ &&& ''
:0- ;3 50<#!0#< (((.1&0%&,+"2.*&

.............................

.............................

Gartenbau
Eberspächer
Gartenarbeiten, Pflanzungen, Familiengarten

Tel.: 0175 / 73 24 291
www.gartenbau-eberspaecher.de

Englisch für Kinder von 3-10
853011 info@bumble-bee.info



Luftballon / Oktober 2014 25Im Gespräch

schen null und 18 Jahren
bezieht. So verstehe ich mei-
ne Zuständigkeit auch.
Allerdings halte ich mich

in der Vertretung der Jugend-
lichen dort zurück, wo diese
sich selbst vertreten kön-
nen. Jugendliche haben
eigene Möglichkeiten sich
zu artikulieren, wie etwa den
Jugendrat. Das heißt, ich bin
für die Jugend da, aber in en-
ger Abstimmung mit dem
Jugendrat. Aus der Erfahrung
meiner früheren Tätigkeit in
der Jugendarbeit achte ich Ju-
gendvertretungen sehr. Die
wollen sich ungern betreuen
oder gar behüten lassen. Aber
Teil meiner Aufgaben ist si-
cher auch die Lobbyarbeit für
Jugendliche, etwa wenn bei
mir im Büro Beschwerden
eingehen.

Unter OB Schuster war
das Thema „Kinderfreund-
lichkeit“ weit oben angesie-
delt. Wir haben den Eindruck,
dass das Thema in letzter
Zeit an Bedeutung verloren
hat. Wie ist Ihr Eindruck?
Ich glaube, dieser Eindruck
trügt. Bei der Aufmerk-
samkeit die ich vom Ober-

bürgermeister erfahre, kann
ich sagen: Ihm ist Kinder-
freundlichkeit in Stuttgart
wichtig. Sonst hätte er die
Stelle ja auch nicht wieder be-
setzt. Es ist also sicher nicht
so, dass das Thema in die
zweite Reihe gerückt wäre.
Ich habe solide Rahmen-
bedingungen und die Unter-
stützung, die ich brauche.
Allerdings stehe ich als

Kinderbeauftragte aktuell
durch die Konzeptionsarbeit
nicht so im Fokus der Öffent-
lichkeit. Ich bin aber sicher,
dass sich dies ändern wird,
wenn das Konzept steht und
wir loslegen können.
Was ich wahrnehme ist,

dass die Arbeit der letzten
Jahre Früchte getragen hat
und das Thema Kinder in
Stuttgart Gewicht hat. Da hat
meine Vorgängerin sehr gute
Arbeit geleistet. Jetzt befin-
den wir uns in einer Phase,
in der Bestehendes verstetigt
und Neues auf den Weg ge-
bracht werden muss. Ein erstes
Beispiel dafür ist das neue städ-
tische Schulfruchtprogramm.

Vielen Dank für
das Gespräch.

Haben sich schon
Themen für Ihre Arbeit
herauskristallisiert?
Natürlich sehe ich schon The-
men, die wichtig sind, ohne
nun den Ergebnissen der Zu-
kunftswerkstatt vorzugrei-
fen. So ist Stuttgart geprägt
von einem sehr hohen Anteil
an Kindern mit Migrations-
hintergrund. Diese sind eine
wichtige Zielgruppe für
meine Arbeit. Im Moment
kommen auch noch die
Flüchtlingskinder dazu, de-
nen man helfen muss, einen
guten Start bei uns zu be-
kommen.
Weiterhin bin ich der Mei-

nung, dass eine Kinderbe-
auftragte immer auch einen
verstärkten Blick auf benach-
teiligte Kinder und Familien
haben sollte. Stuttgart hat
tolle Angebote für Kinder. Die
Frage ist nur, welche Kinder
tatsächlich in den Genuss
kommen, die Chancen, die ih-
nen die Stadt bietet, zu nutzen.
Mein Ziel ist es, die Chancen
für benachteiligte Kinder zur
Teilnahme an den vielfältigen
Angeboten zu verbessern.
In den Nachfragen und Be-

schwerden, die ich bisher

erhalten habe, sind immer
auch der öffentliche Raum,
die Spielflächen und das Woh-
numfeld Thema. Dies ist na-
türlich nicht mit ein paar
einfachen Maßnahmen in
den Griff zu bekommen, aber
Antworten darauf zu finden,
wird sicher ein wichtiger Teil
meiner Arbeit sein.

Haben Sie als Kinder-
beauftragte auch die
Jugendlichen im Blick?
Zunächst einmal ist es so,
dass Kinderbeauftragte als
Hauptaufgabe die Umsetzung
der Kinder- und Jugendrechte
verfolgen, was sich laut UN-
Konvention auf Kinder zwi-
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LÆKKER!GROSSES SKANDINAVISCHES SÜSSIGKEITEN-BÜFFET!

LYSTIG! JEDES KIND ERHÄLT EINEN SÜSSEN ELCH-RADIERGUMMI!*

Skandinavisches
Wochenende
bei Korbmayer:
Sa, 11.Oktober 2014
10 –19 Uhr
Gemeinsam mit der dänischen Kinderschuh-Manufaktur bisgaard und dem finnisch inspirier-ten Modelabel finkid präsentieren wir Ihnenhochwertige Funktionsschuhe und unverwüst-liche Outdoor-Kindermode aus dem Norden!
Hoher Tragekomfort, besonders atmungs-aktive- und wasserdichte Materialien,innovatives Design und starke Farben …
Wir beraten Sie gerne bei der Auswahl!

HEJ!

Vorname

Name

E-Mail

Felder ausfüllen, Anzeige ausschneiden vom 1.10. bis 31.10.2014
bei Korbmayer abgeben. Ihre Daten werden vertraulich behandelt.
Pro Person nur 1 Teilnahmeschein. | * Nur solange der Vorrat reicht.

Mitmachen & mit Glück 1 Paar Schuhe
oder Stiefel von bisgaard gewinnen!

Schulstr. 2 · Stuttgart, amMarktplatz · T 0711 229 81-0 · www.korbmayer.de

HEJ!
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Schule

M E D I AT I O N F Ü R FA M I L I E N
Kostenfreie Erstberatung
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Tel: 07141/6887999
www.likom.info

18.11.2014, 18.30 Uhr: Elterninfoabend

Wir lernen mit und
ohne Gucken
Inklusive Betty-Hirsch-Schule
AmKräherwald 271, 70193 Stuttgart
www.inklusive-schule-stuttgart.de

Den Menschen sehen.

Privates
Schulangebot
für Kinder und

Jugendliche mit und
ohne Sehein-
schränkungen

Für Schul-
anfänger und

Quereinsteiger auch
in die Hauptstufe.
Kleine Gruppen.
Hortplätze.

t

In Zukunft bessere Noten!
Über 20 x in Stuttgart und
Umgebung!

• Individuelles Eingehen auf die Bedürfnisse der Kinder
und Jugendlichen

• Motivierte und erfahrene Nachhilfelehrer/-innen
• Ferienkurse und Coaching
• Vorbereitung auf alle gängigen Abschlussprüfungen

Prüfungsvorbereitung: www.pruefungen-stuttgart.de

Beratung vor Ort: • Mo.-Fr. • 15.00-17.30 Uhr

GRATIS INFO-HOTLINE, 8–20 Uhr

0800-19 4 18 08
www.schuelerhilfe.de

von Irene von Aderkas

Der Ausbau der Ganztagsgrundschulen in
Baden-Württemberg schreitet weiter vor-
an: Im Juli verabschiedete der Landtag diese
Schulform verbindlich im Schulgesetz.

Zusätzlich will die Regierung mit einer Rah-
menvereinbarung zwischen Kultusministerium
und Landessportverband das Angebot an
Bewegungs-, Spiel- und Sportangeboten wei-
ter ausbauen. In der Mai-Ausgabe berichteten
wir über die Erfahrungen von Eltern, deren
Kinder bereits an einer Ganztagsschule sind.
Wie schätzen aber Lehr- und pädagogische
Fachkräfte das Konzept der Ganztagsschule
ein? Der Luftballon hat sich an verschiedenen
Schulen in Stuttgart umgehört.

Ulrike Heuer,
Klassenlehrerin und stellvertretende
Schulleiterin, Falkertschule
(Gebundene Ganztagsschule)
„Ich stehe voll hinter dem Konzept der ge-
bundenen Ganztagsschule. Sie macht meiner
Meinung nach auch mehr Sinn als die teilge-
bundene Form, weil die Kinder so in einem re-
lativ homogenen sozialen Umfeld sind. Für Alle
gibt es die gleiche Struktur und die gleichen
Zeiten. Auch macht es die Kommunikation
zwischen den Kindern in unterschiedlichen
Klassen leichter. Und die Eltern profitieren da-
von, da viele berufstätig und auf die Betreuung
angewiesen sind. Mit der Ganztagsschule wird
die Schule zum Lebens- und Lernort.
Mir ist bewusst, dass der große zeitliche

Block eine Herausforderung für manche Kinder
darstellt. Da muss man einfach achtsam sein.
Wir reagieren darauf, indem wir diese Kinder
viel Zeit im Klassenverband verbringen las-
sen, darauf achten, dass sie Ruhephasen ha-
ben und mit der Klassenlehrerin und den
Bezugsbetreuern nach Lösungen suchen.
Nachteilig ist derzeit, dass viele Vereine in

ihrem Angebot noch nicht auf den Ganztag
eingestellt sind. Wir würden uns freuen, wenn
noch mehr Sportvereine zeitlich auf uns zu-
kommen würden, aber daran wird ja derzeit ge-
arbeitet. Da ist auch die Politik gefordert
Eine häufige Rückmeldung der Eltern ist,

dass es für die Kinder schon anstrengend
ist. Zudem wünschen sie sich noch mehr
Angebote von Musikschule und Sportvereinen,
um die Nachmittagsgestaltung zu entzer-
ren. Das können wir aber nicht anbieten, da
es im Ganztagsbetrieb keine kostenpflich-
ten Zusatzangebote geben darf. Das ist ein
Politikum, aber es wird ja derzeit von der Stadt
noch nachgebessert. Die Umstellung dauert
eben ihre Zeit.

Simone Schell,
Diplom-Sozialpädagogin,
Pädagogische Leitung, Raitelsbergschule
(Gebundene Ganztagsschule)
Bei uns geht der Schulbetrieb von 8 bis 16 Uhr,
plus zubuchbarer Früh- und Spätbetreuung.
Das bringt die große Chance, in diesen acht
Stunden mit den Kindern viel machen zu kön-
nen. Wir haben eine recht lange Mittagspause,
während der die Kinder erst essen und danach
frei spielen können. Das soll auch so sein –

Schule als
Lebens- und Lernort
Lehrer und Betreuer zum Thema Ganztagesschule
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Zeit für gemeinsames Spielen ist ein Ziel der Ganztagsschule...
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Englisch für
Babys, Kids
und Teens www.helendoron.de

Phone: 0711 - 66 01 601

WANTED!

English Teachers

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

Sarah war eigentlich nie schlecht in der Schule. Nur
beim Schreiben machte sie viele Fehler.

> Probleme erkennen
Ihre Eltern waren ratlos, denn auch die Nachhilfe bei
einer Studentin brachte nichts.

> Gut beraten im LOS
Dann stießen ihre Eltern auf das LOS.

> Erfolg in der Schule
Sarahs Schreibsicherheit und ihr Wortschatz haben
sich bereits spürbar verbessert.

Über den individuellen Förderunterricht für Ihr Kind informiert Sie:
Edith Illek, LOS Stuttgart-Bad Cannstatt, Tel. 0711 / 5498911
www.LOS.de
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eine Zeit, in der keine Fördermaßnahmen statt-
finden, sondern Entspannung möglich ist.
Ich sehe eher die Vorteile einer Ganztags-

schule. Man hat einfach acht Stunden am Tag
Zeit, in denen man den Stoff besser auftei-
len kann und zwischen Anspannungs- und
Entspannungsphasen wechseln kann.
Wir bieten hier vielfältigen sogenann-

ten Themenorientierten Unterricht (TU) an,
zum Beispiel Kochen, Tanzen, Chor, Theater
oder Basteln. Das wird von den Kindern sehr
gut angenommen. Längerfristig planen wir
eine noch bessere Durchmischung, also noch
mehr Unterricht auch mal am Nachmittag, um
ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen
Konzentrations- und Entspannungsphasen zu
bekommen.
Was die Räumlichkeiten betrifft, sind wir ganz

gut ausgestattet - derzeit wird unsere Schule
umgebaut, danach gibt es dann einen schöne-
ren Außenbereich. Auch an guten Fachkräften
mangelt es nicht. Es gibt an unserer Schule eine
gute Zusammenarbeit zwischen pädagogischen
Kräften und Lehrern: So wird zum Beispiel der
Schulgarten als TU von Lehrern und Betreuern
gemeinsam gemacht. Und wir Fachkräfte bie-
ten Lesetraining und einen Mathestützkurs an.
Im Gegenzug sind wir dann auch mal mit im
Unterricht. Allerdings ist es aufgrund der unter-
schiedlichen Arbeitszeiten schwer, sich gemein-
sam zu treffen und auszutauschen. Daher planen
wir, das bisherige Lehrerzimmer zu vergrößern
und zu einem Schulteam-Raum umzufunktio-
nieren. Dort können dann alle - Erzieher, Lehrer
und Kooperationspartner - zusammen kommen
und anstehende Themen besprechen.

Pädagogischer Mitarbeiter,
Gebundene Ganztagsschule in Stuttgart
(Name der Redaktion bekannt)
„Grundsätzlich finde ich das Konzept der Ganz-
tagsschulen sehr gut - wenn es eine qualitativ
hochwertige Betreuung mit guten Angeboten
gibt und nicht nur eine Aufbewahrung der
Kinder darstellt. Besonders die Kinder, die zu
Hause nicht so viele Angebote bekommen, pro-
fitieren davon.
An der Schule, an der ich eingesetzt war, lief

es allerdings noch nicht so reibungslos. Obwohl
mir die Arbeit mit den Kindern viel Spaß ge-
macht hat, habe ich daher meine Tätigkeit als
pädagogischer Betreuer dort inzwischen aufge-
geben.
Nachteilig fand ich, dass viele Ausnahmen

gestattet wurden, so dass es wenig Struktur für
einige Kinder gab, die immer wieder frei beka-
men. Das ist auch schwer vertretbar gegenüber
den anderen Schülern.
Meine Wahrnehmung war auch, dass vor

allem in den zwei ersten Klassenstufen die
Kinder sehr müde und erschöpft waren. Es ist
einfach ein großer Schritt vom Kindergarten in
die erste Klasse. Für verträumte und noch sehr
kindliche Schüler ist diese Schulform schwie-
rig. Ab Mittag wurde es für uns als Betreuer
oft schwer, die Kinder 90 Minuten während des
TU`s bei der Stange zu halten.
Ein weiterer Nachteil war, dass wir als Be-

treuungspersonal eines externen Trägers von
den Lehrern nicht wirklich wahrgenommen
wurden. So wurden wir nicht in Sitzungen
eingebunden und waren eigentlich nur für die
Nachmittagsbetreuung zuständig.
Insgesamt gab es einfach zu viele personelle

Engpässe, die die Eltern wohl gar nicht mit-
bekommen haben. Auch das Mittagessen war
nicht gut organisiert: Es wurde von einem ex-
ternen Träger geliefert, in Aluschüsseln, die
einige Stunden heiß aufbewahrt wurden. Da
leidet die Qualität. Zudem war es schwer, die
Kinder während des Mittagessens am Tisch
zu halten, da es nicht erwünscht war, dass wir
Betreuer mit am Tisch essen. Dadurch war auch
der Lautstärkepegel sehr hoch. Oft haben wir
den Betreuungsschlüssel nicht erreicht und wa-
ren pro Stufe zwei statt vier Kräfte.
Meiner Meinung nach hängt der Erfolg der

Ganztagsschule davon ab, wie die Schule das
Konzept umsetzt. Wie arbeitet die Leitung, wie
interessiert ist sie, wie arbeitet das Kollegium
mit den Fachkräften zusammen? Ich habe häu-
fig gehört, dass es noch mindestens zehn Jahre
dauern werde, bis die Sache ausgereift ist.“

Info
Im Juli hat der Landtag das Gesetz für die Ganztagsgrundschule und die Grundstufen der
Förderschulen verabschiedet: Damit ist diese Schulform kein Schulversuch mehr, sondern ver-
bindlich im Schulgesetz verankert. Ziel der Landesregierung ist der flächendeckende Ausbau
von Ganztagsgrundschulen.
Bis 2023 sollen sich rund 70 Prozent der Grundschulen und Grundstufen der Förderschulen an
dem neuen Programm beteiligen. Dafür investiert das Land rund 158 Millionen Euro und stellt
den Schulen auch zusätzliche Lehrerstunden zur Verfügung. Nach einer aktuellen Bertels-
mann-Studie liegt Baden-Württemberg derzeit an vorletzter Stelle vor Bayern, was den Aus-
bau von Ganztagsschulen angeht. Im Schuljahr 2012/13 besuchten demnach nur 18,9 Prozent
der Schüler und Schülerinnen eine solche Schule.
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Thema: Bewegung und Sport
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von Andrea Krahl-Rhinow

Viele Kinder bewegen sich zu wenig
und immer häufiger zeigen sich mo-
torische Defizite. Einige Kinder kön-
nen nicht rückwärts laufen, andere
haben Probleme beim Radfahren oder
können mit vierzehn Jahren noch
nicht schwimmen. Umso wichtiger,
dass Eltern ihre Kinder unterstützen
und ihnen viele Möglichkeiten geben,
Bewegungserfahrungen zu sammeln.

Laufen lernen Kinder meist von
ganz alleine. Und das ist gut so, denn
Laufen ist die Basisvoraussetzung vie-
ler folgender motorischer Erfahrungen,
die wir im Leben sammeln. Doch
Laufen an sich ist schon eine kleine
Herausforderung. Geradeaus klappt

meist am Anfang ganz gut, doch zum
Laufen gehören viele Varianten: rück-
wärts, seitwärts, mit großen Schritten,
auf Zehenspitzen oder schnell durch
den Raum, mit vielen Hindernissen.
Kinder können dies nur, wenn sie die
Möglichkeit haben, diese Bewegungen
überhaupt kennenzulernen.
Das passiert am besten im freien

Spiel, wenn sie ausgelassen mit
Freunden toben oder herumtollen.

Bewegung
von Anfang an
Dabei erlangen Kinder die ersten mo-
torische Grundlagen schon mit weni-
gen Monaten.
Zu den wichtigsten Bewegungsbau-

steinen gehören neben dem Laufen, das
Krabbeln, Klettern, Springen, Schau-

keln und Balancieren. Diese sechs
Bewegungselemente sollten Kinder
von Klein auf so häufig wie möglich
ausüben und in allen Ausführungen
ausprobieren: vorwärts hüpfen, hüp-
fen von einem Gegenstand herunter,
klettern nach oben, aber auch hinunter.
Rollen gehört zur Kategorie Schaukeln,
zum Springen gehört das Steigen, zum
Balancieren das Gleichgewichthalten,
sowohl des eigenen Körpers, aber auch
das Balancieren eines Gegenstandes
mit dem eigenen Körper. Alles, was
man früh lernt, ist als Repertoire später
verfügbar, es ist im Gehirn abgespei-
chert und kann später wieder abgeru-
fen werden. Mit anderen Worten: Die
Speicherkarte für Bewegung ist prall
gefüllt. Das scheint sie aber nicht bei
allen Kindern zu sein.

Laufen statt
Autofahren
Nach der bundesweiten Motorik-Mo-
dul-Studie (Momo) vom Robert-Koch-
Institut, sowie einer Untersuchung der
AOK, kann jedes vierte Kind weder
rückwärts laufen, noch auf einem Bein
hüpfen. Vielen Kindern fehlt es zudem
an Balance, Orientierung, Koordi-
nation und Reaktionsfähigkeit. Von
Purzelbaum schlagen, Fahrradfahren
oder Schwimmen ganz zu schweigen.
Eine Ursache für die motorischen

Defizite liegt darin, dass Bewegung
nicht mehr Teil des Alltags ist. Die
Kinder werden mit dem Auto zur
Schule gefahren, statt zu Fuß zu lau-
fen oder später mit dem Rad zu fahren.
Dabei leuchtet es jedem ein, dass ein
Kind, dass sich morgens körperlich be-

Rennen, radeln und
mit den Armen rudern
So bringen Eltern ihre Kinder auf Trab



Luftballon / Oktober 2014 29Bewegung und Sport

Kraft, Schönheit, Beweglichkeit, Energie, Anmut
– all inclusive

Praxis und Studio
Maria Knebel
Alte Weinsteige 42
70180 Stuttgart
Telefon 0172 746 76 64
www.maria-knebel.de

Institut Ducteil
Nadja Ducteil
Hohewartstraße 34
70469 Stuttgart
Telefon 071185 78 66
www.institut-ducteil.de

Kurse in Stuttgart-Süd, Feuerbach und Esslingen
für Männer und Frauen

jeden Samstag und Sonntag
14.00 – 16.00 Uhr

zzgl. in den Ferien Mo. – Fr.
14.00 – 15.00 Uhr

Reitstall Haghof, 73553 Alfdorf, Tel. 07182/70 93
www.reitstall-haghof.de

Ponyreiten für Kinder

Ohne Anmeldung
Fahrradhelm / feste Schuhe mitbringen

Reitkurse in den Ferien

tätigt hat, viel leistungsfähiger ist und sich auch
besser konzentrieren kann. Trotzdem scheint es
vielen Eltern sicherer, ihren Sprössling bis vor
das Klassenzimmer zu karren. Das gleiche Spiel
findet vielerorts am Nachmittag statt. Ob zum
Klavierunterricht, zur Theater-AG oder in die
Nachhilfe, die Kinder werden gefahren. Schon
der Weg zur Bushaltestelle wäre eine Chance,
den Kreislauf in Schwung zu bringen.
Wenn durch Bewegungsarmut das Herz-

Kreislauf-System nicht ausreichend bean-
sprucht wird, kommt es später viel häufiger
zu Erkrankungen. Bewegungsmuffel nei-
gen zu Übergewicht, Infek-
tionsanfälligkeit und
Rückenbeschwerden. Mal ganz
abgesehen davon, dass motori-
sche Kompetenzen grundsätz-
lich eine Voraussetzung für eine
gesunde Entwicklung sind.

Was können
Eltern tun?
Damit der eigene Nachwuchs
auf Trab gebracht wird, kön-
nen Eltern ihre Kinder im
Sportverein anmelden. Das
breit angelegte Kinderturnen
halten Experten, neben einer
eigenen aktiven Freizeit-
gestaltung, für die beste moto-
rische Grundlage, weil die
wichtigsten Dinge gefördert
werden: Beweglichkeit, Kraft,
Ausdauer, Koordination und
Geschicklichkeit. Aber auch
die Kommunikation mit an-
deren Sportkameraden, der Fairness-Gedanke
und Teamgeist tragen zur ausgeglichenen
Entwicklung der Kinder bei und fördern
ihr Selbstbewusstsein. Von einer frühzeiti-
gen Spezialisierung auf eine Sportart raten
Sportwissenschaftler eher ab. Wichtiger sei das
breitgefächerte Angebot.
Ein ganz wichtiger Faktor ist natürlich auch

der Spaß. Denn ohne Freude an körperlicher
Aktivität wird jeder schnell wieder aufgeben.
An dieser Stelle können, die Eltern ein gutes
Vorbild sein.
„Kinder sollten bei ihren Eltern sehen,

dass Bewegung Spaß macht“, erklärt Prof.
Dr. Ansgar Thiel, Leiter des Instituts für
Sportwissenschaften der Universität Tübingen.
„Sie sollten Fahrradtouren oder Spaziergänge
in den Alltag integrieren“, ergänzt er. Gerade
die Einbindung von Bewegung in den Alltag
ist sehr wichtig, weil sie immer mehr vernach-
lässigt wird. Damit ist nicht nur gemeint, zu
Fuß zum Gitarrenunterricht zu laufen oder im
Kaufhaus die Rolltreppe zu nehmen, sondern
auch zwischendurch das Fußballspielen auf der
Grünfläche nebenan oder der Wettlauf auf dem
Bürgersteig beim morgendlichen Brötchenholen.
Es gibt viele Bewegungsmöglichkeiten, sie

müssen nur gefunden und genutzt werden. Orte
dafür können der Garten, der Hof oder der Wald
sein. Aber auch die Wohnung. Vielleicht er-
lauben die Eltern das Seilpringen im Flur oder
das Hüpfen vom Sofa, auf zusammengerollten
Handtüchern kann man balancieren, mit einem
Softball kicken, sich nach schwebenden Zei-

tungsblättern recken oder einfach nur über den
Teppich rollen. Am besten, die Eltern machen
gleich mit. Denn wenn Mutter und Vater Bewe-
gung vorleben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass
Kinder ein aktives Leben führen, umso größer.

Laufen, Schwimmen und
Fahrradfahren - fast ein Triathlon
Komplexe Bewegungsabläufe, wie zum Beispiel
das Radfahren, beherrschen viele Kinder heut-
zutage nicht mehr. In den Fahrradprüfungen in
der vierten Klasse fallen immer mehr Kinder

„Fahrradtouren oder
Spaziergänge sollten
in den Alltag integriert
werden.“

Prof. Dr. Ansgar Thiel, Leiter des
Instituts für Sportwissenschaften

an der Uni Tübingen

Schwimmen lernen mit Freude
und Liebe!

Neue Schwimmkurse starten jetzt!
Außerdem: Herbstferien-Intensivkurs
in Ditzingen, Gerlingen und Münchingen
www.wasserratten.eu
Andrea Bühler 0172-7432069

durch. Wer allerdings früh auf dem Laufrad
oder dem Roller experimentieren konnte, sein
Gleichgewicht dadurch geschult hat und gelernt
hat, Bewegungsabläufe zu koordinieren, dem
fällt das Radfahren später viel leichter. Danach
bringen gemeinsame Radtouren mit der
Familie nicht nur Bewegung, sondern werden
zum gemeinschaftlichen Erlebnis. Schließlich
ist Radfahren laut Techniker Krankenkasse
Deutschlands Sportart Nummer Eins.
Eine weitere komplexe motorische Auf-

gabe ist das Schwimmen. Oft fehlt es an
Gelegenheiten, denn nicht alle Schulen bie-
ten Schwimmen an. Wer mit Wasser wenig
in Berührung gekommen ist, lernt auch das
Schwimmen nicht so schnell. Deshalb ist eine
frühzeitige Wassergewöhnung sehr wichtig.
Eltern können ihre Kinder ans Wasser heranfüh-
ren, sie beim Schwimmen begleiten und ihnen
die Angst nehmen. Wer sich mal aufs Wasser
legt und mit den Armen rudert, merkt schnell,
dass er sich dadurch im nassen Element hal-
ten kann und sogar voran kommt. Danach las-
sen sich dann kreisende Armbewegungen und
froschartige Beinscheren ausprobieren, die spä-
ter zum gesamten Bewegungsablauf verfeinert
werden.
Laufen, Radfahren, Schwimmen - es muss

kein Triathlon werden, aber wer alles be-
herrscht und sich sicher auf den Beinen, auf
dem Rad und im Wasser fühlt, wird sich mit
Freude bewegen und auch anderen Sportarten
aus einem breitgefächerten Angebot offen
gegenüberstehen.

Kinder brauchen Spaß!

Eltern auch.

Paarberatung u. Mediation

Ingrid Pfeiffer
Diplom Pädagogin

70563 S-Vaihingen
Bachstr. 32, Tel. 73537-69

www.pfeiffer-mediation.de
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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

von Borjana Zamani

Die Kinderturnstiftung Baden Württemberg
hat einen TV-Ratgeber “Babys in Bewegung”
für Eltern herausgegeben. Alle 20 Folgen sind
kostenfrei im Internet zu finden oder auch auf
DVD erhältlich.

Alle Menschen kommen mit einem gesun-
den Drang zur Bewegung zur Welt. Diesen
Drang will die Kinderturnstiftung erhalten.
Körperliche und geistige Entwicklung sei-
en untrennbar miteinander verbunden, sagen
die Stifter und verraten Eltern, wie sie zum
Beispiel mit einem Tuch oder einem Tennisball
die motorische Entwicklung ihres Kindes
unterstützen können.
Durch Bewegung und Spiel lassen sich

Selbstbewusstsein, Risikobereitschaft und
Durchhaltevermögen trainieren, sagt die
Moderatorin der DVD. Und schlägt Bewe-
gungen und Spiele vor, die das Kind die-
sem großen Ziel näher bringen sollen. Die
Erfahrungen, die ein Kind in seinen ersten drei
Lebensjahren gemacht hat, prägen es für den
Rest seines Lebens. Deshalb sei es wichtig, den
Bewegungsdrang des Kindes von Anfang an zu

Babys in Schwung
Bewegungstipps für die Kleinen

unterstützen. Die Tipps der DVD motivieren
Eltern und machen ihren Babys Spaß.

DVD “Babys in Bewegung”, kostenfrei
bei Kinderturnstiftung BW, 0711/28077-200,
www.kinderturnstiftung-bw.de,
www.facebook.com/kinderturnstiftungbw

von Cristina Rieck

Kleine Eisprinzessinnen und ihre Prinzen müs-
sen nicht mehr warten, bis die Seen in der
Region zugefroren sind. Im Oktober beginnt
in vielen Eislaufhallen die Saison.

Tatsächlich ist ein Ausflug in eines der
Eisstadien in der Region für die ganze Familie
ein Erlebnis. Selbst ohne Vorkenntnisse kön-
nen sich die Kleinen aufs Eis wagen, aller-
dings empfiehlt es sich in diesem Fall eine
Eislaufhilfe in Form eines Pinguins oder Stuhls
mit Kufen auszuleihen.
Da bekanntlich noch kein Meister vom

Himmel gefallen ist, sollten die kleinen
Eisläufer auch unbedingt wasserdichte Hosen
und Handschuhe tragen, die sie vor der nass-
kalten Eisfläche schützen. Schlittschuhe
braucht man dagegen keine mitzubringen. In
den Eisstadien gibt es immer einen Anbieter,
der diese in der passenden Größe verleiht. Erst
wenn die Kleinen Geschmack an dem Sport ge-
funden haben, lohnt sich die Anschaffung von
Kinderschlittschuhen. Am besten kauft man
dann solche, deren Größe sich verstellen lässt,
denn sonst sind die Schuhe in der nächsten
Saison schon nicht mehr zu gebrauchen.

Eiswelt Stuttgart (ab 10.10.), Keßlerweg 8,
S-Degerloch, Tel. 21698111,
www.eiswelt-stuttgart.de
- Kunsteisbahn Ludwigsburg (ab 17.10.),
Fuchshofstr. 50, Ludwigsburg, Tel. 07141-

83063, www.swlb.de
- Eissportgemeinschaft Esslingen (ESG) (ab
5.10.), Inselstraße 27, Esslingen am Neckar
Tel. 0711-311120, www.esg-esslingen.de
- Eisstadion Wernau (ab 3.10.), Stadionweg 12,
Wernau, Tel. 07153-971902,
www.eisstadionwernau.de
- Eishalle Ellental, Schwarzwaldstraße 42, Bie-
tigheim-Bissingen, Tel. 07142-74-523,
www.ellentalarena.de
- Im November starten dann die Eislauf-
bahnen „Wintertraum“ auf dem Stuttgarter
Schlossplatz (ab 7.11.), www.wintertraum-
stuttgart.de und der Eispark im Wunnebad in
Winnenden, www.wunnebad.de

Eisprinzessin trifft Pinguin
Sommerpausenende in den Eisstadien
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Lustige Hilfen für den Nachwuchs

Mit den Armen abstützen und hoch...

Kanzlei für Familienrecht
Trennung Scheidung Unterhalt elterliche Sorge

Verena Bossert
Rechtsanwältin Mediatorin Staatlich anerkannte Gütestelle

Urbanstraße 53 | 70182 Stuttgart
Telefon 0711 / 24 06 51 | Telefax 0711 / 22 61 165
Info@kanzlei-bossert.de | www.kanzlei-bossert.de
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www.stuttgart.de/baeder

Baby-Wellness
Wir glauben, dass Babys
die wichtigsten
Menschen derWelt sind.
Deshalb haben wir dieses Angebot
geschaffen. Schwimmen und
Saunieren ab der 7. Lebenswoche.
Alle Infos an der Badekasse
oder unter
www.stuttgart.de/baeder/kleinkin
derschwimmkurse/baby-wellness

Haldenrainstraße 31, 70437 Stuttgart
Telefon 0711 216-5293

NEU!

von Thomas Bökle

Ludwigsburg war schon immer Basketball-
Hochburg. Dass diese temporeiche Sportart
auch in der Breite und im Nachwuchsbereich
immer mehr Anhänger findet, ist sicherlich
auch das Verdienst der 2008 gegründeten
Basketball-Akademie (BBA).

Mit der Eröffnung des Sportinternats 2009
entstand in Ludwigsburg am Bildungszentrum
West ein „Campus für den Spitzensport“, der in
Deutschland seinesgleichen sucht. Alle relevan-
ten Wohn-, Schul- und Trainingseinrichtungen
sind hier in kürzester Distanz zu erreichen.
Das Otto-Hahn-Gymnasium und die Gottlieb-
Daimler Realschule befinden sich direkt auf
dem Campus, die Carl-Schäfer-Schule und
das IB Asperg sind nur wenige Busminuten
entfernt. Alle vier Schulen kooperieren
sehr eng mit der Porsche BBA, die meisten
Spieler der Basketball-Jugendmannschaften
kommen aus diesen vier Schulen. Das Ot-
to-Hahn-Gymnasium und die Gottlieb-Daim-
ler-Realschule bieten beispielsweise die
Möglichkeit, im Sportprofil zusätzliche Trai-
ningseinheiten während der Schulzeit zu ab-
solvieren.

Kaderschmiede Internat
Im Sportteilzeit- und Vollzeitinternat werden
Kader-Athleten unterschiedlichster Sportarten
und Talente der Klassen 5 und 6 durch eine pä-
dagogische Fachkraft begleitet, die sich unter
anderem auch um Hausaufgabenbetreuung
und Aufarbeitung von Lerndefiziten küm-
mert. Mario Probst, seit 2012 Akademie-Leiter
und selbst langjähriger Basketball-Profi, be-
stätigt im Interview: „Der höchstmögliche
Bildungsabschluss für jeden einzelnen unse-
rer Nachwuchsbasketballer hat für uns obers-
te Priorität. Wir möchten durch qualifiziertes
Training talentierten Jugendlichen den Weg
in die Top-Ligen ermöglichen. Aber wir se-
hen uns ebenso in der Verpflichtung, den
Breitensport zu fördern.“
Dass dies nicht nur leere Worte sind, ver-

Die Basketball-Akademie Ludwigsburg fördert den Nachwuchs

Einsteigercamp und Spitzensport

deutlichen die zahlreichen Veranstaltungen, die
über das ganze Jahr verteilt stattfinden. Darunter
auch viele soziale Projekte wie „Basketball um
Mitternacht“ oder „Gib Rassismus einen Korb“,
eine Schulaktion, deren krönender Abschluss
ein Besuch von 1.000 Schülern mit einheitli-
chem T-Shirt-Aufdruck bei einem Heimspiel
der „MHP RIESEN“ war.

Kooperationen mit
Vereinen und Schulen
Mittlerweile kooperiert die Porsche BBA mit
11 Partnervereinen und 55 Partnerschulen aus
der Region, in denen rund 2.500 Kinder und
Jugendliche, Jungen und Mädchen gleicher-
maßen, regelmäßig Basketball spielen. Es exis-
tiert ein lebendiges, regionales Netzwerk, die
Akademie organisiert Trainer- und Lehrer-
fortbildungen und auch der derzeitige Head-
coach John Patrick leitet begeistert Workshops.

Es gibt den Junior Club, ein Einsteiger-
Programm für Kinder ab 6 Jahren, die
Kinder+Sport Basketball Academy“, die
ganz individuell mit einem ausgeklügelten
Trainingsprogramm die grundlegenden Bas-
ketballtechniken Werfen, Dribbeln, Passen
und Koordination vermittelt und die belieb-
ten Feriencamps an Fasching und im Sommer
für Kinder jeglichen Leistungsstands zwischen
acht und zwölf Jahren. Das Ostercamp hingegen
spricht Spieler an, die sich in Ludwigsburg für
die Jugendbundesligateams aus NBBL (U19)
und JBBL (U16) empfehlen möchten.

Wertevermittlung
Zum Schluss noch ein wichtiger Fakt: Die
Porsche Basketball-Akademie handelt nach
einem klaren Leitbild und vermittelt Werte. Die
Athleten lernen von ihren Trainern also nicht
nur Beweglichkeit, Kraft und Ausdauer, son-
dern auch Auftreten, Teamgeist und Fairplay.
Basketball-Begeisterten bieten sich vielfältige
Einstiegsmöglichkeiten.

Infos zur Akademie unter:
www.porsche-bba.de
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Die Teilnehmer des Sommercamps 2014

Sie finden unsere neuen Unterrichtsräume
in Stuttgart - Weilimdorf in der Lindenbachstr. 74.

Ab sofort bieten wir Unterricht in Ballett, Kindertanz,
Hip-Hop, Yogadance. Neue Kurse: Stepptanz

Tel. 0711- 854696
info@ballettschule-rebmann-oehl.de

www.ballettschule-rebmann-oehl.de

Wir sind umgezogen!
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In diesem Kurs können Mütter gemeinsam mit ihren Töchtern
üben wie sie in unangenehmen Situationen Grenzen ziehen und
„Nein“ sagen können und welche Möglichkeiten es für jede
Einzelne gibt, sich in grenzüberschreitenden oder bedrohlichen
Situationen schützen und wehren zu können – mit vielen tollen
Übungen, Spielen und Gesprächen!

Weitere Infos zu den Kursen finden Sie unter:
www.mütter-töchter-selbstbehauptung.de

Nächste Kurstermine:
Sa./So. 08./09.11.14 (9-11 J.) im Release U21 (nahe SWR)*
Sa./So. 22./23.11.14 (6-9 J.) im Gemeindehaus (Aidlingen)*
Sa./So. 17./18.01.15 (6-9 J.) im Bürgerhaus (Filderst.-
Plattenhardt)* * jeweils 11-16 Uhr

Barbara Matten / Renate Rommel
Telefon 0711 / 2485572
Mail: info@muetter-toechter-selbstbehauptung.de

Starke Mütter – starke Töchter!

Selbstbehauptung und Selbstverteidigung
für Mütter mit Töchtern (6-8 / 9-11 Jahre)

von Andrea Krahl-Rhinow

Fechten mit dem Stab hat Tradition und
wurde schon auf der ganzen Welt prakti-
ziert. Jetzt bietet Arne Schneider, Gründer
des Instituts für Stabfechten, den Sport für
Jugendliche in Stuttgart und Waiblingen an.

Donnerstag nachmittag. Im Gemeindehaus St.
Elisabeth in der Schwabstraße im Stuttgarter
Westen treffen sechs Jungen im Alter von
zehn bis vierzehn Jahren ein. Trainer Arne
Schneider ist bereits dort und begrüßt alle.
Heute ist Training und einige Holzstäbe, alle
genau 115 Zentimeter lang, liegen schon bereit.
Doch bevor es ans Fechten geht, wird sich auf-
gewärmt. Die Jungs üben das Ausweichen und
Angreifen ohne Stab, sozusagen trocken. Bei-
spielsweise stehen sie sich partnerweise gegen-
über und greifen mit der Hand in die Luft,
Richtung Partner. Dieser versucht genau an
dieser Stelle mit seinem Körper auszuweichen.

Fast wie Säbelfechten
Stabfechten mit dem Holzstab

wird, den Mittelhau aus der Körpermitte heraus
und den Unterhau, bei dem der Stock von unten
geführt wird. Die Jungs schauen konzentriert
zu, wie ihr Trainier die Bewegungen zeigt.
Dann sind sie selbst an der Reihe. Johannes
und Noah stehen sich gegenüber, schauen ge-
bannt, was der Partner macht und heben ihre
Stäbe, langsam und bedacht. Angriff und
Verteidigung folgen im Wechsel. Beide bewe-
gen ihren Stab in großen Bewegungen aus dem
ganzen Körper heraus.

Nicht schwingen, sondern führen
Das Stabfechten erinnert ein wenig ans
Säbelfechten, bei dem sich früher die Studenten
duelliert haben. Oder an Stockkämpfe, die aus
Japan bekannt sind. Stabfechten hat jedoch we-
niger einen kämpferischen, als vielmehr einen
intelligenten Charakter. Der Holzstab wird
geführt, nicht geschwungen. Dabei wird die
Energie kanalisiert geleitet. Mit Bedacht und
Wachsamkeit. „Fechten ist wie Schachspielen“,
sagt Schneider. Es erfordert Konzentration und
Achtsamkeit.

Fechten fördert das Denken
Schneider befasst sich seit vielen Jahren mit der
Fechtkunst und insbesondere den Bewegungen
mit dem Holzstab. Er bezeichnet Stabfechten
als eine moderne Fecht- und Bewegungskunst.
Es erfordert Koordination, Balance, Ausdauer,
Körperspannung, Wahrnehmung, Entschei-
dungskraft, Teamgeist, Anpassungsfähigkeit
und Flexibilität im Denken. Um den Sport aus-
üben zu können, braucht man lediglich be-
queme Kleidung und einen Holzstab, der von
Schneider gestellt wird.

Einsteigerkurse für Jugendliche ab 12 J.,
ab 2. Oktober, Do 15.30 bis 16.30 Uhr,
Schwabstr. 74, Stuttgart-West, ab 3. Novem-
ber, 16.30 bis 17.30 Uhr, Familienbildungszent-
rum, Alter Postplatz 17, Waiblingen, Infos und
Anmeldung über www.stabfechten.de

Die Teilnehmer lernen „zu lesen“
Bereits bei dieser Vorübung ist zu sehen,
dass es im Stabfechten um Aufmerksamkeit
geht. Die Teilnehmer haben sich gegensei-
tig im Auge, schauen, was der andere macht
und handeln entsprechend. Schneider bringt
es auf den Punkt: „Beim Stabfechten lernt
man, den Partner „zu lesen“ und „zu ver-
stehen“. Der Stab wird als Verlängerung des
Armes begriffen. Er wird nicht mit unko-
ordinierten Bewegungen als Waffe genutzt,
„Stabfechten ist kein plumpes Hauen und
Stechen.“ Als Verlängerung des Armes ge-
hört der Stab quasi zum Körper und weitet den
Wahrnehmungsraum aus. Die Bewegungen
werden bedacht und gezielt ausgeführt. Das
Ziel ist es, in fließenden Bewegungen einen ak-
tiven Wechsel zwischen Aktion und Reaktion
mit dem Partner zu erlangen.

Oberhau, Mittelhau und Unterhau
Doch zurück in die Trainingsstunde. Nach dem
Aufwärmen folgen technische Übungen zur
Körperhaltung, Beinstellung und Armführung.
Es geht im Echsengang oder mit weiten
Armschwüngen durch den Saal. Anschließend
werden die erlernten Hiebe eingesetzt. Es gibt
einen Oberhau, der über dem Kopf geführt
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Bärbel Diehl
Kinderkrankengymnastik, Ergotherapie, u. Heilpädagogik

Spielerisch erarbeitet unsere zertifizierte Linkshänder-
beraterin mit den Kindern eine Verbesserung der

Fingermotorik. Stifthaltung und Blattlage zum Schrei-
ben mit der linken Hand sind ein weiteres Thema, das
kindgerecht mit Schwung – und Nachspurübungen
angegangen wird. So wird es den Kindern erleichtert,
in der Schule schnell eine lockere, entspannte Schreib-
haltung zu finden, in der sie dann auch das Verwischen

der Tinte vermeiden.

6 Treffen jeweils dienstags von 14.00 – 16.00 Uhr,
ab 04.11.2014 – 09.12.2014.

Anmeldung ist erforderlich; Preis 155,00 €

(incl. Material)

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

Kindergruppe zur Vorbereitung der
Schreibhaltung mit links

Integrationskraft

Den Stab gezielt...

... in fließenden Bewegungen führen.

GÜNTER PORZNER

Rechtsanwalt
Dipl. Volkswirt (Univ.)

Kronprinzstraße 1b
70173 Stuttgart

www.thurnervuralporzner.de

Familienrecht
Zivilrecht
Insolvenzrecht

Tel. 0711/21 00 40
Fax 0711/21 00 420
Mobil 0177/48 85 709




