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nicht nur die „Stunden“ absitzen. Eventuell könnte man doch die Lehrer bitten, 
mal ein Projekt zu machen oder eine andere Lektüre vorschlagen oder mal wie-
der Gruppenarbeit initiieren. Das wäre übrigens auch ein Themenvorschlag mei-
nerseits für die nächsten pädagogischen Tage: Wie kann man die Motivation von 
Schülern fördern?

Auch wir vom Luftballon wollen Sie motivieren, neben der Zeitungslektüre unse-
ren neuen Spuren im Internet zu folgen, denn ab sofort gibt es neben der gedruck-
ten Ausgabe und unserer homepage eine Seite „Luftballon Stuttgart“ bei Facebook 
und Twitter und einen Luftballon-Blog unter www.mehrfamilie.de. Mehr dazu er-
fahren Sie auf Seite 8 dieser Ausgabe.

                           Ihre

                                                                   und das Luftballonteam
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Liebe Eltern,

unsere neunjährige Tochter hatte gestern das erste Mal nach den Sommerferien 
wieder Tennistraining, allerdings nicht bei ihrer jugendlichen Trainerin wie bis-
her, sondern es stand ein Ersatztrainer bereit, der uns als erfahrener ehemaliger 
Profi spieler vorgestellt wurde. Ich gab meine Tochter also in die Obhut von Nino,  
der sie und ihre Partnerin Katharina mitnahm. Anderthalb Stunden später kam 
ich wieder, auf dem Platz wurde noch fl eißig gespielt und nach zehn Minuten ka-
men zwei total begeisterte Mädchen vom Platz, die erschöpft aber ganz aus dem 
Häuschen waren, wie toll der neue Trainer ist. 

Da nicht hundertprozentig feststeht, ob er auch weiterhin als Trainer fungie-
ren wird, setzte sich meine Tochter zu Hause an ihren Schreibtisch und verfasste 
folgenden Brief: „Lieber Nino! Sie waren echt klasse und nett im Tennis. Sie ha-
ben mich so beeindruckt. Was ich ganz toll fand, dass Sie mir viel in dieser Stunde 
beigebracht haben. Bitte bleiben Sie so gut und nett und unterrichten Sie bitte 
mich und Katharina weiterhin. Viel Glück!“ Kann es für einen Trainer oder Lehrer 
ein schöneres Kompliment geben, als diese Begeisterung, die bei unserer Tochter 
übrigens noch den ganzen Abend anhielt. 

Für uns Eltern ist es sehr tröstlich, dass es Menschen wie Nino gibt, die in 
Kindern und Jugendlichen so viel Begeisterung für eine Sache wecken können. 
Denn wie oft wird zu Hause diskutiert, bei welchem Lehrer oder welcher Lehrerin 
der Unterricht Spaß macht und bei welchen überhaupt nicht. Denn trotz aller be-
rechtigten Diskussionen über das Schulsystem, Klassengrößen oder Schulklima ist 
die Rolle des Lehrers entscheidend, ob Schüler und Schülerinnen motiviert wer-
den oder nicht. 

Dabei wollen beide Seiten eigentlich das gleiche, nämlich anregenden Unterricht, 
aber es scheitert zu oft daran, dass kein wirklicher Dialog zustande kommt. Vor al-
lem sollten Lehrer oder Trainer selbst von ihrem Fach oder ihrem Sport begeistert 
sein und diese Begeisterung vermitteln wollen. Und Schüler sollten die Bereitschaft 
mitbringen, sich ebenfalls für einen guten Unterricht verantwortlich zu fühlen und 

Motivationsschübe
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„Kinderbetreuung“ heißt es ab Seite 14. Drei 
Familien beschreiben, wie sie den täglichen 
Spagat zwischen Familie und Beruf schaffen. 
Ein weiteres Thema ist die Situation der 
Kinderbetreuung in der Region.

In unserer Rubrik „Musik, Medien und Kunst“ 
geben wir Tipps, wie man herausfi ndet, welcher 
Film sich für sein Kind eignet. Außerdem wird 
erläutert, welche Angebote man in 
Musikschulen erwarten kann. Ab Seite 30.
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Der Schnuller muss weg!
Die Kinderbeauftragte Roswitha Wenzl beantwortet Fragen von Eltern.
Eine außergewöhnliche Frage erreichte mich in den letzten Tagen von Frau Stephanie K. aus 
Stuttgart-Mitte, die ich gern Ihnen, liebe Eltern, zur Diskussion weitergeben möchte: 

 „Meine Nichte in Münster hat sich vor kurzem von ihren Schnullern verabschiedet und sie in den 
dortigen Schnullerbaum gehängt (mit einem Kranwagen hochgefahren!). Ich finde diese Idee sehr 
schön. Wäre das auch etwas für Stuttgart? Ein Baum im Stadtpark oder in Spielplatznähe oder 
beim Kindergarten?“

Liebe Frau K. 
Ich finde Ihre Idee ganz prima. Denn: 
Alle Eltern kennen diesen Kampf und den Schmerz, den Kin-
der und auch Eltern empfinden, wenn der Zeitpunkt gekom-
men ist, dass der Schnuller weg muss. 
Ich als Großmutter leide schon Tage vor dem besagten Tag, 
am liebsten würde ich immer noch die ganze Aktion wieder 
abblasen wollen. Und ich erinnere mich auch noch recht gut, 
als mein kleiner Enkel Max von der „Schnullerfee“ heimge-
sucht wurde, auf die er bis heute eine große Wut hat. Gott 
sei Dank sind Eltern meistens weniger mitleidsvoll als Groß-
eltern. 

In Dänemark gibt es ihn schon lange, diesen Schnullerbaum. In öffentlichen Freizeitparks und 
Anlagen, selbst in den Kopenhagener Tivoli können Kleinkinder ihren Schnuller tragen und ihn 
an dafür vorgesehene Bäume hängen. Der Effekt: er verschwindet nicht einfach auf Nimmer-
wiedersehen, sondern man kann ihn auch im Nachhinein noch manchmal anschauen und be-
suchen. Ein liebevoller Abschied. 

Was halten Sie davon, liebe Eltern? Könnten Sie sich so einen Baum in Ihrer Nähe vorstellen? 

Ich freue mich auf Ihre Meinung! Meine Emailadresse lautet: roswitha.wenzl@stuttgart.de

     Ihre

                         Roswitha Wenzl
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Sophienstraße 40
70178 Stuttgart
Tel.: 0711 . 563 989

Praxis für Kinderzahnheilkunde
und Kieferorthopädie

IHRE KINDER 
STEHEN BEI UNS 
IM MITTELPUNKT…

Eine Praxis der überörtlichen Berufsausübungsgemeinschaft
Dr. P. Maier, Dr. M. Dorn, Th. W. Binder & Partner

Prophylaxe mit Zahnputzschule, 
professioneller Zahnreinigung, 
Fissurenversiegelung und Ernährungsberatung
Zahnfarbene Füllungen
Milchzahnkronen
Platzhalter bei vorzeitigem Milchzahnverlust
Digitales und strahlungsarmes Röntgen
Vollsanierung in Narkose vor Ort mit erfahrenem
Kinder-Anästhesisten Team

THOMAS ZECHMEISTER
_____ STEUERBERATER

 ______

UHLANDSTRASSE 11

 70182 STUTTGART

Telefon  07 11 / 24 83 80 - 330
Fax  07 11 / 24 83 80 - 333

E-Mail  info@stb-zechmeister.de

Wir haben unsere privatärztliche 
Kinder- und Jugendarztpraxis 
eröffnet!

Termine erhalten Sie 
nach telefonischer Vereinbarung.

Wir freuen uns auf Sie und Ihre Kinder!

Dr. med. Hans-Peter Scholz und sein Team.

Facharzt für Kinder und Jugendmedizin * Asthmasprechstunde
70597 Stuttgart  *  Abraham-Wolfstr.43  *  Tel.: 0711/76703994

Skifahren, Rodeln, Langlauf, Wandern und 
mehr - insgesamt elf der über 60 Ferienparks 
von „Landal GreenParks“ in Deutschland, 
Österreich, der Schweiz, Tschechien, den 
Niederlanden und Belgien bieten Winter-
sportmöglichkeiten. 

Passionierte Alpin-Skifahrer und Snowboarder 
finden in sechs österreichischen und zwei 
Schweizer Parks mit bestens präparierten Pisten 
alles, was ihr Herz begehrt. Etwas weniger ra-
sant geht es in den belgischen Parks Village les 
Gottales und Domaine Long Pré sowie im tsche-
chischen Marina Lipno zu. 

Ohne weite Anreise erreichen Ferienpark-
Urlauber die vier deutschen Parks in Eifel, 
Hunsrück, Sauerland und Harz. Für das Wohl der 
jungen Gäste ist auch gesorgt: Kinderprogramme, 
-skischulen und -übungshänge tragen dazu bei, 
dass auch Eltern ihre Zeit im Schnee genießen 
können, während die Kleinen Spaß haben. 
Für Kinder, die nicht auf die Piste gehen möch-
ten, gibt es in vielen Wintersport-Parks Spiel und 
Spaß im betreuten Bollo-Club. Oder es geht zum 
Pferdeschlitten fahren, Eislaufen, Schneemann 
bauen oder im Hallenbad planschen. Nach dem 
Skispaß heißt es dann Entspannung pur mit den 
Wellness-Angeboten, den die meisten Landal-
Parks bieten: unterschiedliche Bäder, Sauna-
landschaften oder Wellness- und Spa-Oasen. 

Landal-Gäste sparen bei 
Skiverleih und –kursen
Durch die Zusammenarbeit mit lokalen Ski-
schulen ermöglicht Landal seinen Gästen Er-
mäßigungen für Skikurse und den Verleih von 
Skimaterial. Wer in den österreichischen und 
Schweizer Parks oder im Marina Lipno in Tsche-
chien vor Anreise Skiausrüstung oder Skikurse 
der Partner vor Ort bucht, spart in vielen Fällen 
fünf Prozent.

INFO

Infos, kostenloser Katalog und aktuelle Ange-
bote unter www.landalskilife.de oder Tel. 01805-
700730 (Festnetz 0,14 EUR/Min., mobil max. 
0,42 EUR / Min.)

Wintersport im Ferienpark
Landal Green Parks mit speziellen Familienangeboten

© 
La

nd
al

BABYMASSAGE BABY-SPASS
BEWEGUNGS-SPIELPLATZ

DER ZOO MACHT GYMNASTIK

CIRCUS KIDS DANCING KIDS

jetztanmelden

SPIEL, SPASS, BEWEGUNG für BABYS, KINDER & MAMAS
in FEUERBACH und WEILIMDORF

Infos unter www.bewegungs-spass.de
oder Sie rufen uns an: 0711 - 8177650

MamaFitBABYBAUCH AKTIV

Bald heißt es wieder - ab in den Schnee!
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Bürgermeisterin Dr. 
Susanne Eisenmann, 
geboren am 28. Novem-
ber 1964 in Stuttgart, 
1984 - 90 Stu dium der 
Germanistik, 
Linguistik und Poli tik-
wissenschaften an der 
Universität Stuttgart 

mit anschließender Promotion zur Dr. phil. 
Seit 1. Juli 2005 Bürgermeisterin für 
Kultur, Bildung und Sport der Landeshaupt-
stadt Stuttgart.

Notfall im Alltag?
Wir helfen!

Familienpflege
+HaushaltshilfeRufen Sie uns an: 

07 11 2 86 50 95
Katholische Familienpflege Stuttgart e.V.      www.familienpflege-stuttgart.de
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Sarah war eigentlich nie schlecht in der 
Schule. Nur beim Schreiben machte sie viele 
Fehler. 

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

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

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

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

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

sa_4c_ag_90x125_StD4los.indd   1 08.05.2007   14:32:53

Gute Nachrichten für die Eltern zukünftiger 
Stuttgarter Grundschüler: Der Gemeinderat 
hat dem Konzept zugestimmt, dass bis 2018 
nach und nach möglichst alle Grundschulen 
der Stadt zu Ganztagesschulen ausgebaut 
werden. Der Luftballon hat Bürgermeisterin 
Dr. Susanne Eisenmann zum pädagogischen 
Konzept und zum Vorgehen beim Ausbau be-
fragt.

 Frau Dr. Eisenmann, was sind die wesentli-
chen Unterschiede zwischen dem Konzept der 
regulären Grundschule mit anschließender Hort-
betreuung und dem der Ganztagesschule?
Frau Dr. Susanne Eisenmann: In der Ganztages-
schule werden die Kinder nicht nur bis 16 Uhr be-
treut, sondern die Lehrkräfte arbeiten im Rahmen 
eines pädagogischen Gesamtkonzeptes ganztä-
gig mit den Schülern und  unterstützen diese bei-
spielsweise nachmittags bei den Hausaufgaben. 
Da die Lehrer die Stärken und Schwächen ihrer 
Schüler aus dem Unterricht kennen, können sie 
die zusätzliche Zeit nutzen, um die Kinder in-
dividuell zu fördern. Der Unterricht wird durch 
Angebote im musischen, kreativen oder sport-
lichen Bereich ergänzt. Diese können auch in 
Kooperation mit freien Trägern angeboten wer-
den. Im Gegensatz zur Betreuung im Hort ist die 
Ganztagesschule – mit Ausnahme des warmen 
Mittagessens – für die Schüler kostenlos.

 Wird der Tagesablauf an allen Grundschulen 
der gleiche sein?
Dr. Eisenmann: Nein. Zunächst entscheidet 
jede Schule, was sie will: Sie kann lediglich 
Kernzeit betreuung bis 14 Uhr anbieten, eine so-
genannte gebundene Ganztagesschule werden mit 
Betreuung bis 16 oder 17 Uhr oder eine teilge-
bundene Ganztagesschule, die beide Modelle in 
zwei getrennten Zügen anbietet. 

Die Ganztagesschulen entwickeln dann ei-
genständig ein pädagogisches Konzept und 
setzen dies gemäß ihrer Profi le, die beispiels-
weise im Bereich Sport oder Musik liegen kön-
nen, um. Die größere Zeitspanne gegenüber der 
Halbtagesgrundschule bietet den großen Vorteil, 
dass die Lehrkräfte fl exibler auf die Bedürfnisse 
der Schüler eingehen können und so beispiels-

Die Ganztages-
grundschule kommt
Bis 2018 sollen Horte in Stuttgart durch 
Ganztagesschulen abgelöst werden

weise zwischendurch eine Bewegungseinheit mit 
den Kindern durchführen können, wenn diese 
zappelig werden. 

 Bislang sind 17 von 72 Grundschulen Ganz-
tagesschulen. Wie sollen die restlichen 55 Schu-
len für die Umstellung gerüstet werden?
Dr. Eisenmann: Die bisherigen Horte werden 
vollständig aufgelöst und die dadurch freiwerden-
den Räumlichkeiten für den Ausbau von weite-
ren Kinderkrippen genutzt. Um vor allem auch 
den  arbeitenden Eltern schnell unter die Arme zu 
greifen, werden als Zwischenstufe schon dieses 
Jahr die ersten Schülerhäuser eingerichtet, in de-
nen die Kinder nach dem bisherigen Hortkonzept 
ein Mittagessen erhalten und nachmittags bis 
17 Uhr und in den Ferien betreut werden. Die 
Betreuung fi ndet in  Räumen der Schule statt, 
die für die zusätzliche Bestimmung mit weiteren 
Koch-, Ess- und Aufenthaltsmöglichkeiten ausge-
rüstet werden. Bis 2018 sollen so jährlich zehn 
Grundschulen für den Ganztagesbetrieb umge-
baut werden.

 Ist damit zu rechnen, dass die umliegenden 
Städte bald auch Ganztagesschulen einrichten?
Dr. Eisenmann: Der Ausbau der Grundschulen 
zu Ganztagesschulen ist zunächst Aufgabe der 
Kommunen, die jeweils selber darüber entschei-
den können. Die Städte müssen diesen Ausbau 
aus eigenen Mitteln fi nanzieren, was kleine-
ren Kommunen naturgemäß schwerer fällt. In 
Stuttgart bewegt sich die Größenordnung des 
Finanzierungsbedarfs zum Ausbau so zwischen 30 
und 35 Millionen Euro pro Jahr, was eine erheb-
liche Investition bedeutet. Aber ich gehe davon 
aus, dass der Ausbau  der Ganztagesschulen in 
den nächsten Jahren auch für die Landesregierung 
erste Priorität hat.

Die Fragen stellte Jennifer Josl

Die Grundschule Gaisburg bietet viele Bewe-
gungsmöglichkeiten außerhalb des Unterrichts.
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            | Tel. 0711 - 5 07 46 20 | info@dersonnenhof.com

Aktuell :
  Sonntag-Hof-Cafeé geoffnet

         mit Bauernhof-Erlebnis-Tour

Mutter-Kind-Gruppen
      Pony-Schnupper-Schmusekurse
    Ferientage auf dem Bauernhof
             Therapeutisches Reiten

Reiten fur Kinder !

    Ferientage auf dem Bauernhof
             Therapeutisches Reiten             Therapeutisches Reiten

         mit Bauernhof-Erlebnis-Tour
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Der Weg zu einem gesunden und strahlenden Lachen

Am 24. Oktober ist es so weit: Die neue 
Bibliothek Stuttgart öffnet die Pforten der 
neuen Räumlichkeiten am Mailänder Platz für 
ihre Besucher.  Dann wird auch die Zentrale 
Kinderbücherei ihre ersten jungen Gäste am 
neuen Standort empfangen. Dort gibt es für 
die Kleinen ebenso wie für ihre Eltern viel 
Neues zu entdecken.

Was von außen etwas grau und trist aussieht, 
wirkt innen lichtdurchflutet und einladend. An 
jeder Seite des gläsernen Würfels gibt es ei-
nen Eingang, der in das architektonisch au-
ßergewöhnliche Gebäude des koreanischen 
Architekten Eun Young Yi mit neun oberirdi-
schen und zwei unterirdischen Geschossen führt. 
Eine begehbare Fassade aus Glasbausteinen 
und Glas befindet sich direkt hinter der grauen 
Außenfassade. Von ihr aus gelangt man in das 
„Herz“ der Bibliothek, ein quadratischer Raum 
in der Mitte des Gebäudes, der nur durch ein zen-
trales Oberlicht erhellt wird. Um dieses Herz her-
um gruppieren sich die einzelnen Themenebenen, 
darunter auch die Kinderbücherei. 

Gespannt darf man auch auf das Literaturcafé 
im obersten Geschoss, sowie die darüber gele-
gene Besucherdachterrasse mit Aussicht auf das 
Stadtpanorama sein. Momentan ist diese noch ge-
prägt von der Baustelle für das Bahnhofsprojekt 
„Stuttgart 21“.

Mehr Raum und Bestand
Im gesamten zweiten Stockwerk des neuen 
Büchereigebäudes befindet sich die Zentrale 
Kinderbücherei auf einer Fläche von insgesamt 
860 Quadratmetern. 

Das ist etwa die dreifache Fläche des frü-

Eine neue Bibliothek 
für Stuttgart
Kinderbücherei dreimal so groß wie früher

heren Standortes. „Die Nachfrage nach 
Kindermedien steigt, was die deutlich wachsen-
den Ausleihzahlen aus den letzten 20 Jahren zei-
gen“, berichtet die Leiterin der Kinderbücherei, 
Karin Rösler. „Darum ist für die Kinderbücherei 
auch die größte Aufstockung innerhalb der 
Stadtbibliothek Stuttgart vorgesehen, so dass 
wir auf einen Bestand von 60.000 Medien kom-
men werden“. 

Konzept der Raumaufteilung
Die gesamte Fläche der Kinderbücherei erstreckt 
sich auf vier Seitenflügel rund um das „Herz“ des 
Gebäudes. Hier befinden sich neben der eigent-
lichen Bibliothek auch Büros für die Mitarbeiter 
der Kinderbücherei, ein Veranstaltungsraum, 
eine eigene Werkstatt, in der kreative Angebote 
stattfinden werden und das Büro des Stuttgarter 
Vorleseprojektes „Leseohren e.V.“, das in 
den Stadtteilen unter dem Veranstaltungstitel 
„Leseohren aufgeklappt“ bekannt ist.

Um die Regalanordnung dem einheitli-
chen Stil des gesamten Hauses ebenso wie den 
Bedürfnissen der Familien und Kinder anzupas-
sen, entstand die Idee der „bewohnbaren Regale“. 
„Das sind kleine Räume, die in Würfelform im 
großen Raum angeordnet sind“, erklärt Rösler 
das neue Raumkonzept. 

Deren Innenraum sei zwar nicht groß, biete 
aber kreative und spielerische Impulse zu den 
einzelnen Inhalten der Themenboxen. „Außerdem 
sollen die Kinder hier Spuren hinterlassen kön-
nen“, betont Rösler weiter. „Die Würfel sind 
multimedial nutzbar, sodass jeder seine Meinung 
kundtun, Fragen stellen oder selbst Gemaltes prä-
sentieren kann“. Die Außenwände sind im klassi-
schen Bibliothekssinn strukturiert angeordnet.

Blau leuchtend sieht der „Bücherwürfel“ beeindruckend aus.
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Wer die Welt verstehen will, muss sie sich anschauen. Von allen
Seiten und mit eigenen Augen. Vor allem Kinder genießen 
das – und entwickeln so unverwechselbare Standpunkte für ihr 
Leben. Die Familienreisen von Djoser Junior haben genau das 
im Visier. Sie führen rund um den Globus und geben dem Aben-
teuer eine Chance. Ohne Gruppenzwang. Dafür mit viel Freiheit 
für den individuellen Blick auf die Wunder unseres Planeten.  
Katalog gratis: www.djoserjunior.de I 0221– 920 158 0

Mit Kindern auf Entdeckungsreise
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seit 15.09.

REGIONALES BIO -
immer in Ihrer Nähe!

20 Kundenparkplätze, Kinderspielecke, Kinderobstkörbchen 

            ... und natürlich ALLES IN BIO für jeden Tag!

Inhalte der Themenboxen
Die einzelnen Regalwürfel sind den acht Themen-
schwerpunkten der Kinderbücherei gewidmet 
und durch unterschiedliche Bodeneinfärbung 
zusätzlich voneinander zu unterscheiden: Im 
„Kleinkind“-Bereich kann gestillt und gewickelt 
werden, im Themenbereich „Vorlesen“ darf in 
gemütlichem Ambiente gekuschelt werden. 

Der Würfel zum Thema „Mensch“ lädt junge 
Besucher dazu ein, den menschlichen Körper, 
die Sinne und die eigene Identität zu entde-
cken. In der Themenbox „Kunst“ sind unter an-
derem eine Staffelei und eine Verkleidungskiste 
zu finden, der Bereich „Natur“ präsentiert Düfte 
ebenso wie Tierstimmen und Einblicke in den 
Mikrokosmos. In der „Technik“-Box darf getüf-
telt und experimentiert werden und das „Sprach“-
Labor bietet Raum zum Drucken, Texten und 
Reimen. Außerdem treffen sich alle Sprachen und 
Kulturen im „Welt“-Würfel, wo Geschichte und 
Geschichten aus der ganzen Welt zu finden sind.

Beinahe wie zu Hause
Ein echtes Kinderzimmer soll Kindern ein 
Zuhause im öffentlichen, manchmal unüber-
schaubaren Raum bieten. Hier trifft der 
Nachwuchs auf ein vertrautes Ambiente mit 
Bett, Tisch und Schrank und eine Sofaecke, die 
Wohnzimmercharakter ausstrahlen soll. In die-
sem Bereich finden Eltern und Kinder Bücher 
und andere Medien, die das Lektorenteam 
der Kinderbücherei empfiehlt und die in jedes 
Kinderzimmer gehören. Darunter sind Märchen, 
Sagen, Gedichte, Vorlesebücher, Klassiker, 
Lexika, Comics und auch Lernprogramme, 
Kinderlieder, Hörspiele, Filme oder Brettspiele.  

Diese sind in fünf- bis achtfacher Ausfertigung 
vorhanden, so dass davon auszugehen ist, dass 
alle Kinder sie mit nach Hause nehmen können 
und dennoch ein Kernbestand im Kinderzimmer 
bleibt. Das „wohnliche Beratungszentrum für 
Familien“ wurde von der C. + G. Hausch-Stiftung 
initiiert und unterstützt. 

Treffpunkte und 
Ruhezonen
Als Treffpunkt für Mamas und Papas ist die 
„Elterntafel“ gedacht. Direkt daneben dür-
fen die Kleinen an der „Kindertafel“ Platz neh-
men. Wesentlich attraktiver für Bilderbuchfans 
dürfte allerdings das Leseland sein, das eine 
variable Präsentation von Bilderbüchern ermög-
licht. Durch beliebig gestaltbare Möbel kann 
hier sogar eine kleine Bühne geschaffen wer-
den. Als Leseland für ältere Kinder kann man 
die „Comicinsel“ verstehen. Außerdem sollen 
verschiedene Ruhezonen eine anregende Lese- 
und Lernumgebung schaffen. Auf der Fläche der 
Kinderbücherei stehen auch drei feste und 16 va-
riable Arbeitsplätze (Netbooks) zur Verfügung.

Junge Bibliothek
Gerade die Netbooks werden auch jugendliche 
Besucher verstärkt in die Stadtbibliothek füh-
ren. Diese Zielgruppe wurde aber bewusst nicht 
in die Räumlichkeiten der Kinderbücherei inte-
griert. Bücher und andere Medien für Jugendliche 
haben auf jeder Themenebene der Bücherei ei-
nen eigenen Platz, der den Jugendlichen die 
Möglichkeit gibt, sich abzugrenzen und zu-
rückzuziehen.  Darüber hinaus finden sich auf 
den Themenebenen Wissen, Leben und Welt 
Gruppenräume zum zwanglosen Treffen von 
Lerngruppen und selbstgesteuertem Lernen.

Cristina Rieck

INFO

Eröffnung der neuen Stadtbibliothek am 24. Ok-
tober, Familientag am 29. Oktober, 13-17 Uhr 
mit Angeboten speziell für Familien.
Stadtbibliothek Stuttgart, Mailänder Platz 1, 
S-Mitte, Tel. 0711-216-91100, Haltestelle Tür-
lenstraße, Parkplatz:  Moskauer Straße, 5 
Gehminuten vom Hbf, www.stuttgart.de/stadt-
bibliothek

© 
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Bio-Lieferservice
direkt ins Haus

Biogemüse, -obst,
Naturkost knackig frisch
Sie stellen sich Ihre Kiste 
selber zusammen

Bioprodukte         ins Haus

24 Stunden 

Online-Shopping

Info unter 
www.gruenflink.de
Tel. 0711-500 499 5
Fax 0711-500 499 6

Im Moment noch virtuell, aber demnächst real: Kinder nehmen ihre Bücherei in Besitz.
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Aus der online-Redaktion

Kinder brauchen Bewegung, 
um sich geistig, körperlich 
und seelisch gut entwickeln 
zu können. Dies zu unterstüt-
zen ist das Ziel der Kinder-
ini tia tive „Bewegte Pause 
– Aktiv und fi t in Schule und 
Freizeit!“ der Brandt Zwie-
back-Schokoladen GmbH + 
Co. KG. 

Kernstück des Engagements 
des traditionsreichen Fami lien-
unter nehmens ist eine Aktiv-
map pe, die zusam men mit 
Care-Line Bil dungs medien 
ent wickelt wurde. Sie enthält 
viel fäl ti ge Be we  gungs- und 
Kon zen tra tions spie le, die von 
Grund schul lehr kräften sorgfäl-
tig ausgewählt, auf die Bedürf-
nisse der Kinder abgestimmt 
und in der Praxis ausgiebig ge-
testet wurden. 

In fünf verschiedenen Themen-
berei chen fördern die Spiele ge-
zielt Fitness, Konzentration, 
Ko or di nation, Teamgeist, Risi-
ko kompetenz, Ent spannung 
und besonders den Spaß an 
Bewe gung. Dabei sind sowohl 

akti ve als auch entspannende 
Bau steine enthalten, die Kindern 
neue Energie und Entspannung 
brin gen. Lehrkräfte, Eltern und 
Kinder können aus einem gro-
ßen Fundus anschaulich gestal-
teter Arbeits blätter auswählen 
und neue Spielideen sammeln. 
Alle Inhal te sind kindgerecht 
erklärt, und mit Unterstützung 
von Brandts kleinem Zebra-Mas-
kott chen Zwiebra können die 
Kinder selbst kreativ werden, 
Spiele selber basteln oder ei-
gene Spielideen entwickeln. Die 

Brandt Aktivmappe 
bringt Kinder in Bewegung

Aktiv mappe „Bewegte Pause“ 
bereichert bereits in 18.000 
Grund schulen den Unterricht 
und die Pausen. Jetzt ist sie in 
digitaler Form für alle zu haben, 
die Schule, Freizeit und Fami-
lien leben bewegter gestalten 
möchten. 

INFO

Aktiv werden kann jeder ganz 
einfach per Mausklick: Unter 
www.brandt-zwieback.de Ak-
tivmappe anklicken, downloa-
den und bewegen.

Die Deutsche Telekom sucht Mütter, die 
den neuen praktischen Helfer für den Fami-
lien alltag testen möchten: Das Smart phone 
„move“, das ab November im Handel erhält-
lich ist. Auf diesem ist der Familien-Manager 
mit zehn nützlichen Apps und drei Kinder-
spielen vorinstalliert. 

Die Aufgabe: Mit Hilfe der Apps wie zum 
Beispiel dem Familienkalender famundo oder 
dem interaktiven Stadtführer Wikitude soll das 
Smartphone anhand von vorgefertigten Aufgaben 
über einen Zeitraum von 2-3 Wochen getestet 
werden. Die Erfahrungen, die die Testpersonen 
machen, werden dann als Tipps im Dezember- 

Mütter für Smartphone-Test gesucht
Familienleben einfacher managen

heft des „Luftballon“ veröffentlicht. Dazu be-
nötigt die von der Telekom beauftragte Agentur 
Weber & Shandwick die schriftlichen Ergebnisse 
der Testperson, sowie ein Einverständnis zum 
Abdruck des Namens und eines Bildes (eventuell 
auch mit Kind). Das Gerät darf im Anschluss an 
die Aktion behalten werden. 

INFO

Bewerbungen bis zum 6.10.2011 unter: 
telekom@webershandwick.com mit Betreff „Fa-
milienmanager“, vollständigem Namen, Anzahl 
und Alter des/der Kindes/er. Nach erfolgreicher 
Anmeldung wird man über die nächsten Schritte 
per E-Mail informiert. 

Luftballon – 
der Blog
Für alle „Gefällt mir“, „Followers“, Blogianer 
und für alle, die es werden wollen.

Er ist da: der Luftballon-Blog! Jippi! Bei Facebook und Twitter 
gibt es jetzt den „Luftballon Stuttgart“ und auf der Seite www.
mehrFamilie.de fi ndet man DEN Blog unter: Stöbern – Blogartikel 
– Tinas_Blog oder über die „Luftballon LeserInnen-Gruppe“. Und 
hierüber jede Menge Infos über all das, was sich in den Köpfen 
der Redakteure so ansammelt, aber im Heft keinen Platz mehr 
fi ndet. 

Immer wieder freitags heißt es: Die kunterbunten Tipps für Frei-
tag, Samstag, Sonntag und passend dazu wird montags ein 
„sooo schön war‘s“ - Rückblick gepostet. Mittwochs kommt der 
„Hui... Mittwoch“ Beitrag (lasst euch überraschen). Dazu natür-
lich Aktuelles, Witziges, Kulturelles, Spannendes, Haushaltiges, 
einfach Nettes aus dem Ländle. 

Und als kleines Sahnestückchen gibt es unser „Mehr vom Mo-
nat“. Im Oktober starten wir mit... Kürbissen. Wir suchen nicht 
den leckersten, auch nicht den größten, sondern den aller gru-
seligsten Kürbis aus der Region! Also ran an die Messer und 
schnitzen, was das Zeug hält. Bis Halloween könnt ihr eure Fotos 
an blog@elternzeitung-luftballon.de mailen. Eine Auswahl ver-
öffentlichen wir im Blog und verlosen unter all den schrecklichen 
Kürbisfratzen als Hauptpreis 4 Eintrittskarten für den neuen Ki-
nofi lm „Lauras Stern und die Traummonster“, als zweiten und 
dritten Preis je ein „Lauras Stern“-Malset mit Spitzer, Stiften, 
Block und Schlampermäppchen.

Und für alle Facebook-User: Kürbiskopf-Foto auf der Pinnwand 
posten und bewerten lassen. Das Foto mit den meisten „Gefällt 
mir“-Klicks gewinnt 2 x 2 Karten für den Film „Winterzauber“.

Wir sind fürchterlich gespannt!

Also Drachen basteln, Tee trinken, Winterklamotten shoppen 
igno rieren, ab an den Rechner und im Netzwerk Facebook eine 
Freundesanfrage an den „Luftballon Stuttgart“ stellen, bei Twit-
ter anmelden und ein „Luftballon Stuttgart“ Follower werden 
oder unter www.mehrFamilie.de DEN Blog besuchen.

Wir freuen uns (und ich mich ganz besonders :-) ),

 Tina & 
  die Luftballon-Redaktion

Und damit ihr wisst, wer da 
twittert, facebooked, blogt, 
noch in aller Kürze: Ich 
heiße Tina, wohne mit mei-
ner Familie (sehr gerne) in 
Stuttgart, habe einen wun-
derbaren Mann (zumindest, 
wenn er keinen Schnupfen 
hat), eine großartige Tochter 
(falls ihr Lieblingskleid nicht 
in der Wäsche ist) und einen 
lustigen Hund (immer lus-
tig, dafür nicht wirklich cle-
ver) und jetzt habe ich auch 
noch einen tollen neuen Job. 
Was für ein Glück!

mir“-Klicks gewinnt 2 x 2 Karten für den Film „Winterzauber“.

So bald Kinder „fl ügge“ werden und einen gro-
ßen Teil ihres Tages in Kindergarten oder Schule 
verbringen, gehören die Geschichten vom 
Verlieren, Vertauschen und Vergessen von per-
sönlichen Dingen zum Alltag von Familien. Aus 
diesem Dilemma hat die Kölner Firma Logo-2-
Go eine Geschäftsidee gemacht und bietet seit 
sieben Jahren bunte Namensetiketten an, die sich 
auf nahezu jede Oberfl äche ankleben bzw. auf-
bügeln lassen.

Nun wurde die Produktpalette um weitere 
nützliche Alltagshelfer ausgebaut. So kön-
nen jetzt auch Erwachsene mit dezent transpa-
renten Namensetiketten Handys oder I-Pods 

vor Verlust schützen. Außerdem gibt es jetzt 
Aufbügel-Abdeck-Etiketten, mit denen bereits 
beschriftete Sachen einen neuen Besitzernamen 
bekommen können.  Neu sind auch dekorative 
Halsanhänger für Kinder, sogenannte ID-Tags, die 
für den Notfall gedacht sind und auf der Rückseite 
wichtige Informationen wie Name, Blutgruppe 
und Allergieinfos vermerken. Neben all diesen 
Neuerungen hat die Firma jetzt auch ihre home-
page noch kundenfreundlicher gestaltet, so dass 
man nun bequemer online shoppen kann.

INFO

Weitere Infos unter www.logo-2-go.de

Nützliche Helfer im Alltag
Logo-2-Go erweitert Produktpalette



Das Familien-
MineralwasserMineralwasser

Geni       sser
Unser 

�� optimale Mineralisierung 
�� preiswert und gut 
�� �umweltfreundliche PET-Mehrwegfl asche
�� �ausgezeichnet mit dem „Blauen Engel“

NATRIUMARM

VIEL CALCIUM 

& MAGNESIUM
www.alwa-mineralwasser.de
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www.stuttgart.de/baeder

� Kleine Gruppen (max. 8 Teilnehmer)
� Einheitliche Unterrichtsdauer
� Überschaubare Kurseinheiten
� Kurse für alle Altersgruppen

Blitzinfo: www.stuttgart.de/baeder

...voll stark!
Stuttgarter Schwimmschule
Die neuen Schwimmkurse 

Jetzt auftauchen!

1002_HBVollStarkAnzLuftballon90x150  01.02.10  17:27  Seite 1

Am 16. Oktober veranstalten das Haus der 
Familie Stuttgart und die Volkshochschule 
Stuttgart im Rotebühlzentrum von 11 – 
18 Uhr einen Gesundheitstag für die gan-
ze Familie. Unter dem Motto „Kerngesund, 
baumstark und pudelwohl“ wollen die 
Veranstalter Eltern und Kinder beim Thema 
Gesundheit  unterstützen. Ein abwechslungs-
reiches Mitmachprogramm und Kurzvorträge 
versprechen einen erlebnisreichen Tag. Der 
Eintritt ist frei.

Die Familie nimmt nach Aussage von Iris Loos, 
Fachbereichsleiterin für den Treffpunkt Kinder, 
eine zentrale Funktion in der gesundheitlichen 
Versorgung wahr. „Erziehung zu gesundheits-
bewusstem Verhalten und Gesundheitsvorsorge 
wird von der Familie geleistet.“ Deshalb sei es 
wichtig, die Familien bei diesen Aufgaben zu un-
terstützen. „Mit unserem Programm möchten wir 
Eltern und Kinder daher die Möglichkeit geben, 
einen erlebnisreichen Tag rund um das Thema 
Gesundheit zu erleben“, berichtet Sabine Antesz, 
Geschäftsführerin vom Haus der Familie. 
So können sich Eltern im Rahmen von Kurz-
vorträgen zu speziellen Gesundheitsthemen infor-
mieren. Für die Kinder gibt es derweil zahlreiche 
Mitmachangebote vom Bobbycarparcour über 
Brezelbacken mit einem echten Bäcker bis hin 
zum Kindertheaterstück „Der Märchenkoch“.

Das Programm im Einzelnen:
Unter dem Stichwort „schauen - lachen – stau-
nen“ gibt es über den ganzen Tag verteilt Musik 
für Kinder, Kindertheater, einen Märchenkoch, 
der Geschichten im begehbaren Kochtopf erzählt, 
Kinderkino mit lustigen Trickfi lmen sowie eine 
Duft- und Fühlbar.

Beim Programmpunkt „hören - fragen – erfah-
ren“ können Eltern an Vorträgen teilnehmen, un-
ter anderem zu den Themen: richtig essen-besser 
lernen, Zucker- und Fettdetektive, Wie geht’s? - 
Familie und Beruf und  Mutter-Vater-Kind-Kur. 
Für die Kinder gibt’s den Teddydoktor und ein 
Ernährungsquiz.

Bei „tüfteln – werkeln – bauen“ locken Spiel- 
und Mitmachaktionen wie Tischlein deck dich, 
die Salzteigbäckerei oder das Körperorgane-
Spiel. 

Im Bereich „bewegen - spielen – toben“ gibt 
es einen Gleichgewichtsparcour, Sport, Spiele 
und Trendsportarten, eine Bewegungsbaustelle, 
Barfußparcour, Kindertanz, Bobbycarrennen und 
vieles mehr. 

„Genießen, schlemmen und stärken“ kann man 
sich bei den Stationen „Gesundes Pausenbrot“, 
„Suppenküche“ und „Saftbar“. Daneben ver-
sprechen der Geschmacksparcour oder das 
Brezelbacken weitere kulinarische Erlebnisse.

S.R.
INFO  

Erster Gesundheitstag für Familien, So, 16.10.11, 
11- 18 Uhr, Volkshochschule Stuttgart und Haus 
der Familie Stuttgart, Rotebühlzentrum, Rote-
bühlplatz 28, S-Mitte, www.vhs-stuttgart.de, 
www.hdf-stuttgart.de, Eintritt frei

Kerngesund, baumstark 
und pudelwohl
Erster Stuttgarter Gesundheitstag für Familien

 
Auf unserer 

Kin der seite (Seite 39) 
kann man in diesem Monat 

beim „Gesundheitsquiz“ mitma-
chen. Alle Fragen ausfüllen und 

Lösungswort zum Ge sund heits tag 
mitbringen. Wer das rich tige Lö-

sungswort hat, bekommt dort eine 
Freikarte für das Kinderkino des 

vhs Treff punkt Kinder. 
(Pro Fami lie eine Karte)

Mitmachen und gewinnen beim 
Gesundheits-Kinderquiz!
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Bewegung und gesunde Ernährung sind zwei 
der Themen, die beim Gesundheitstag im 
Mittelpunkt stehen.

© 
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Ernährungsberatung für Klein & Groß
Neue Workshops Thema: Gesunde Ernährung

- Fasten im Alltag, effektiv und einfach umsetzbar
- Kochworkshops, lecker und pfi ffi g
- Gesund abnehmen, ganz ohne Yo-Yo-Effekt
-  Welcher Stresstyp bin ich?

Zeit und Veranstaltungsort auf Anfrage oder siehe Internetseite

Gesundheitsberaterin Karin Wild T 0711/50427304
kontakt@gesundheitsberater-karin-wild.de
www.gesundheitsberater-karin –wild.de
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Der „rasselfisch“ Kinderladen im Stuttgarter 
Westen startet ab September den „Großen 
Kleidungs-Test für Kids“. Dabei bekommen 
drei Kinder aus dem Großraum Stuttgart 
ein Kleidungsset aus der aktuellen Kollektion 
vom Outdoorspezialisten „finkid“ im Wert von 
rund 300 Euro pro Kind kostenlos zur Verfü-
gung gestellt. 

Die Eltern können sich bei „rasselfisch“ bewer-
ben und beantworten nach Ablauf der Saison ei-
nen Bewertungs-Fragebogen. Die Kollektion wird 
dann mit dem ausgefüllten Fragebogen an „rassel-
fisch“ zurückgegeben, damit die Abnutzung nach 
einer Saison gesichtet werden kann. 

Hinter dieser Test-Aktion steht das Ziel, Kinder-
kleidung ständig zu verbessern und den Kunden-
wünschen anzupassen. Da die Kunden Kinder 
sind, zählt ihre Meinung. Kinder sind keine klei-
nen Erwachsenen, ihr Bewegungsdrang spielt sich 
im Alltag ab: „Sie rutschen, gleiten, schliddern, 
plumpsen und robben. Sie bewegen sich viel und 
frieren wenig“, sagt finkid-Designerin Annika 
Rendel. „Insofern brauchen Kinder Kleidung, 
die ihrer Lebenswirklichkeit entspricht: Das 
heißt, schnell an- und ausziehen und möglichst 
ein Lagensystem, das alle Temperaturen spielend 
bewältigt. Natürlich soll die Kleidung nicht so 
schnell kaputt gehen und schön anzusehen sein.“ 
All diese kindlichen Bedürfnisse berücksich-

Großer Kinder-Kleidungs-Alltags-Test 
„rasselfisch“ stellt kostenlos Markenkleidung für 
drei kleine Experten zum Testen zur Verfügung

tigt finkid in der Produktentwicklung, der große 
Kleidungs-Test soll weitere Impulse bringen. 

Die Bewerbungsphase für den „Großen Klei-
dungs-Test für Kids“ startete Ende September  
und läuft noch bis Ende Oktober. Bewerben kön-
nen sich Eltern von Kindern im Alter von zwei bis 
sechs Jahren mit Wohnsitz im Raum Stuttgart. 

INFO

Die genauen Konditionen und der Bewerbungs-
bogen stehen unter www.rasselfisch.de/stuttgart 

Skifahren, Rodeln und mehr – insgesamt elf der 

über 60 Ferienparks in den schönsten Urlaubs-

regionen Europas bieten Wintersportmöglichkeiten. 

Alpin-Skifahrer und Snowboarder finden in sechs öster-

reichischen und zwei Schweizer Parks alles, was ihr Herz 

begehrt. 

Individueller Ferienhausurlaub lässt sich hier mit zahlreichen 

Service-Angeboten wie Restaurants, Shops, Schwimm-

bad und Wellness-Bereich sowie Sport und Freizeiteinrich-

tungen verbinden. 

Auf ins Wintervergnügen mit Landal! 

Werden Sie Landal-Urlaubstester und 

reisen kostenlos in einen Park! Im Anschluss 

berichten Sie über Ihre Erfahrungen.

Weitere Informationen erhalten Sie hier: 

www.urlaubstestergesucht.de oder

www.facebook.com/landalferienparks

Urlaubsspaß für alle ist garantiert. Während die Eltern ihre 

Zeit im Schnee genießen, haben die Kleinen Spaß in der 

Skischule. In vielen Wintersport-Parks gibt es zudem Spiel 

und Spaß im Bollo-Club für Kinder, beim Schneemann 

bauen oder im Hallenbad. Nach dem Skispaß heißt es 

dann Entspannung pur in der Sauna. 

Informationen, kostenloser Katalog und aktuelle Ange-

bote unter 

www.landalskilife.de oder Tel. 01805-700730
(Festnetz 0,14 EUR/Min., mobil max. 0,42 EUR / Min.)

AZ_Urlaub_110825_RZ_Anschnitt.indd   1 25.08.11   09:53
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d Böblingen - Zum 15. Mal fin-

det im Oktober der Kongress 
„ADHS bei Jugendlichen und 
Erwachsenen“ statt. Neu in 
diesem Jahr ist das Thema 
ADHS bei Erwachsenen.

Sie sind leicht ablenkbar, haben 
oft ein geringes Durchhaltever-
mögen und neigen manch-
mal zu unüberlegtem Handeln. 
Etwa fünf Prozent der Kinder 
in Deutschland haben eine Auf-
merksamkeitsdefizit- und Hyper-
aktivitätsstörung (ADHS). Auch 
Erwachsene sind von dieser 
komplexen Störung betroffen. 

Eine Besonderheit beim dies-
jährigen Kongress ist daher auch 
der Vortrag „ADHS im Erwach-
senenalter“ von Professor Lud-
ger Tebartz van Elst von der 
Uniklinik Freiburg. Er befasst 
sich unter anderem auch mit der 
aktuellen Zulassung von ADHS-
Medikamenten für Erwachsene.

Neue Aspekte der Diagnostik 
und der Therapieansatz Neuro-
feedback sowie Online-Spiel-

sucht sind ebenfalls Themen des 
Kongresses. 

CS

INFO

15. Kongress ADHS, Aufmerk-
samkeitsdefizit-/Hyperaktivi-
tätsstörung, Samstag, 15.10. 
2011, 9 bis 14 Uhr, Stiftsgym-
nasium Sindelfingen, Böblinger 
Str. 24, Sindelfingen, Anmel-
dung vhs Böblingen-Sindelfin-
gen, Tel. 07031-640030, www.
vhs-kongresse.de, Teilneh-
mergebühr 85 Euro inklusive 
Snacks und Getränke.

Neue Erkenntnisse
für Betroffene
ADHS-Kongress in Böblingen

© 
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Für den Winter gerüstet.
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Wenn sich die Blätter an den Bäumen goldgelb 
färben und die Tage immer kürzer werden, lo-
cken Stuttgart und die Region mit zahlreichen 
Veranstaltungen für die Familie. 

Weltgrößte Kürbisausstellung
Zum zwölften Mal findet die größte 
Kürbisausstellung der Welt mit mehr als 400.000 
Kürbissen im Blühenden Barock in Ludwigs-
burg statt. Passend zum Thema „Die Welt der 
Dinosaurier“ verwandeln sich in diesem Jahr rund 
150 Tonnen Kürbisse in gigantische Riesenechsen, 
so dass Kinder und Eltern bei ihrem Gang durch 
den Park einem riesigen Tyrannosaurus Rex und 
vielen Kürbisdinos mehr über den Weg laufen. 

Außerdem gibt es zahlreiche Events wie die 
Deutsche Meisterschaft im Kürbiswiegen am 
2. Oktober, die Europameisterschaften am 9. 
Oktober oder den Familienhalloween-Tag am 22. 
Oktober. Für das leibliche Wohl sorgen leckere 
Kürbisgerichte wie Kürbissuppe, - maultaschen 
oder -marmelade.
Kürbisausstellung von Jucker Farmart, bis 
06.11.2011, 9 - 18 Uhr, Blühendes Barock Lud-
wigsburg, Mömpelgardstraße 28, 71640 Ludwigs-
burg, Tageskarte Erwachsene 8 Euro, Kinder 3,90 
Euro, www.kuerbisausstellung-ludwigsburg.de

Großes Filderkrautfest
Alljährlich laden Vereine und Organisationen 
Leinfelden-Echterdingens zum Filderkrautfest. 
So dreht sich am 15. und 16. Oktober auf den 
Fildern alles um Spitzkrautköpfe. Die werden 
gewogen, geschmückt, durch die Stadt getragen 
oder gekocht. Zahlreiche Besucher hobeln um die 
Wette mit dem Ziel, neuer Krauthobelweltmeister 
zu werden. Sauerkraut, Krautwickel, Krautkuchen 
und mehr laden zum Schlemmen ein. Und auf den 
Showbühnen gibt es ein buntes Programm.

Wer will, kann sich Spitzkrautköpfe mit nach 
Hause nehmen und vielleicht selbst das eine oder 
andere leckere Krautgericht für die Familie ko-
chen. 
33. Filderkrautfest, 15.10. - 16.10.2011; mehr Infos 
unter www.leinfelden-echterdingen.de 

Fellbacher Herbst
Das große Wein- und Erntedankfest in Fellbach 
hat Tradition: In diesem Jahr findet der Fellbacher 
Herbst zum 64. Mal statt! Auf Eltern warten 
zahlreiche Stände, an denen sie Wein probieren 
können. Oder sie toben sich mit ihren Kindern 

in einem von vielen Fahrgeschäften auf dem 
Rummel aus. Und auch sonst wird Familien 
viel geboten: Am 8. Oktober um 14 Uhr startet 
der große Festzug mitten durch die Innenstadt, 
am 9. Oktober gibt es um 20.30 Uhr ein großes 
Feuerwerk und am 10. Oktober um 18.30 Uhr 
ziehen beim „Herbstumzug der Jüngsten“ Kinder 
mit Lampions und Fackeln durch die Stadt. 
Fellbacher Herbst, 07. - 10.10.2011. Das genaue 
Programm gibt es unter www.fellbach.de

Drachenfeste in Ostfildern 
und Malmsheim
Im Herbst erobern bunte Drachen den Himmel. 
Wie am 3. Oktober beim fünften Ostfildener 
Drachenfest: Ein bunter Herbstmarkt, ein span-
nendes Bühnenprogramm, jede Menge Live-
Musik und natürlich viele Drachen warten auf 
die Besucher.

Kinder und Erwachsene können auch ihren ei-
genen Drachen mitbringen und ihn mit anderen 

um die Wette steigen lassen. Für den Nachwuchs 
gibt es zahlreiche Mitmachangebote wie Töpfern, 
ein Mitmachzirkus oder Drachenbasteln.

Wer an diesem Tag keine Zeit hat, schaut am 
8. oder 9. Oktober beim Drachenfest auf dem 
Flugplatz Malmsheim vorbei. Auch hier las-
sen Besucher ihre Drachen steigen, basteln 
selbst die verschiedensten Drachen oder sehen 
bei Vorführungen und Wettbewerben zu. Als 
Höhepunkt findet am Samstagabend eine Nacht-
flugshow mit anschließendem Feuerwerk statt.
5. Ostfildener Drachenfest, 3.10.2011, ab 11 Uhr, 
Bürgergärten im Scharnhauser Park, 
www.ostfildern.de
17. Drachenfest Malmsheim, 8.- 9.10.2011, ab 10 
Uhr, Flugplatz Malmsheim, 71272 Renningen-
Malmsheim, www.sfcleonberg.de

Herbst in der Region Stuttgart
Von Drachen, Kürbissen und Pilzen
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Riesige Kürbissaurier erobern das „Blühende Barock“.
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Bunte Himmelsflieger werden auch beim 5.
Ostfildener Drachenfest in die Lüfte steigen.

Wir betreuen Ihre 
Kinder und führen 
den Haushalt 
weiter.

Finanzierung bei 
ärztlicher Verord-
nung über die
Krankenkasse.

Mama ist krank?

Wir kommen!

Familienpflege Esslingen
C.Pukrop gGmbH

Tel.0711-3655621
www.familienpflege-es.de

familien

pflege

esslingen
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Familiensonntag im 
Schloss Waldenbuch
Rechtzeitig zum Erntedankfest öffnet das Landes-
museum Württemberg im Schloss Waldenbuch 
seine Pforten zu einem bunten Fest. 

Während sich Mama und Papa alte Traktoren 
anschauen oder Bioprodukte aus der Region pro-
bieren, macht der Nachwuchs einen Abstecher 
zum Streichelzoo mit Bauernhoftieren, dreht 
eine Runde auf einem Pony oder bastelt in der 
Kinderwerkstatt bunte Vogelscheuchen. Um 14 
und 16 Uhr lädt das Museumskasperle zu einem 
spannenden Abenteuer ein, und um 15 Uhr ent-
führt Anette Steinkirchner ihre Zuhörer in die 
Welt der Sagen und Märchen rund um Michaeli 
und Erntedank.
Familiensonntag zum Erntedank, 2.10.2011, 12 - 
18 Uhr, Landesmuseum Württemberg, Museum 
der Alltagskultur Schloss Waldenbuch, 71111 
Waldenbuch, Erwachsene 3 Euro, Jugendliche 
1,50 Euro, Kinder bis 12 Jahre frei, www.landes-
museum-stuttgart.de. Aktionen wie Ponyreiten, 
Werkstatt usw. kosten extra.

Pilze über Pilze
Im Herbst sprießen Pilze nur so aus dem Boden. 
Darum lädt der Verein der Pilzfreunde Stuttgart 
zu mehreren Pilzführungen ein, bei denen 
Teilnehmer so manche heimische Pilze entdecken 
können. Beim Gang über Wiesen und Wald ler-
nen sie auch, die essbaren von den giftigen Pilzen 
zu unterscheiden, so dass sich später kein Giftpilz 
in den Kochtopf einschleicht.  
Pilzführungen, 02.10.2011, Treffpunkt: Gaststätte 
„Zum Lamm“ in Neubulach, 9 Uhr; 16.10.2011, 
14 Uhr, Treffpunkt: Bushaltestelle „Postamt“ 
in Waldenbuch; 22.10.2011, 14 Uhr, Treffpunkt: 
MTV Freibad in Stuttgart-Botnang; Erwachsene 
3 Euro, Kinder und Vereinsmitglieder frei, www.
pilzfreun.de

Herbst im Haus des Waldes
Diesen Monat zeigt sich der Wald von seiner 
goldenen Seite. Grund genug, ihn bei einer von 
zahlreichen Veranstaltungen im Haus des Waldes 
ganz neu zu entdecken. Am 19. Oktober war-

tet eine große Pilzausstellung auf die Besucher: 
Außer vielen, vielen Pilzen gibt es für Kinder 
eine Pilzführung, eine bunte Pilzrallye, Malen 
mit Pilzen und als kleine Stärkung für zwischen-
durch Nudeln mit Pilzen.

Am 23. Oktober geht es hinaus in den Wald. 
Beim „Märchenhaften Waldspaziergang für Groß 
und Klein“ steht die Herbstreise der Blätter im 
Vordergrund. Und wer schon immer mal nachts 
im Wald spazieren gehen wollte, macht bei der 
Führung „Der Wald bei Nacht“ mit.
Pilzausstellung, 09.10.2011, 10 - 18 Uhr, Ein-
tritt frei; Märchenhafter Waldspaziergang,  
23.10.2011, 15 - 16 Uhr, Eintritt frei, Anmel-
dung nicht erforderlich; Der Wald bei Nacht, 
28.10.2011, 18:30 - 20:30 Uhr, für Kinder ab 7 
Jahren, Kosten 4 Euro, Familien 10 Euro, An-
meldung bis 24.10.2011 unter Tel. 0711-976720; 
www.hausdeswaldes.de

HelloWinn
... heißt es, wenn der Verein Attraktives 
Winnenden mit zahlreichen Aktionen den Herbst 
begrüßt. Wie mit dem Winnendener Herbstmarkt 
am 09. Oktober: Ein bunter Flohmarkt, eine 
Modenschau mit der aktuellen Herbst- und 
Wintermode und Kürbisschnitzen stehen auf 
dem Programm. Außerdem haben zahlreiche 
Geschäfte in der Stadt geöffnet. Und am 28. 
Oktober ziehen Eltern und Kinder beim großen 
Laternenumzug mit Fackeln, Kerzen und jeder 
Menge Laternen durch die Stadt. Los geht es um 
18:30 Uhr an der Festwiese beim Klinikum am 
Schloss, der Umzug endet auf dem Winnendener 
Marktplatz. 
HelloWinn, 09.10.11, Großer Laternenumzug 
28.10.11, 18.30, Stadt Winnenden, www.winnen-
den.de

Großes Rübengeisterfest
Beim Rübengeisterfest im Waldheim Gaisburg 
machen sich Eltern und Kinder an die oft gar 
nicht so leichte Arbeit, Futterrüben auszuhöh-
len und sie zu Geisterköpfen zu schnitzen. 
Wer will, verziert seine Figur mit Kastanien, 
Ästen oder stellt ein Teelicht hinein und bringt 
sie zum Leuchten. Gleichzeitig basteln Kinder 
Kastanienfiguren, schnitzen Stöcke oder machen 
es sich mit Stockbrot und anderen Leckereien am 
Lagerfeuer gemütlich.
Rübengeisterfest, 15.10.2011, 15 bis 18 Uhr, 
Waldheim Gaisburg, Obere Neue Halde 1, 70186 
Stuttgart.

Alexandra Mayer

© 
G

ün
te

r 
Be

rg
m

an
n

Wer schmückt den schönsten Krautkopf?
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Kürbisschnitzen in Winnenden
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 Werden
Sie Tages-
mutter!

Schloßstraße 81 / 70176 Stuttgart
Tel.: 0711/61 27 91 / Fax: 61 27 92
www.tagesmuetter-stuttgart.de
service@tagesmuetter-stuttgart.de

Sie sind kinderfreundlich, 

zuverlässig und verantwor-

tungsbewusst? Dann lassen 
Sie sich bei uns zur 
Tagesmutter ausbilden!

Anzeige für Tagesmütter-Suche:

XS_151_09_005_AZ_41x100mm_RZ1.indd   119.01.2010   16:29:44 UhrKinder brauchen

Vorbilder!

Konstruktiv Streiten lernen

Ingrid Pfeiffer
Diplom Pädagogin

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

www.pfeiffer-mediation.de

Kinderbetreuung, Hausarbeit und Geld-
verdienen so unter einen Hut zu brin-
gen, dass kein Familienmitglied zu kurz 
kommt und auch Ausnahmesituationen 
wie kranke Kinder oder Überstunden 
und Dienstreisen seitens der Eltern ge-
meistert werden können, ist alles andere 
als einfach. Drei Familien aus Stuttgart 
und der Region haben ihr individuelles 
Betreuungsmodell gefunden.

Das klassische Rollenmodell 
einmal umgekehrt 
Familie Waidelich aus Stuttgart

Familie Waidelich praktizierte nach der 
Geburt des heute achtjährigen Loris und 
des siebenjährigen Josch zunächst die 
klassische Rollenverteilung: Kirsten 
Waidelich blieb zu Hause bei den Kin-
dern, während Ehemann Gerhard, ge-
lernter Koch und Betriebswirt, in Vollzeit 
als Veranstaltungsmanager arbeitete. Als 
die Ärztin nach dreieinhalb Jahren Famil-
ienpause ihren Facharzt in Gynäkologie 
machen wollte, stellte sich heraus, dass die 
Tätigkeit im Schichtdienst im Krankenhaus 
sich weder mit einer Teilzeitregelung noch 
mit den Öffnungszeiten einer Kita gut ver-
einbaren lässt. 

Da es Kirsten und Gerhard Waidelich  
zudem sehr wichtig ist, viel Zeit mit 
den Kindern zu verbringen, fiel die 
Entscheidung, die Rollen zu tauschen. 
Seitdem werden Loris und Josch, wenn 
sie um 14 Uhr aus der Grundschule mit 
Kernzeitbetreuung nach Hause kommen, 
von Papa Gerhard betreut, der außer-
dem die Hausarbeit erledigt, die sozia-
len Kontakte der Familie pflegt und sich 
im Elternbeirat der Schule engagiert. „Ich 
warte noch darauf, dass mir die Decke auf 
den Kopf fällt“, lacht Gerhard Waidelich. 

Das Elternpaar sieht sich als Team und 
gewichtet Kindererziehung und Hausarbeit 
als ebenso vollwertige Aufgabe wie 
die Tätigkeit in der Praxis. Da alle vier 
Waidelichs glücklich mit der bestehen-
den Rollenverteilung sind, wurde diese 
auch beibehalten, als Kirsten Waidelich 
im April diesen Jahres den Schichtdienst 
in der Klinik gegen die zeitlich geregelte 
Tätigkeit als niedergelassene Frauenärztin 
getauscht hat. In naher Zukunft möchte 
Gerhard Waidelich sich wieder als Koch 

selbständig machen – aber nur stunden-
weise, um weiterhin für die Kinder dazu-
sein und seiner Frau beruflich den Rücken 
freizuhalten.

Volles Pensum: 80-Stunden-
Woche plus drei Kinder
Familie Graef aus Ostfildern

Langeweile kennt Familie Graef nicht: 
Mutter Sandra wollte ihre Arbeit als 
Rechtsanwältin bei einer Versicherung nicht 
für längere Zeit unterbrechen, so dass sie 
nach der Geburt von Luis (heute sechs Jahre 
alt) und den jetzt dreijährigen Zwillingen 
Josefine und Valentina nur für die Dauer 
des Mutterschutzes aussetzte. Zunächst 
wurden die Kinder von einer Tagesmutter 
betreut. Seit die Zwillinge im Kindergarten 
sind und Luis im Hort, werden die Kinder 
an drei Wochentagen bis 17 Uhr und an 
zwei Wochentagen bis 14 Uhr betreut, so 
dass die Anwältin ihre Arbeitszeit auf 28,5 
Wochenstunden erhöhen konnte. 

Um die Kinder pünktlich abholen zu kön-
nen, fängt sie früh mit Arbeiten an, während 
ihr Mann Ralph, Inhaber einer Steuer-
beratungsgesellschaft, die Kinder in Schule 
und Kindergarten bringt. Obwohl er als 
Selbständiger selten weniger als 50 Stunden 
pro Woche arbeitet, hat er den Vorteil, sich 
die Arbeitszeit flexibel einteilen zu können. 
So rufen die Erzieherinnen im Kindergarten 
inzwischen bei Papa an, wenn eine der 
Zwillinge sich beispielsweise verletzt hat. 
Muss eines ihrer Kinder wegen Krankheit 
zu Hause bleiben, wechseln sich die Eltern 
mit der Betreuung ab. „Durch die Gleitzeit 
bei meinem Job und die Flexibilität bei der 
Arbeit von meinem Mann bekommen wir 
das ganz gut hin“, meint Sandra Graef. Dies 
ist besonders wichtig, da die Großeltern 
weit weg wohnen und so weder regelmäßig 
noch spontan einspringen könnten. 

Den wöchentlichen Großputz übernimmt 
bei den Graefs inzwischen eine Putzfrau. 
Das Einkaufen, Kochen, die Kinder zu 
Freizeitaktivitäten kutschieren und die 
Organisation der Familienaktivitäten lie-
gen vor allem bei Sandra, während Ralph 
beim Spül- und Waschmaschine Ein- und 
Ausräumen, Müll runterbringen und ande-
rem anpackt. Obwohl die Tage und Wochen 
manchmal sehr voll sind, sind die Graefs 

Betreuung - kein Kinderspiel
Drei Familien haben ihr Betreuungsmodell gefunden

Familie Waidelich mit den Söhnen 
Josch und Loris.

Familie Gesche/Schmidt mit Anna und 
ihren Cousins.
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Familie Graef mit den Zwillingen Josefine 
und Valentina und Sohn Luis.
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mit der Situation zufrieden, da so beide 
richtig in ihrem Beruf bleiben können und 
trotzdem Zeit mit den Kindern haben. 

Das Drei-
Generationen-Modell
Familie Gesche aus Stuttgart-Degerloch

Die vierjährige Anna bleibt nie länger 
als bis 12.30 Uhr im Kindergarten. Denn 
pünktlich um diese Zeit steht entweder 
Oma Doris oder Opa Erwin Schmidt zum 
Abholen am Kindergarten bereit und geht 
mit ihr nach Hause, wo ein selbstgekoch-
tes Mittagessen auf die Enkelin wartet. 
Praktischerweise wohnen die Großeltern 
in der gleichen Wohnanlage wie Anna und 
ihre Eltern. „Es ist einfach klasse, dass ich 
so keinen Druck habe, nach dem Unterricht 
sofort losrennen zu müssen“, schwärmt 
Susanne Gesche, die als Grundschullehrerin 
ein halbes Deputat hat. „Außerdem kocht 
meine Mutter für uns alle, so dass ich nach-
mittags viel Zeit für Anna habe“. 

Papa Rüdiger Gesche arbeitet etwa 45 
Stunden pro Woche als Verkaufsberater 
und nutzt oft morgens die Zeit, um seine 
Tocher in den Kindergarten zu bringen. 
Wenn Anna einmal krank ist und nicht in 
den Kindergarten kann, springen entwe-
der Oma oder Opa ein, oder – falls die 
beiden wegen ehrenamtlichen Terminen 
verhindert sind – bleibt Susanne mit ihr zu 
Hause. „Meine Eltern bringen Anna nicht 
nur jede Woche zu Freizeitaktivitäten wie 
dem Ballett und auf den Pferdehof, son-
dern beziehen sie auch einfach ganz liebe-
voll in Alltagstätigkeiten wie Gärtnern oder 
Kochen ein“, erzählt Susanne Gesche. „Die 
Großeltern entlasten uns mit ihrer Hilfe 
sehr, und für Anna ist die Zeit bei Oma und 
Opa eine Bereicherung, die sie nicht mis-
sen möchte.“

Jennifer Josl



Infektionskrankheiten sind keine Kleinigkeit. 
Sie können schwerwiegende Folgen für die 
Gesundheit Ihres Kindes haben.   

IMPFEN SCHÜTZT
Nicht nur Ihr Kind, sondern bei übertragbaren Krank-

heiten auch Familienmitglieder und Spielkameraden. 

IMPFEN IST SICHER
Die Sicherheit der Impfstoffe wird laufend überprüft; 

Nebenwirkungen treten nur sehr selten auf. 

IMPFEN WIRKT
Wenn der Impfschutz frühzeitig und vollständig 

aufgebaut wird und nötige Auffrischungsimpfungen 

zeitgerecht erfolgen.

IMPFEN IST ZUZAHLUNGSFREI
Die Kosten empfohlener Impfungen im Kindesalter 

werden von den Krankenkassen übernommen. 

Sie müssen keine Praxisgebühr bezahlen.

DIE RICHTIGE 
ENTSCHEIDUNG:ENTSCHEIDUNG:

ImpfenImpfen schützt schützt 
vor Infektions-

krankheitenkrankheiten

Sprechen Sie mit Ihrer Kinderärztin bzw. Ihrem Kinderarzt darüber, 
welche Impfungen für Ihr Kind empfohlen werden. 

www.impfen-info.de
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Englisch-Deutscher Kindergarten & Kinderkrippe

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

®

Wer eine Kinderbetreuung sucht, gleichzeitig 
Hilfe bei der Hausarbeit benötigt, ein Zimmer 
übrig hat und vor einer weiteren Person im 
Haus halt sowie zusätzlichen Kosten nicht 
zurück schreckt, ist für ein Au-pair wie ge-
schaffen.

Astrid Sickinger ist bereits Au-pair-erfah-
ren. Mittlerweile wohnt das siebte Mädchen 
bei der sechsköpfi gen Familie aus Leonberg-
Gebersheim. Für das Ehepaar Sickinger war 
die Kinderbetreuung durch ein Au-pair die bes-
te Lösung, im Gegensatz zu Tagesmutter oder 
Hort. Mit einem Au-pair ist die Familie fl exibler. 
Sickingers haben ein eigenes Geschäft und Frau 
Sickinger muss immer wieder mal kurzfristig 
einspringen. In diesem Fall ist dann das Au pair 
zur Stelle und übernimmt Haushalt und Kinder. 
Mittlerweile sind die Kinder elf, vierzehn und die 
Zwillinge acht Jahre alt. 

„Am Anfang ist es manchmal etwas schwie-
rig, dann testen die Kinder aus, was sie beim 
Au pair alles machen dürfen. Aber nach zwei 
bis drei Wochen hat es sich eingespielt“, berich-
tet Sickinger. Sie betont jedoch, dass einem be-
wusst sein muss, dass man eine fremde Person 
im Haushalt hat. 

Die Eingewöhnungszeit ist wichtig
„Mit den Familien führen wir zunächst ein aus-
führliches Informationsgespräch, damit sie wis-
sen, was auf sie zukommt“, berichtet Marion 
Renz von der Au-pair Beratung und Vermittlung 
im Verein für Internationale Jugendarbeit in 
Stuttgart. Kommt es zur Vermittlung wird 
die Familie eingeladen und noch einmal aus-
führlich beraten. Auch darüber hinaus hat 
die Beratungsstelle immer ein offenes Ohr. 
„Besonders in der Eingewöhnungszeit können 
Probleme auftauchen, schließlich treffen ver-
schiedene Lebensbedingungen und Kulturen auf-
einander“, erklärt Renz.

Familie Dierssen aus Bietigheim-Bissingen 
hatte bis zum Sommer ein Au-pair-Mädchen 
aus Weißrussland. Mit Julia waren die Dierssens 
sehr zufrieden. „Alles hat gestimmt“, berich-
tet Dina Maria Dierssen begeistert. Von ande-
ren Familien hat sie von Schwierigkeiten gehört. 

„Sie kocht besser als ich!“
Au-pairs für Kinderbetreuung und Haushalt

„Das lag zum Teil an der Abstimmung und der 
Kommunikation“, erklärt Dierssen. Falsche 
Erwartungen können zu Problemen führen. Ein 
Au pair sitzt nicht nur auf Abruf zu Hause, es 
sollte Deutschkurse besuchen und sich neben der 
Arbeit zu Hause auch mit Freunden treffen kön-
nen. Allerdings müssen sich die Familien auch 
auf ihre Betreuungshilfe verlassen können.

Zumutbare Arbeitszeiten für Au-pairs
Als Teilzeitkraft mit einer Arbeitszeit von acht-
zig Prozent konnte Familie Dierssen ihrem Au- 
pair feste Arbeitszeiten anbieten. Julia hatte eine 
Regelarbeitszeit von 12 bis 18 Uhr. In dieser Zeit 
betreute sie die vier und sechs Jahre alten Kinder, 
holte sie von der Schule oder vom Kindergarten 
ab, beaufsichtigte die Hausaufgaben, brachte die 
Kinder zum Sport, zum Musikunterricht oder 
zu Freunden. Und sie hat gekocht. „Viel besser 
als ich, es gab tolle Sachen zu essen“, erzählt 
Dierssen. Julia war ihr erstes Au pair-Mädchen, 
doch da alles so gut geklappt hat, ist inzwischen 
die nächste angereist. Zufällig eine Freundin von 
Julia, die sich schon auf ihren Einsatz freut.

Andrea Krahl-Rhinow

INFO

Au-pairs benötigen ein eigenes Zimmer, 260 Euro 
Taschengeld im Monat, Verpfl egung, bezahl-
ten Urlaub, eine Versicherung und freie Zeit für 
Sprachkurse.
Sie sind sind mindestens 18 Jahre alt, sollten 
in die Gastfamilie integriert werden, helfen bei 
leichten Hausarbeiten, sowie bei der Kinderbe-
treuung und beim Babysitting. Die Arbeitszeit 
sollte sechs Stunden am Tag und 30 Stunden in 
der Woche nicht übersteigen. Sie sollten andert-
halb zusammenhängende freie Tage, sowie vier 
freie Abende pro Woche haben. 
Verein für Internationale Jugendarbeit e.V., Tel. 
0711-2394133, www.au-pair-stuttgart.de
pme Familienservice GmbH, Tel. 0711-67411630, 
www.familienservice.de
Au-pair-Agentur Hummel, Tel. 07942-3200, www.
au-pair-agentur.de
Oder über Gütegemeinschaft Au-pair e.V., www.
guetegemeinschaft-aupair.de

Familie Dierssen mit Au-pair Julia.
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Bärbel Diehl
Kinderkrankengymnastik, Ergotherapie, u. Heilpädagogik

Die Kinder, ob mit oder ohne Einschränkung, können 
in Begleitung einer Heilpädagogin und einer 

Ergotherapeutin freitags von 9.00 Uhr bis 12.30 Uhr 
bei uns spielen, staunen und lernen. 

Darüber hinaus können Eltern und Kinder Schritt für 
Schritt das „Loslassen“ voneinander üben.

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

Wir stellen Ihnen gerne eine Therapeutin 
zur Verfügung.

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

zur Verfügung.

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

www.kindertherapie.de

Integrationskraft

Integrative Spiel-, Sing- & 
Turngruppe für Kinder von 

1 - 3 Jahren mit 
und ohne Elternbegleitung

Skateboardkurse / camps     in Stuttgart

Du hast ein Skateboard, weißt 
nicht was du damit anfangen sollst.
Hier ist deine Chance:

Skatekurse Montag,Mittwoch, Donnerstag.

Skateboardferiencamps für Anfänger 
und Fortgeschrittene in den 
SchulferienSchulferien.

Info + Anmeldung unter
0711- 38950382 / uli@thestep.de
www.thestep.de
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Wir sorgen dafür, dass Ihr Haushalt ganz in Ihrem Sinne weiterläuft 

Familienpflege und Haushaltshilfe

Wenn Sie aufgrund Krankheit, Unfall, 
Schwangerschaft, Entbindung … Ihren 
Haushalt und Ihre Kinder nicht mehr ver-
sorgen können, springen wir für Sie ein. 
Die Kosten werden in der Regel von den 
Krankenkassen übernommen. Rufen Sie 
uns noch heute an. Wir besprechen mit 
Ihnen alle Möglichkeiten und helfen um-
gehend. In aller Ruhe und diskret!

Jahnstr. 30   70597 Stuttgart 
Tel. 0711/9791-119 /-110   Fax 0711/9791-169  cura-familia@landvolk.de   www.cura-familia.de

CUR Anzeige 118x87,5.indd   1 12.07.2010   9:54:47 Uhr

Als Tagesmutter kam Cornelia Bains, 
Geschäftsführerin der privaten Kita 
„Himpelchen & Pimpelchen“, die Idee, 
eine Kinderbetreuungsgruppe aufzu-
machen. Mittlerweile hat sie mit ihrer 
Partnerin Marlen Reins fünf Standorte 
im Stuttgarter Westen mit insge-
samt 110 Plätzen. Unter dem Namen 
„Himpelchen und Pimpelchen“ wer-
den Kinder bis drei Jahre nicht nur 
in der Gruppe betreut, das Angebot 
reicht weit darüber hinaus.

Die Sorge um die Kinderbetreuung 
begleitet viele Eltern. Es ist nicht 
leicht, das richtige Angebot zu finden 
oder einen Platz in der gewünschten 
Einrichtung. Auch Cornelia Bains kennt 
das Problem. Sie wollte nach der zwei-
ten Schwangerschaft wieder als Presse-
referentin tätig werden, doch es gab 
keine Kitaplätze. Somit entstand eine 
neue Geschäftsidee. 

Zunächst war sie als Tagesmutter tätig 
und betreute auch das Kind von Marlen 
Reins. Mit ihr als Sozialpädagogin ent-
wickelte sie zusammen dann ein Konzept 
zur Kinderbetreuung. Heute ist sie mit 
„Himpelchen und Pimpelchen“ im 
Stuttgarter Westen so erfolgreich, dass 
ihre Einrichtung weiter expandiert. 

Von zwölf auf 110
Gestartet sind die beiden Frauen 2009 
mit einer Tagesgroßpflege in der 
Rosenbergstraße. Zwölf Kinder im Alter 
von null bis drei Jahren wurden aufge-
nommen. Die Nachfrage war jedoch 
größer, so dass schon ein Jahr später 
die zweite Gruppe mit weiteren zwölf 
Kindern eingerichtet wurde. Kaum war 
diese Gruppe eröffnet, gab es bereits 

Aus Eins mach Fünf
Private Kita im Stuttgarter Westen expandiert

Planungen für die Eröffnung einer dritten 
Gruppe, diesmal in der Forststraße 192. 
Und im September dieses Jahres wurden 
in der Augustenstraße 97 und 99 gleich 
zwei neue Standorte mit drei Gruppen er-
öffnet. „Jetzt soll es aber erst mal dabei 
bleiben“, so Bains. Zwar gibt es bereits 
Anfragen für weitere Standorte, aber die 
müssen erst einmal warten. Wichtig ist 
ihr, dass zunächst die jetzigen Gruppen 
reibungslos laufen.

Kindertaxi und 
Übernachtungsservice
Cornelia Bains legt Wert darauf, ei-
nen guten Kontakt zu den Kindern und 

den Familien zu haben. „Ich kenne je-
des Kind“, sagt Bains. Sie springt bei 
der Betreuung immer wieder ein, küm-
mert sich jedoch in der Regel um die 
Organisation, behält den Überblick, 
plant mit den pädagogischen Leitungen 
Mottowochen und regelt alles drum 
herum. „Wichtig ist mir, dass unse-
re Philosophie transportiert wird“, be-
richtet Bains. „Das Kind mit seinen 
Bedürfnissen steht bei uns an erster Stel-
le. Unsere Erfahrungen versuchen wir in 
die tägliche Arbeit einfließen zu lassen 
und so die Betreuung zu optimieren.“ 

Die Betreuung in der Gruppe ist 
nur ein Angebot von mehreren für 

die Kleinen von null bis drei Jahren. 
Darüber hinaus bietet Himpelchen und 
Pimpelchen ein Kindertaxi an. Kinder 
werden damit nach Hause zu weiteren 
Anschlussbetreuungen oder Kursen ge-
fahren. Auch kranke Kinder können von 
Kita-Kräften zu Hause betreut werden 
oder der Babysitterdienst springt abends 
und am Wochenende ein. 

Bains und Reins haben sich ihre ei-
gene Erfahrung zu Nutze gemacht und 
an viele Situationen von Eltern gedacht. 
So kann man über Himpelchen und 
Pimpelchen auch die Kinderbetreuung 
bei Hochzeiten oder Veranstaltungen 
buchen, den Übernachtungsservice zum 
Beispiel bei Geschäftsreisen in Anspruch 
nehmen oder die Räumlichkeiten für 
Kindergeburtstage mieten.

Bains erklärt: „Unsere Stärke ist unser 
sehr flexibles System. Davon profitieren 
nicht nur die Eltern, sondern erstaunli-
cherweise auch die Erzieherinnen, die 
teilweise ebenfalls Kinder haben und so 
individueller planen können.“ 

Flexibel sind auch die Betreuungszeiten 
in den Gruppen. Die Eltern geben am 
Donnerstag per mail einfach durch, wel-
che Betreuungszeiten sie in der nächsten 
Woche benötigen. Das erleichtert vor al-
lem vielen Eltern, die im Schichtdienst 
arbeiten oder variable Arbeitszeiten ha-
ben, die Kinderbetreuung.

Andrea Krahl-Rhinow

INFO

Himpelchen und Pimpelchen
Rosenbergstr. 47 b (Büro, Zentrale),
Rosenbergstr. 47, Forststr. 192,
Augustenstr. 97 und 99, alle S-West, Tel. 
0711-6364190, www.him-pim.de

Vertieftes Spielen bei flexiblen Betreuungszeiten

Viele Eltern und Kinder haben 
schon Kleidung, Brotdosen und 
andere persönliche Gegenstände  
im Kindergarten oder in der 
Schule verloren oder den fal-
schen Pulli wieder mit nach 
Hause genommen. Mit den 
Namensetiketten der Firma „gut 
markiert“ kann man da Abhilfe 
schaffen.
 Schulsachen, Spielzeug und 
Kleidung können mit den Mar-
kierungen, die als Aufkleber 
oder Bügeletiketten erhältlich 
sind, namentlich gekennzeich-
net werden. So kommt nichts 
mehr abhanden und findet das 
verlorene Stofftier zum Besitzer 
zurück. 
 Mit Hilfe eines fröhlichen Sym-

„Gut markiert“ in 
Kindergarten und Schule

bols können auch schon klei-
ne Kinder ihre eigenen Sachen 
erkennen, auch wenn sie noch 
nicht lesen können.

Die Aufkleber sind für die 
Spülmaschine und Mikrowelle 
geeignet und die Bügeletiketten 
und Textilaufkleber halten auch 
gut in Waschmaschine und 
Trockner. Bestellen kann man 
die Etiketten auf www.gutmar-
kiert.de. 

Mit Hilfe eines Etikettendesig-
ners können die Aufkleber nach 
Lust und Laune ganz individuell 
auf der webside gestaltet wer-
den
 

INFO

www.gutmarkiert.de 
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Spätestens 2013 soll jedem dritten Kind un-
ter drei Jahren in Deutschland ein Betreuungs-
platz zur Verfügung stehen. Daneben steigt 
der Bedarf an qualitativ guten Betreuungs-
angeboten für Schulkinder an. Wir haben bei-
spielhaft in einigen Kommunen nachgefragt, 
wie die Planungen in diesem Bereich sind. 

Stuttgart - Trotz des Ausbaus von Krippenplätzen 
in den letzten Jahren wird beobachtet, dass der 
Bedarf in dieser Altersstufe kontinuierlich steigt 
und dass der vom Bund vorgegebene Richtwert 
einer 34 Prozent-Versorgung nicht ausreichen 
wird. Die Stadt plant hier zusätzliche Gruppen 
und neue Einrichtungen zu schaffen. Ein steigen-
der Bedarf wird in dieser Altersgruppe auch für 
die Ganztagesbetreuung festgestellt. 

Bei den Drei- bis Sechsjährigen dagegen ist 
der Versorgungsgrad mit über 100 Prozent gut 

Situation der Kindertages-
betreuung in der Region
Nachholbedarf bei Schulkindern 
und unter Dreijährigen

erfüllt. Spielraum für Angebotsumstellungen in 
Richtung Krippenplätze oder Ganztagesangebote 
gebe es aber kaum. Sonst könnte der Bedarf 
für zuziehende Familien, die oft kurzfristig ei-
nen Kindergartenplatz benötigen, nicht erfüllt 
werden, so die Stadt in ihrem Jahresbericht zur 
Kinderbetreuung. 

Der Bedarf für die Betreuung von Schulkindern 
ist in den letzten Jahren deutlich angestiegen und 
steigt weiter an. Für die Schulkindbetreuung 
hat die Stadt deshalb vor der Sommerpause im 
Gemeinderat ein neues Konzept vorgestellt. 
Danach soll die Ganztagsbetreuung künftig 
an die Schulen verlegt werden. Freiwerdende 
Horträume würden für den Ausbau der Krippen 
benötigt.(mehr dazu im Artikel auf S. 5) 

Waiblingen - Die Stadt will sich an einem bedarfs-
gerechten Ausbau der Kinderbetreuungsangebote 
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Die Kinderbetreuungseinrichtungen in der Region müssen nicht nur mehr Schuhe unterbringen.

Mitglied im  

UNESCO  

Projektschulen  

Netzwerk

  
 Unser aktuelles Jobangebot: „Kita-Leitung Stuttgart Zuffenhausen“ — Informationen zu  
 Konzept, Standorten, Eltern, Karriere und vieles mehr auf www.educcare.de 

„Ein Kind ist, was in ihm steckt“

Für uns bedeutet das:  

educcare Kitas sind zweites Zuhause  

wir begleiten jedes Kind liebevoll und entsprechend seiner individuellen Bedürfnisse  

Bildung findet im Alltag statt  

Kinder lernen spielend — unsere Kitas bieten das richtige Umfeld  

mehrere Sprachen ermöglichen — zweisprachiger Alltag im „Sprachbad“ 

Eltern ernst  zu nehmen — im regelmäßigen und wertschätzenden Austausch 

Wer zahlt?
Kommentar von Christina Stefanou 

Deutschland ist das Land mit der 
geringsten Geburtenrate in Eu-
ropa, das teilte im Juli das EU-
Statistikamt mit. 2010 kamen 
8,3 Geburten auf 1.000 Einwoh-
ner. Damit liegt Deutschland zum 
wiederholten Male deutlich unter 
dem EU-Durchschnitt. Ein Grund 
sehen Experten in der immer 
noch mangelhaften Kinderbe-
treuungssituation für Eltern, die 
arbeiten müssen oder möchten.

Knackpunkt bei der Kinderta-
gesbetreuung ist die Altersgruppe 
der unter Dreijährigen. Maßstab kann nicht der vom Bund vor-
gegebene Versorgungsgrad von 35 Prozent sein. Die Kommu-
nen haben auch längst erkannt, dass der tatsächliche Bedarf 
viel höher liegt. Experten schätzen ihn zwischen 50 und 60 
Prozent. Eine bedarfsgerechte Planung erscheint aber tatsäch-
lich schwierig. Denn hier wird über Plätze für Kinder gespro-
chen wird, die noch gar nicht geboren sind. 

Die größte Schwierigkeit für die Kommunen liegt in der Fi-
nanzierbarkeit des Ausbaus. Denn ausgebaut werden müssen 
nicht nur die Krippen, sondern, das zeigen die Bedarfsanalysen, 
auch der Schulkindbereich. Schließlich können Eltern, die gear-
beitet haben, solange ihre Kinder im Kindergarten waren, nicht 
plötzlich wieder ohne Betreuung dastehen. Und hier geht es 
auch nicht nur um die Erhaltung der Kernzeitbetreuung, son-
dern um Mittagessen, Ferienbetreuung und um eine qualitative 
Verbesserung des Betreuungsangebots. Elternvertretungen ha-
ben deshalb die Landesregierung aufgefordert, die Kommunen 
hier stärker finanziell zu unterstützen. Die Erfahrungen zei-
gen, dass dies aber nicht ausreichen wird. Deshalb sind auch 
private Initiativen gefragt, zu unterstützen. Eine Investition in 
diesem Bereich rechnet sich nämlich nicht nur gesellschaftlich. 
Kommunen mit attraktiven Betreuungsangeboten haben einen 
echten wirtschaftlichen Standortvorteil. Und das ist auch die 
Aufgabe von Wirtschaftunternehmen, die für neue Mitarbeiter 
attraktiv sein wollen.

Vermutlich wird der Ausbau an Tagesbetreuung aber in den 
wenigsten Kommunen ohne Gebührenerhöhungen abgehen. 
Das zeichnet sich schon in einigen Gemeinden ab. Das heißt, 
zahlen wird mal wieder die Gruppe mit der kleinsten Lobby und 
das sind eben die Familien. 

Eine Familie gründen? Die hohen Kosten, eine Gesellschaft, 
in der Kinder oft als lästig empfunden werden und die trüben 
Zukunftsaussichten lassen eben viele Paare davor zurückschre-
cken. Also kinderloses Deutschland? Dagegen müssen wir uns 
wehren!
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orientieren und entsprechend fl exibel Plätze an-
bieten, wenn Nachfrage vorhanden ist. Bei den 
Kindern von einem bis drei Jahren liegt der 
Versorgungsgrad bei 42 Prozent. Das heißt für 
42 Prozent der Kinder dieser Altersstufe stehen 
Betreuungsplätze zur Verfügung. Zum Herbst 
2011 plant die Kommune zusätzliche Plätze vor-
zu halten, so dass ein Versorgungsgrad von 43,6 
Prozent erreicht wird. Für die Drei- bis Sechs-
jährigen gibt es laut Aussage der Stadt eine 
Deckung von 100 Prozent. Das gleiche gilt für 
die Schul kindbetreuung.

Esslingen - Bei den unter Dreijährigen ist eine 
Versorgungsquote von 24,5 Prozent erreicht. Im 
nächsten Jahr soll sie bei knapp 30 Prozent liegen 
und die Stadtverwaltung geht davon aus, dass das 
Ausbauziel von 34 Prozent bis 2013 erfüllt wer-
den kann. 

Für die Drei- bis Sechsjährigen sind im 
Stadtgebiet genügend Plätze vorhanden. Sie wer-
den teilweise reduziert, um Betreuungsangebote 
für Zwei- bis Dreijährige zu schaffen. Dafür soll 
die ganztägige Betreuung deutlich aufgestockt 
werden. In der Schulkindbetreuung wird eben-
falls ausgebaut.

Sindelfi ngen - Schwerpunkt beim Ausbau der 
Kindertagesbetreuung sind Krippenplätze für 
Kinder unter drei Jahren. Auch in Sindelfi ngen 
geht man davon aus, dass der Bedarf höher sein 

wird, als die vom Bundesfamilienministerium 
geforderten 34 Prozent. Der Bereich für die drei- 
bis sechsjährigen Kinder ist laut Stadt gut abge-
deckt. Für die Schulkinder wird derzeit an einem 
Konzept gearbeitet, das prüfen soll, ob Hortplätze 
räumlich an Schulen verlegt werden können.  

Böblingen - In der Bedarfsplanung für das 
nächste Jahr rechnet die Stadt mit einer steigen-
den Nachfrage an Betreuungsplätzen für Kinder 
unter drei Jahren, weil schon jetzt vermehrt 
Anfragen von Eltern für diese Betreuungsform 
vorliegen. Die Stadt ist bemüht, auch alternativ 
Betreuungsformen anzubieten. So wurde bei-
spielsweise ein Platzsharingmodell eingeführt, bei 
dem sich Eltern einen Platz nach Wochentagen 
aufgeteilt haben.  

In der Altersgruppe von drei bis sechs Jahren 
gibt es genügend Betreuungsplätze. Nach Aussage 
des Staatlichen Schulamtes Böblingen haben alle 
Schulneulinge des Schuljahres 2010/11 vorher ei-
nen Kindergarten besucht.

Bei der Schulkindbetreuung ist die Stadt be-
müht, sich am Bedarf zu orientieren. An den 
Böblinger Schulen gibt es deshalb eine Mischung 
aus Hortbetreuung mit Fachkräften und einer fl e-
xiblen Nachmittagsbetreuung, die mit Angeboten 
von Vereinen oder Eltern realisiert wird. Ziel ist, 
jeder Familie mit Betreuungsbedarf auch einen 
Platz anbieten zu können.  

Filderstadt - Der momentan vorhandene Versor-
gungsgrad von 17,5 Prozent reicht nicht aus, um 
den Betreuungsbedarf bei den unter Dreijährigen 
zu decken. Die Stadtverwaltung hat in einem 
ersten Schritt auf 26 Prozent aufgestockt, bis 
2013 sollen 34 Prozent der Kinder in dieser 
Altersgruppe einen Betreuungsplatz erhalten kön-
nen. Der Ausbau ist vor allem für das Angebot mit 
verlängerten Öffnungszeiten geplant.

Bei den Dreijährigen des Geburtsjahres 2008 
stehen Plätze in allen Ortsteilen zur Verfügung. 
Die 2009 geborenen Kinder erhalten ab Januar 
2012 auch alle einen Platz, allerdings möglicher-
weise nicht im gewünschten Ortsteil.

Für die Schulkindversorgung sind nach Aussage 
der Stadtverwaltung ausreichend Hortplätze vor-
handen. Dieses Jahr konnten alle Kinder versorgt 
werden. Schwerpunkt des Betreuungs platzausbaus 
in Filderstadt liegt in den kommenden Jahren in 
der Altersgruppe null bis drei Jahre sowie stadt-
teilbezogen im Kindergartenbereich. 

Christina Stefanou

CLOWN KAMPINO     

KINDER-SCHREINEREI

KARUSSELL

ORIGAMI-WERKSTATT

Steybe Luftballon 200x84 Okt2011.indd   2 14.09.2011   19:39:50

Für die Betreuung der unter Dreijährigen ist 
noch mancher Klimmzug nötig
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Der jährlich in Stuttgart statt- 
fi ndende Kongress „Invest in 
Future“ ist den Themen Ver-
ein barkeit von Beruf und 
Fa milie sowie den Aspekten 
einer zeit ge mä ßen Betreu ung, 
Er zie hung und Bildung gewid-
met. Bildung ist nach An sicht 
des Ver an stal ters Kon zept-
e für Bil dung und So ziales 
GmbH volks wirt schaft lich 
und gesamt gesellschaft lich 
be trach tet der ent schei den de 
Fak tor für die Zu kunft.

Der Kongress verfolgt einen 
interdiszi plinären Ansatz und ist 
gleichermaßen an Vertreter aus 
Wirt schaft, öffentlicher Hand 
und Pädagogik gerichtet.

Am 24. und 25. Oktober be-
handeln über 40 Vorträge in 
pa ral lelen Foren  rechtliche, 
wir tschaft liche, soziale und 
päda go  gische Einzel aspekte. 
Da ne ben werden nachahmens-

wer te Beispiele für betrieb liches, 
pri va tes und öffent liches Be treu-
ungs- und Bil dungs enga ge ment 
präsen tiert. 

Im Rahmen des Kongresses 
ver leiht die Konzept-e für Kin-
der tagesstätten gGmbH  2011 
bereits zum vierten Mal den In-
no vationspreis „Invest in Future 
Award“. Es werden er folg-
reiche und nachahmenswerte 
Initiativen prämiert, die sich 
in besonderem Maße für eine 
ver besserte Betreuungs- und 
Bildungsinfrastruktur in Kinder-
tages stätten einsetzen.

INFO

Invest in future, 
Bildungskong-
ress, 24. - 25.10., 
Stuttgart, Haus 
der Wirtschaft, 
www.invest-in-
future.de.

Bildung und Betreuuung - 
Invest in future

Welches Betreuungsangebot braucht die Gesellschaft?
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BBI

Frauen jeden Alters mit Schul-
und Berufsausbildung/Studium
BeFF e.V.
Lange Straße 51, 70174 Stuttgart
Telefon (0711) 26 34 57-0
www. beff-frauundberuf.de

Frauen unter 25 ohne bzw.
mit nicht ausreichender Schul-
oder Berufsausbildung
Frauenunternehmen ZORA gGmbH
Stöckachstraße 16, 70190 Stuttgart
Telefon (0711) 26 84 35-19
www.zora-ggmbh.de

Frauen über 25 ohne bzw.
mit nicht ausreichender Schul-
oder Berufsausbildung
FrauenBerufsZentrum 
Heusteigstraße 20, 70182 Stuttgart
Telefon (0711) 24 89 23-30
www.skf-stuttgart.de

Berufliche Beratung und Information
für Stuttgarter Frauen mit Kindern unter drei Jahren

Gefördert von:

Das Angebot ist kostenfrei

BBI_Anzeige_Anzeige 84x124  11.05.10  11:38  Seite 1

Wer springt spontan ein, wenn es im Büro mal 
wieder länger wird? Oder das Kind krank ist 
und die Eltern sich nur schwer freinehmen 
können? In vielen Familien sind die Großeltern 
die erste Wahl. Von einer Betreuung profi tie-
ren alle Seiten: die Kinder, die Eltern und die 
Großeltern selbst – wenn man einige Regeln 
beachtet.

Dass Großeltern auf ihre Enkelkinder aufpassen, 
ist kein neues Phänomen. Solange Generationen 
unter einem Dach lebten, war die gegenseiti-
ge Hilfe selbstverständlich. Heute sind es meist 
die Berufstätigkeit der Eltern und fehlende 
Betreuungsplätze, die Großeltern zu begehrten 
Babysittern machen – sofern diese in erreichba-
rer Nähe leben.

Die meisten Großeltern betreuen ihre Enkel-
kinder zumindest ab und zu, viele sind sogar 
mehrmals pro Woche zu festen Zeiten im Einsatz. 
Damit dabei alle glücklich werden und es nicht 
zu Konfl ikten über Erziehungsfragen kommt, sind 
einige Dinge zu beachten.

Großeltern müssen sich 
an Vorgaben halten
„Die Erziehungsverantwortung liegt immer bei 
den Eltern“, sagt Ute Thon, Vorsitzende des 
Deutschen Kinderschutzbunds, Ortsverband 
Stuttgart. „Das muss für beide Seiten klar sein.“ 
An Vorgaben, die die Eltern machen, müssen sich 
Großeltern grundsätzlich halten. Das heißt aber 
nicht, dass bei Oma und Opa alles genau so sein 
muss wie bei Mama und Papa. „Wenn die Eltern 
damit einverstanden sind, dass die Kinder bei der 
Oma länger aufbleiben dürfen als daheim, ist das 
völlig in Ordnung.“ Kinder kommen mit unter-
schiedlichen Regeln durchaus zurecht.

Ob Essen, Schlafenszeiten, Kleidung oder Be-
nimm-Regeln – die Vorstellungen von Eltern 
und Großeltern können weit auseinander gehen. 
„Wichtig ist, dass jeder die Werte des an deren 
respektiert“, sagt Beate Staatz vom Kinder-
schutzbund. „Dann kann man auch darüber reden 
und, falls notwendig, Kompromisse aus handeln.“ 
Nicht alles, was die Eltern anders machen, sei 
falsch: Verschiedene Erziehungsstile müss ten to-
leriert werden. Großeltern sollten außer dem dar-
auf achten, dass sie selbst nicht zu kurz kommen, 
vor allem wenn sie noch berufstätig sind.

Ein Glücksfall für alle Seiten
Kinderbetreuung durch Oma und Opa

Lebenserfahrung weitergeben
Wenn das klappt, ist die Betreuung durch 
Oma und/oder Opa ein Glücksfall für alle 
Seiten: Großeltern sind – eben weil sie keine 
Erziehungsverantwortung haben – gelassener. Sie 
haben Zeit für Dinge, die sonst oft zu kurz kom-
men: ausgiebige Bastelnachmittage, ein Besuch 
im Theater. Die Eltern bekommen Freiräume, 
um vielleicht mal wieder etwas als Paar zu un-
ternehmen und danach wieder entspannter in 
den Alltag zu gehen. Die Kinder lernen von der 
Lebenserfahrung der älteren Generation und vor 
allem wissen sie: Da ist noch jemand, der mich 
innig liebt.

Beate Staatz ist selbst Oma und betreut 
mehrmals pro Woche ihre eineinhalbjährige 
Enkeltochter – auf die übrigens auch noch der 
Urgroßvater regelmäßig aufpasst. Für Tochter 
Laura, die im nächsten Jahr ihr Abitur machen 
will, ist das eine wertvolle Hilfe, „gerade in 
Prüfungszeiten“.

Meist läuft die Betreuung durch die Groß-
eltern sehr informell und ohne fi nanzielle 
Gegen leistung. Interessant zu wissen ist den-
noch: Betreuungskosten, sofern vereinbart, samt 
Fahrtkosten können unter Umständen steuer-
lich geltend gemacht werden. Berufstätigen 
Großeltern steht außerdem in bestimmten Fällen 
eine sogenannte Großelternzeit, ähnlich der 
Elternzeit, zur Betreuung ihrer Enkel zu.

Martina Fürstenberger

INFO

Im Oktober startet beim Kinderschutzbund 
Stuttgart in der Christophstraße 8 ein neuer 
Kurs: „Starke Großeltern - Starke Kinder“. Bei 
sechs Terminen werden Großeltern dabei unter-
stützt, ihre Werte zu refl ektieren und ihre Rolle 
in der Großfamilie zu fi nden. Es werden Mög-
lichkeiten aufgezeigt, Konfl ikte zu bewältigen. 
Neben einem theoretischen Teil gibt es prak-
tische Übungen und Tipps und viel Raum für 
den gegenseitigen Austausch. Information und 
Anmeldung unter Telefon 0711/244424 oder E-
Mail: info@ksb-s.de
Neben dem Großelternkurs gibt es beim Kinder-
schutzbund weiterhin den bewährten Elternkurs 
„Starke Eltern – Starke Kinder“. Dieser beginnt 
wieder am 10. Oktober. Anmeldung s.o.

Die Mama geht lernen, die kleine Chloé bleibt bei ihrer Oma auf dem Spielplatz. 
Beate Staatz passt regelmäßig auf ihre Enkeltochter auf.
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die private Krippe 
in Kornwestheim
und Ludwigsburg

die private Krippe 

www.Uki.beep.de

Achalmstraße 33A 
70806 Kornwestheim
Tel.: 07154 - 155722

Schlossstraße 25
71634 Ludwigsburg
Tel.: 07141- 2394030
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AUSNAHMEZUSTAND?

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

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

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

Telefon 0711/634699

Im Bereich von Kinderbetreuungseinrichtun-
gen hat sich viel getan: Längst verbringt der 
Nachwuchs dort nicht nur den Tag, sondern 
wird auch gefördert.

Altersgerechte Frühförderung rückt immer mehr 
in den Mittelpunkt von Kinderbetreuungseinrich
tungen. Ob Naturwissenschaften oder Sport, das 
Angebot ist groß. So dreht sich im Kindergarten 
Beim Wasserturm in Waiblingen in diesem Herbst 
neben dem „normalen“ Kindergartenprogramm 
alles um das Thema „Fit & Gesund“ und darum, 
was im menschlichen Körper vor sich geht. 

„Haus der kleinen Forscher“
Denn die Einrichtung will ihren Schützlingen 
Naturwissenschaften und Technik näher bringen 
und sie ermutigen, selbst zu forschen. Darum 
hat sich der Kindergarten als „Haus der klei-
nen Forscher“ beworben und im Juli 2011 das 
gleichnamige Prädikat erhalten. Dafür haben 
Erzieherinnen an Schulungen teilge nommen 
und zusammen mit den Kindern mehrere 
Experimente und Projekte durchgeführt. Der 
Einsatz hat sich gelohnt: Inzwischen gibt es vor 
Ort ein Forscherzimmer, in dem wer will expe-
rimentieren kann. „Die Kinder haben sehr viel 
Spaß daran, entwickeln selbst neue Ideen und 
Experimente. Auch zu Hause wird fl eißig aus-
probiert und den Eltern stolz gezeigt, was man in 
der Kita gelernt hat“, so Livia Kreißig, Erzieherin 
und Verantwortliche des Forscherbereiches.

Sportlich fi t im Kinderhaus Hallschlag
Wer es sportlich liebt, ist im Kinderhaus Hall-
schlag in Stuttgart-Bad Cannstatt richtig. Das 
ist eine von vielen Kindertageseinrichtungen,
 die bei „kitafi t“ mitmachen, einem geförder-
ten Präventionsprogramm für Kinder von drei 
bis sechs, ins Leben gerufen vom Sportamt der 
Landeshauptstadt Stuttgart in Zusammenarbeit 
mit dem Jugendamt und kirchlichen Trägern. 
Bei kitafi t dreht sich alles um die optimale mo-
torische Entwicklung, die Kitas arbeiten eng mit 
Sportvereinen zusammen, um den Nachwuchs zu 
fördern. 

Im Kinderhaus Hallschlag packen die Kinder 
einmal in der Woche ihre Turnsäcke und fahren 
im Bus mit ihren Erzieherinnen zur Turnhalle 
des Turnvereins Cannstatt. Dort können sie  un-
ter Anleitung einer erfahrenen Sportpädagogin 
ihren Bewegungsdrang ausleben. „Gezielte sport-
liche Bewegungsförderung, abwechslungsreich, 
kompetent und altersentsprechend gestaltet“, so 
beschreibt Peter Kriesel, Dipl.-Sozialpädagoge, 

Experimentieren und Forschen im Kindergarten Beim Wasserturm

Forschen, Singen, Turnen
Angebote städtischer Kitas in der Region

Ge schäftsführer und Pädagogischer Leiter der 
Kinder haus Hall schlag gGmbH, das Bewe gungs-
programm. Die Kinder sind mit Spaß und viel 
Energie dabei. 

Singen und Spielen
In der Kita Goldberg/Weimarer Straße in Sindel-
fi ngen steht die Musik im Vordergrund. „In un-
serer Kita haben wir Kinder aus 22 Nationen. 
Sprache ist ein wichtiger Baustein bei uns. Viele 
Kinder weisen Sprachdefi zite auf. Durch das 
Singen fi nden sie Freude am Spiel mit Ton und 
Sprache“, erzählt Erzieherin und Kindertagesstät-
ten leiterin Doris Hirsch.

Die Kindertagessstätte wurde im Jahr 2006 mit 
dem FELIX des Deutschen Chorverbandes aus-
gezeichnet. Vorraussetzung dafür ist die musi-
kalische Förderung von Drei- bis Sechsjährigen 
mit dem Schwerpunkt auf kindgerechtem Singen. 
Tägliche musikalische Übungen, rhythmische 
Instru mente sowie Tanz- und Bewegungsspiele 
stehen darum auf dem Stundenplan. 

Außerdem macht die Kita seit 2010 bei dem 
Landes förderprogramm „Singen-Bewegen-Spre-
chen“ mit, einer Kooperation zwischen Kin der-
be treu ungs einrichtungen und Musikschule oder 
-verein. Einmal in der Woche kommt eine Leh-
rerin der Sindelfi nger Schule für Musik, Theater 
und Tanz in die Kita. Zusammen mit einer 
Erzieherin unterrichtet sie die Kinder 45 Mi nuten 
in Gesang, Tanz und im Spiel mit Instru menten. 
„Die Kooperation ist sehr gut, es ist eine hohe 
Qualifi kation der Lehrerin da, was Erzie herinnen 
auf Grund ihrer Ausbildung nicht leis ten kön-
nen“, so Frau Hirsch. Und wer will, kann auch 
in der Grundschulzeit bei „Singen-Be we gen-
Sprechen“ mitmachen und sich so weiter bilden.

Alexandra Mayer

INFO

Mehr unter www.haus-der-kleinen-forscher.de, 
www.musikschulen-bw.de, 
www.deutscher-chorverband.de 

oder bei den Kinderbetreuungseinrichtungen: 
Kinderhaus Hallschlag Am Römerkastell,
 Am Römerkastell 73, 70376 Stuttgart, 
Tel. 0711/5498176  
Kita Goldberg/Weimarer Straße, Goldbergstraße 
30/Weimarer Straße 5, 71065 Sindelfi ngen, 
Tel. 07031/ 812853
Städt. Kindergarten Beim Wasserturm, 
Beim Wasserturm 41, 71332 Waiblingen, 
Tel. 07151/563660
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Ganztagesbetreuung für Kinder
Der Bär

Flexible Arbeitszeiten setzen flexible Betreuungsangebote voraus!

Die Einrichtung befindet sich in Fellbach-Schmiden.
Näheres unter 0711 / 85 23 45

Wir betreuen Ihre Kinder inividuell:

- Ganztagesbetreuung 7:00 - 16:00/17:00 Uhr
- Altersmischung von 2 Monaten - 6 Jahre
- gezielte vorschulische Förderung
- auch für Kinder außerhalb Fellbachs
- fachlich qualifizierte Mitarbeiterinnen 



22 Elternzeitung Luftballon Oktober 2011Einrichtungen fur Eltern und Kinder 

Wenn das Leben Dir eine Zitrone gibt...

...mach Limonade draus!

Systemische Beratung und Therapie hilft,
wenn Sie:

... Alltagssorgen belasten

... in einer Lebens-/Sinnkrise stecken

... Erziehungsprobleme haben

... sich als Paar in Konfl ikten verstricken

... unter psychischen und psycho-
 somatischen Symptomen leiden

Andrea Maria Kubiak

Praxis für Systemische Beratung
und Psychotherapie (HPG)

Schwarenbergstr. 179
70184 Stuttgart-Ost

Tel: 0711.76 55 019
mail@andrea-kubiak.de
www.andrea-kubiak.de

EHE es zu spät ist: Paarberatung
• bei Kommunikationsschwierigkeiten
• bei Partnerschafts- und Ehekrisen
• in Trennungssituationen
• als Beziehungspflege

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

Wer sich nicht wehren kann, ist hilflos. Kinder, 
die einen Selbstbehauptungskurs besuchen, 
wissen, was sie tun können, wenn sie angegrif-
fen werden. Das macht sie stark.

Auf dem Schulweg hält plötzlich neben Paula 
und Sina ein silbernes Auto. Das Fenster wird he-
runtergekurbelt, ein Mann lehnt sich heraus und 
spricht die beiden Drittklässlerinnen an. Genau 
diese Situation macht vielen Kindern und auch 
Eltern Angst. In Selbstbehauptungskursen ler-
nen die Kinder unter anderem, wie sie sich ge-
genüber Fremden verhalten sollten, wie sie den 
richtigen Abstand zu ihnen halten und wie sie 
lautstark reagieren können. Situationen, in denen 
Kinder sich angegriffen fühlen oder jemand ih-
nen „zu nahe tritt“, gibt es natürlich auch mit be-
kannten Personen, sowohl Erwachsenen als auch 
Kindern. 

Entschlossenheit
und Mut zeigen
Im Selbstbehauptungskurs von Barbara Matten, 
Seltbstbehauptungs- und Selbstverteidigungsleh-
rerin,  baut sich Julia vor ihrem Gegenüber auf 
und ruft „Nein, stopp, das will ich nicht!“ Sie 
steht mit beiden Füßen fest auf dem Boden und 
hält eine Hand abweisend nach vorne ausge-
streckt. Mit ihrer Stimme und der Körpersprache 
drückt sie gleichzeitig Mut und Entschlossenheit 
aus. 

Ähnliche Übungen wendet auch Vera Heiduk, 
Gründerin des Löwenstark-Konzepts, bei ihren 
Kursteilnehmern an. „Durch eine Muthaltung kön-
nen die Kinder trainieren, im richtigen Moment 
auch mutig zu sein“, erklärt Heiduk. Neben 
den Mentaltechniken gibt es beim Löwenstark-
Konzept aber deutliche Unterschiede zu reinen 
Selbstbehauptungskursen. Mittlerweile unter-
richtet Heiduk seit fünf Jahren ihre Kurse zur 
Stärkung der Selbstsicherheit. Ihr Prinzip lautet: 
„Wecke deinen inneren Löwen“. Bei Löwenstark 
erwartet die Kursteilnehmer im Alter von fünf bis 
zehn Jahren ein auf Kinder abgestimmtes, spie-
lerisches Übungsangebot zum Training der „Ich-
Bin-Stärke“. Mit Hilfe von kleinen Geschichten 
werden die Kinder an das Thema „Wie und wann 
muss ich mich zur Wehr setzen“ herangeführt. 
„Das hilft Kindern sehr, wenn sie von anderen ge-
hänselt oder geärgert werden“, berichtet Heiduk. 
Atem- und Entspannungsübungen runden die je-
weiligen Übungsstunden ab. 

„Stopp – das will ich nicht.“
Starke Kinder durch gezieltes Training

Selbstbehauptung 
beginnt im Kopf
Auch Barbara Matten und Ihre Kollegin Re-
nate Rommel setzen auf Information und 
Gespräche mit den Kindern, die sie teilwei-
se durch Märchen oder erlebte Situationen 
erarbeiten. Ihr Schwerpunkt ist jedoch die 
Selbstverteidigung. Kursinhalte sind deshalb 
auch Rollenspiele, in denen die Kinder üben, 
mit der Stimme und der Körpersprache Grenzen 
zu setzen. Zudem erlernen sie einfache, aber 
wirkungsvolle Verteidigungstechniken. Doch 
auch geistige Übungen. gehören ins Programm. 
„Selbstverteidigung und Selbstbehauptung be-
ginnen im Kopf“, so Matten. Die Mädchen ler-
nen, dass sie ein Recht haben, Nein zu sagen und 
sich zu wehren.

Anders als bei Löwenstark, richtet sich das 
Angebot bei Matten und Rommel ausschließlich 
an Mädchen. Diese werden in drei Altersgruppen 
unterteilt, um entsprechend auf die Situationen 
im Alltag eingehen zu können. Aber auch für 
Frauen sowie Mütter und Töchter gibt es ent-
sprechende Kurse. 

Andrea Krahl-Rhinow

INFO

Löwenstark, Vera Heiduk, Tel. 07146-283601, 
www.loewenstark-team.de
Die Kurse finden am Nachmittag in Schulen 
oder Kindergärten statt. Darüber hinaus gibt es 
öffentliche Kurse in Fellbach und Ludwigsburg, 
sowie seit Frühjahr 2011 eine lizensierte Traine-
rin in Winnenden.

Selbstbehauptung und Selbstverteidigung für 
Frauen und Mädchen, Barbara Matten und 
Renate Rommel, Tel. 0711-2485572, www.ge-
walt-verhindern.de, www.mütter-töchter-
selbstbehauptung.de 
Die Kurse finden an verschiedenen Orten in 
Stuttgart statt, sowie in Filderstadt. Weitere 
Kurs-Angebote gibt es an Schulen.

Selbstbehauptungskurse für Jungs gibt es bei 
Jungen im Blick, Stuttgart, Tel. 0711-12172985, 
www.jungen-im-blick.deJetzt sind wir „löwenstark“.

Mit Körpersprache „Nein“ sagen

www.familienberatung-schmid.de

Sabine Schmid
Dipl.-Sozialpädagogin 
und Systemische  
Therapeutin (SG)
Im Therz, Esslingen 
Tel. 0176 -34 520 763

Systemische  Beratung 
für Kinder und Jugendliche,  
Erwachsene und Familien
z.B. bei Erziehungsfragen und  
Schwierigkeiten im Familienalltag
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Neue  Kurse
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• Ballett
• Jazz
• Stepp
• Gesang
• Yoga
• Hip-Hop
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für Kinder ab 4 Jahren,
Jugendliche, Erwachsene

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

Musical:  Aladdin, der 
König der Diebe von Bag-
dad, hat viele Wünsche. 
Doch sein größter ist es, die 
süße Prinzessin Jasmin aus 
den Klauen des heiratswüti-
gen Großwesirs Dschafar zu 
retten. Dabei landet er selbst 
in Dschafars Gewalt und 
schließlich in einer Höhle, 
bewohnt vom Lampengeist 
Dschinni. Der liebenswert-
verrückte Geist lehrt Aladdin, 
wie ihm die bescheidensten 
Wünsche zum größten Glück 
verhelfen können. Premiere 
von Aladdin ist am 29. 10., 
um 18 Uhr, in den Räumen 
der Jungen Akademie Stutt-
gart, Kupferstraße 36, S-Vai-
hingen. Kartentel.: 78251931
++++++++++++++++++++

Tagung und Fest: 
„Terre des hommes open 
2011“ heißt eine viertägige 
Veranstaltungsreihe in 
Stuttgart, mit der die inter-
nationale Kinder-Hilfsorga-
nisation zurück an den Ort 
ihrer Gründung im Jahr 
1967 kehrt. Spannende De-
batten mit Experten und 
Einblicke in die Arbeitsfel-
der des weltweiten terre 
des hommes-Netzwerkes, 
rund um das Thema Kinder-
rechte, bietet ein vielfälti-
ges Tagungsprogramm in der 
Stuttgarter Jugendherberge 
International, vom 30.9. bis 
3.10. Als Höhepunkt fin-
det am 1. 10. von 14.30 
- 17.00 eine große Bühnen-
show mit Mitmachaktio-
nen für Groß und Klein auf 
dem Stuttgarter Schlossplatz 
statt. www.tdh.de/open2011 
++++++++++++++++++++

Filmstart: Nach „Blöde 
Mütze“ kommt mit „Winter-
tochter“ nun der nächste Kino-
film von Johannes Schmid ins 
Kino. Feinfühlig, witzig und 
spannend erzählt das Road-
Movie von einer Winter-Reise 
von Berlin nach Polen, auf 
die sich die 12jährige Kattaka 
und die 75jährige Lene bege-
ben. Kattaka ist auf der Suche 
nach ihrem Vater, Lene spürt 
ihrer vom Krieg überschattete 
Kindheit und Jugend nach. Im 
Mittelpunkt der stimmungs-
voll erzählten Geschichte 
steht die Freundschaft zwi-
schen verschiedenen Gene-
rationen und der Mut, sich 
dem Leben zu stellen. Ab 
20.10. in Stuttgart im EM-
Kino. Empfohlen ab 10 Jahre. 
Prädikat: besonders wertvoll. 

Die Konzerte für Familien, Kinder und 
Jugendliche gehören zum festen Bestandteil 
der Stuttgarter Kulturszene. Musikliebhaber 
können sich auf die nächste Saison freuen. 

Die Kinder- und Familienkonzerte sind speziell 
für Kinder im Grundschulalter konzipiert. Die 
nächste Saison startet im Februar mit Mozarts 
„Zauberflöte“. Die Inszenierung ist speziell für 
Kinder gekürzt und auch für Opernneulinge gut 
geeignet. 
Termine im Februar 2012: Mi, 1.2., Do, 2.2., Fr. 
3.2. jeweils 10 und 12 Uhr, Sa, 4.2. 15 und 17 
Uhr.

Im Juli kommen die „Bremer Stadtmusikanten“ 
zur Aufführung. Dieses Opernerlebnis wird zu-
sammen mit dem Studiengang Figurentheater 
der Staatlichen Hochschule für Musik und 
Darstellende Kunst aufgeführt. 
Termine im Juli 2012: Fr, 6.7., Mo, 9.7., Di, 10.7. 
jeweils 9.30 und 11.30 Uhr, So, 8.7. 15 und 17 
Uhr.

Lauschangriffe
So heißen die Jugendkonzerte der Stuttgarter 
Philharmoniker, die für Hörerinnen und Hörer 
gedacht sind, die zum ersten Mal in ein klassi-
sches Konzert gehen und solche, die neue Musik 
und Musikstile kennenlernen möchten. 
Mi, 15.2.2012, 19 Uhr: Konzert des Jugend-
sinfonieorchesters Stuttgart mit Teilen aus 

Beethovens Sinfonie Nr. 5 c-Moll op.67, der 
„Schicksalssinfonie“.
Mo, 19.3.2012, 19 Uhr: The Jazzhistory spielen 
die wichtigsten Stile des Jazz.
Do, 21.6.2012, 11 Uhr: Das Ensemble opus 47 
spielt aus Antonio Vivaldis „Die vier Jahres-
zeiten“ den Winter und das Brandenburgische 
Konzert Nr. 5 D-Dur von Johann Sebastian Bach.

CS

INFO

Alle Konzerte finden im Gustav Siegle-Haus, 
Leonhardsplatz 28, S-Mitte statt.
Der Kartenvorverkauf läuft bereits, 
Kartentelefon 0711-216 7843.

Lauschangriff, Zauberflöte 
und Bremer Stadtmusikanten 
Das Kinder- und Jugendprogramm der Stuttgarter Philharmoniker

„Die Zauberflöte“ lockt ab Februar.

Katsina „Schmetterlingsmädchen“ (Phalik 
Mana), Hopi, Arizona, USA, 1980, 
Linden-Museum Stuttgart
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„Weltsichten“ für Kinder und Erwachsene
Große Landesausstellung im Kunstgebäude Stuttgart
Anlässlich seines 100-jährigen Jubiläums 
zeigt das Linden-Museum Stuttgart noch bis 
8. Januar 2012 die Große Landesausstellung 
„Weltsichten – Blick über den Tellerrand!“ im 
Kunstgebäude Stuttgart. Auf über 2.000 Qua-
dratmeter und mit mehr als 400 Objekten ver-
eint die bisher größte Ausstellung erstmals alle 
sieben Regionalabteilungen des Museums.

Es gibt kein zentraleres Menschheitsthema als 
die unterschiedlichen Sichtweisen auf die Welt: 
Sie entscheiden über Rang und Status, Krieg und 
Frieden sowie über die Bedeutung von Leben und 
Tod. Jede Kultur findet eigene Antworten auf die 
Fragen des Lebens. Alltägliche Wesensmerkmale 
der einen Gesellschaft gelten der anderen als un-
umstößliches Tabu. Die Ausstellung gibt faszinie-
rende Einblicke in kulturelle Unterschiede und 
verbindende Gemeinsamkeiten. Anhand von rund 
400 hochrangigen Objekten aus fünf Kontinenten 
wird die atemberaubende Vielfalt menschlichen 
Zusammenlebens vorgestellt. 

Für Kinder und Familien gibt es beson-
dere Angebote wie Familienführungen, Bastel-
workshops, Erzähltheater und Geschichten, die 
eine kreative Entdeckungsreise durch die Aus-
stellung ermöglichen. Junge Besucher zwischen 
sechs und elf Jahren können sich außerdem mit 
Hilfe eines Entdeckerbuches, das kostenlos aus-
gegeben wird und Rätsel und Aufgaben enthält, 
Inhalte der Ausstellung aneignen. 

INFO

Ausstellung: „Weltsichten, Blick über den Tel-
lerrand!“,  noch bis 8. Januar 2012, Dienstag 
bis Sonntag 10 – 18 Uhr, Mittwoch 10-20 Uhr, 
im Kunstgebäude Stuttgart, Schlossplatz 2, S-
Mitte, Tel. 0711-2022-3, Führungsanmeldung 
unter Tel. 0711-2022-579, Termine der Familien-
führungen und Veranstaltungen für Kinder auch 
im Terminkalender des Luftballon. www.welt-
sichten-ausstellung.de

praxis für 
klassische homöopathie

Doris Braune, Heilpraktikerin
Scillawaldstrasse 75

70378 Stuttgart. Hofen
T 0711. 5 05 14 23

info@homöopathie-praxis-braune.de
www.homöopathie-praxis-braune.de

Behandlung bei akuten 
und chronischen Erkrankungen 
von Kindern und Erwachsenen

(Schwerpunkt Frauenheilkunde)
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Seit fast einem Jahr gibt es das Junge Schloss 
in Stuttgart und immer noch ist das Interesse 
an dem Kindermuseum des Landesmuseums 
Württemberg riesengroß. Über 60.000 große 
und kleine Entdecker haben die aktuelle Aus-
stellung „Geheimnisvolle Wunderkammer“ 
besucht, sich auf Schatzsuche begeben, 
Ritterprüfungen abgelegt und als Mammut-
jäger Tiere beobachtet.

Am 16. Oktober soll nun mit einem Fest für 
Kinder Geburtstag gefeiert werden. Geboten 
wird alles, was das Kinderherz begehrt - 
frei nach dem Motto: „Das Junge Schloss in 
Kinderhand“. Neben spannenden Aufführungen 
und Mitmachaktionen wird es auch krea-
tive Workshops und Spielstationen für die 
Geburtstagsgäste geben. Natürlich sind Hugo 
und Trixi, die beiden Maskottchen des Jungen 
Schlosses, mit dabei und werden für viel Spaß 
und gute Laune sorgen. Denn eines ist schon jetzt 
klar, an diesem Tag sind die Kinder Könige! Und 
damit es auch eine richtige Geburtstagsfeier wird, 
ist der Eintritt ins Junge Schloss und für das gan-
ze Kinderfest für alle Gäste kostenfrei.

Pünktlich zum ersten Geburtstag gibt es noch 
eine weitere Überraschung. Das Junge Schloss 
bekommt seinen eigenen Kinderclub. Für alle 
Kinder von sechs bis zehn Jahren ist das die 
Möglichkeit, das Junge Schloss zu besuchen, 
so oft sie wollen. Denn für die Clubmitglieder 

Happy Birthday, Junges Schloss!
Das „Junge Schloss - Kindermuseum in Stuttgart“ feiert am 16. 
Oktober den ersten Geburtstag mit einem großen Kinderfest.

ist der Eintritt ins Museum immer frei. Darüber 
hinaus warten noch viele weitere besondere 
Veranstaltungen auf die Clubkinder. Es lohnt sich 
also gleich doppelt, am 16. Oktober das Junge 
Schloss zu besuchen. 

INFO

Weitere Informationen zum Jungen Schloss und 
der Geburtstagsfeier gibt es unter 
www.junges-schloss.de
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Auch Maskottchen Trixi und Hugo feiern mit.

Am 13. Oktober kommt mit „Lauras Stern 
und die Traummonster“ der dritte Film nach 
den beliebten Kinderbüchern ins Kino.

Laura wird durch die aufgeregten Rufe ihres 
kleinen Bruders Tommy geweckt: Traummonster 
haben seinen Beschütz-mich-Hund gestoh-
len. Wie sollen sie ihn nur wiederfinden? Doch 
zum Glück kommt ihnen Lauras Stern zur Hilfe. 
Sein Sternenstaub lässt Tommys Bett schweben 
und für die Geschwister beginnt eine spannende 
Reise. Sie fliegen in das bunte Land der Träume. 
Dort leben die Traummonster im unterirdischen 
Traumlabyrinth. Lichtscheu, wie sie sind, für-
chten die Monster mehr als alles andere den Be-
schützer der Kinder, Lauras Stern. Tommy, Laura 
und ihrem Stern steht ein großes Abenteuer be-
vor.

Nach „Lauras Stern“ (2004) und „Lauras Stern 
und der geheimnisvolle Drache Nian“ (2009) 
setzt der neue Film die erfolgreiche Filmserie 
nach den berühmten Kinderbüchern von Klaus 
Baumgart fort. Alle Filme wurden von Thilo Graf 
Rothkirch mitinszeniert, der die Beliebtheit von 
„Lauras Stern“ so erklärt: „Das Schöne an Laura 
und ihrem Bruder Tommy ist: Sie werden nicht 
älter, verkörpern einen kindlichen Idealzustand, 
der mit dem ersten Laura-Film etabliert wurde – 
er bleibt uns in den Filmen erhalten, und damit 
wird der Menschheitstraum der ewigen Jugend 
Wirklichkeit.“

Wie der erste Film hält sich „Lauras Stern und 
die Traummonster“ an eine Buchvorlage, die die 
Filmemacher weiterentwickelten, während das 

chinesische Abenteuer direkt für den zweiten 
Film konzipiert wurde.

Weil bei Lauras neuem Abenteuer mehr denn 
je der Humor im Vordergrund steht, wurden die 
Stimmen der Traummonster mit bewährten deut-
schen Comedians besetzt. So sind unter anderem 
Olifer Kalkofe, Désirée Nick und Markus Maria 
Profitlich zu hören.

Thilo Graf Rothkirch ist mit ´Lauras Stern 
und die Traummonster´ „der harmonischste, wit-
zigste, kindgerechteste Film unserer Serie ge-
lungen, an dem aber auch die Erwachsenen ihre 
Freude haben können.“

INFO

Lauras Stern und die Traummonster, klassischer 
Zeichentrickfilm, Deutschland 2011, 65 Min., 
ohne Altersbeschränkung, im Verleih von War-
ner Bros, www.laurasStern.de

Reise ins bunte Land der Träume
Filmstart von „Lauras Stern und die Traummonster“

Auf Sternenstaub ins Abenteuer
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Irina Schlaht, Tanzpädagogin und Tänzerin
am Stuttgarter Ballett, sowie weitere Lehrkräfte
mit akademischer Ausbildung

70469 Stuttgart-Feuerbach, MKI-Areal Junghansstr. 5
Tel. 0711/8065609 (ab 13:00 Uhr), schlaht@t-online.de

www.ballettschule-schmetterling.de

Kostenlose Schnupperstunden!
Kinderballett ab 4 J.: jeden Do. um 16 Uhr

Kinderballett für 5/6 J.: jeden Do. um 15 Uhr
Bitte mit Voranmeldung per Tel./Email.
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So viel. So nah.

Känguru und 
der Angsthase
� Mi 19.10.2011 | 15 Uhr

Das hässliche Entlein
� Di 22.11.2011 | 15 Uhr

Der Grüffelo
� Mo 19.12.2011 | 15 Uhr

Tierisch in Bewegung
� Do 12.1.2012 | 14 Uhr

Lizzy auf Schatzsuche
� Mi 15.2.2012 | 15 Uhr

Mutig Mutig
� Mi 28.3.2012 | 15 Uhr

Abo 2 | 6 – 10 Jahre

Pettersson und Findus
� Mo 17.10.2011 | 15 Uhr

Jonas und der Engel
� Di 29.11.2011 | 15 Uhr 

Nebensache
� Mi 21.12.2011 | 15 Uhr

Für immer das Meer
� Mo 13.2.2012 | 15 Uhr

Die Erde ist rund
� Di 13.3.2012 | 15 Uhr 

Gustav, der Flugradbauer
� Di 24.4.2012 | 15 Uhr

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

Jetzt buchen
und sparen!

Kinder-
Spiel

� Im Abonnement

6 Veranstaltungen 

für 28,- EUR

� Einzelkarte ab 7,- EUR

Abo 1 | 4 – 6 Jahre

1104_FIL-Az-Kids41x230  13.04.11  17:02  S

Kultur 
regional
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Kulturticker
+++++++++++++++++

Puppenbühne: Die mo-
bile Puppenbühne Mini-Max 
ist auf Tour im Rems-Murr-
Kreis. Das Mitmach-Theater-
stück „Herr Schnabelix - der 
Remstalbummler“ mit den 
Handpuppen Rabe Schnabe-
lix, Mini ,Maxi sowie jeder 
Menge Zaubertricks bindet 
kleine Zuschauer über Rät-
sel, Singen und Zaubereien 
direkt in das Spielgesche-
hen ein. Die kurzweiligen 
Geschichten mit Bezug zu 
jahreszeitlichen oder aktuel-
len Begebenheiten,sprechen 
bereits die ganz jungen Zu-
schauer ab 3 Jahre an. Vor-
stellungen im Oktober: 5.10. 
Korb, Alte Kelter und 7.10. 
Urbach, Atrium-Halle, je-
weils um 15 Uhr.„Schnabelix 
& Co“ können auch für pri-
vate Anlässe gebucht werden. 
www.puppenbühne-
mini-max.de
++++++++++++++++++++

Museum: Museumsmaus 
Kim entführt  junge Besucher 
ab 6 Jahre in die Vergangen-
heit. Im Sindelfinger Stadt-
museum erfahren Kinder in 
Workshops Spannendes aus 
der Zeit der Großeltern bis 
in die Antike. Am 7. Ok-
tober werden Dachziegel 
hergestellt und die alte Hand-
werkskunst des Zieglers zu 
neuem Leben erweckt. Fa-
den- und Hüpfspiele aus 
Opas und Omas Kinderzeit 
können am 21. Oktober aus-
probiert werden. Am letzten 
Samstag des Monats ko-
chen und schmausen junge 
Gourmets nach uralten römi-
schen Rezepten. Anmeldung: 
Stadtmuseum Sindelfin-
gen, www.sindelfingen.de 
++++++++++++++++++++

Theater: Theater-Pre-
miere am 1. Oktober an 
der WLB Esslingen: „Wir 
alle für immer zusammen“ 
nach Guus Kuijer. In seinen 
preisgekrönten „Polleke“- 
Romanen porträtiert der nie-
derländische Schriftsteller mit 
leichter Hand und viel Ko-
mik ein zwölfjähriges Mäd-
chen zwischen chaotischer 
Patchworkfamilie und multi-
kulturellem Schulalltag. Die 
Inszenierung adaptiert Teile 
der Geschichten zu einer tem-
poreichen Bühnenversion und 
knüpft dabei an die oft kom-
plizierte Lebens- und Ge-
fühlswelt seiner jugendlichen 
Zuschauer ab 10 Jahre an. 
www.wlb-esslingen.de

An einem der heißesten Tage im August fan-
den sich 25 Luftballonleserinnen und –le-
ser und deren Kinder an der Schlosskasse 
im Ludwigsburger Residenzschloss ein, 
um der gemeinsamen Einladung von der 
Schlossverwaltung und unserer Redaktion 
Folge zu leisten und auf abenteuerliche Weise 
das Residenzschloss zu erkunden. 

Wir wurden von  der Schlossführerin Petra 
Schweißer begrüßt und mit dem Ablauf der fol-
genden Schnitzeljagd vertraut gemacht. Jedes 
Kind bekam einen Fragebogen mit neun Fragen, 
die im Laufe der Führung – richtig beantwortet - 
zu einem Lösungswort führten. Außerdem muss-
ten die Kinder an jeder Station nach Teilen eines 
Papierpuzzles suchen, die ganz zum Schluss zu 
einem Bild zusammengesetzt wurden. 

Die Führung begann am Brunnen im Schlosshof 
und führte uns an so ungewöhnliche Orte wie die 
Silberkammer, den Hirschgang, in ein Labyrinth 
aus dunklen Gängen, den Weinkeller und den 
Gruftgarten.  Und an jeder Station erzählte Petra 
Schweißer sehr lebendig Begebenheiten aus dem 
Leben der früheren Herrscher des Schlosses 
und ihrer Diener. So erfuhren wir zum Beispiel, 
dass Herzog Carl Eugen einen ausschweifenden 
Lebenswandel hatte und einen weißen Hirsch na-
mens Liesel als Haustier hielt oder dass in den 
dunklen Gängen circa 1.800 Diener unterwegs 
waren, um die Herrschaften mit allem zu ver-
sorgen. Im Weinkeller bestaunten wir ein riesiges 
Fass, das im Jahre 1717 aus 10 Bäumen gebaut 
wurde und in dem sich einst 90.000 Liter Wein 
befanden. Kurz darauf wurden die anwesenden 
Kinder vom Weingott Bacchus erschreckt, einer 
steinernen Figur, die auf Knopfdruck mit Wasser 
spritzt. Nach der letzten Station, dem Gruftgarten, 

ging es in den Arbeitsraum, in dem die jungen 
Besucher ihre Papierpuzzles zusammensetzten 
und für das fertige Puzzle und das Lösungswort 
ein hübsches Andenken in Form einer Tasche, ei-
nes Magneten und einer Tüte Gummibärchen er-
hielten.  

Leonore Rau-Münz

INFO

Termine für Aktionen im Kinderreich und Fami-
lienführungen durch das Residenzschloss im-
mer im Terminkalender des Luftballon oder unter 
www.schloss-ludwigsburg.de. 

Ein weißer Hirsch als Haustier
Luftballon-Leser auf Schnitzeljagd im Ludwigsburger Schloss

Für das fertige Puzzle gab es fur jedes Kind 
ein schönes Andenken.

Malutki ist polnisch und heißt 
„winzig“ – denn dieses mobi-
le Theater richtet sich schon 
an die jüngsten Besucher ab 
drei Jahren. Der Name ist 
aber nicht nur deshalb ge-
wählt: Auch der Aufwand, 
den das Theater betreibt, ist 
gewollt gering. Überzeugen 
kann man sich hiervon im ak-
tuellen Stück „Von den gro-
ßen Abenteuern vom kleinen 
Däumelinchen“, frei nach 
Hans Christian Andersen.

Die erfahrenen Theaterpädago-
ginnen Anke Marx und Annette 
von der Mülbe knüpfen mit ih-
rem Projekt an die Tradition 
des osteuropäischen und skan-
dinavischen Kindertheaters an: 
„Mit wenig Aufwand, aber gro-
ßem Ideenreichtum wollen wir 
die Phantasie der Kinder anre-
gen“, erklärt Anke Marx. Alle 

Theater Malutki - 
kleine Ursache, große Wirkung!
Ein Frauenduo macht Theater mobil

spielt und gebucht werden. Eine 
Vorstellung dauert circa 40 
Minuten und ist für maximal 60 
Kinder geeignet. 

Das Theater bietet zudem  
Vor- und Nachbereitungen zu 
den Stücken sowie Theaterkurse 
für Kinder und Jugendliche an. 
„Wichtig ist uns hierbei, dass die 
Kinder  Theater mit allen Sinnen 
erfahren, das Erlebte verarbei-
ten, sich ausprobieren, in andere 
Rollen schlüpfen oder selbst 
Geschichten erfinden“, sagt die 
Theaterpädagogin. 

Irene von Aderkas

INFO

Nächster Theaterkurs An-
fang Oktober. Anfragen zum 
Theater und Kursen unter 
0711-34218567, weitere Infor-
mationen sowie aktuelle Termine 
unter www.theater-malutki.de 
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Theaterstücke passen in zwei 
große Kisten und können so-
mit von der Kindertagesstätte, 
der Grundschule bis zum pri-
vaten Wohnzimmer überall ge-

Anke Marx und Annette von 
der Mülbe in Aktion.
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Die Spielerinnen und Spieler sind in 
„Vampire der Nacht“ eine kleine Fleder-
maus, die verhindern will, dass der 
Vampir-Wächter Knoblauchknollen in 
die Ruinenschlafkammer der Vampir-
Kinder kullert. So was spielen wir natür-
lich im Dunkeln, und deshalb wird das 
Material von „Vampire der Nacht“ zu-
erst im Licht aufgeladen, bis es leuchtet.
 
Die 24 Knoblauchknollen liegen auf ei-
nem löchrigen Spielplan über dieser 
Kam mer aus. Mit einem magnetischen Fle-
der mausstab wird eine gegenläufi g gepolte 
Vampirwächter-Figur über den Plan diri-
giert. Fledermaus und Wächter stoßen sich 
also gegenseitig ab. Wer an der Reihe ist, 
versucht, mit dem Wächter so viel wie mög-
lich Knoblauchknollen um die Löcher he-
rum über den Spielplanrand zu schubsen. 

Vor Knoblauchknollen schützen
Brettspiel „Vampire der Nacht“ 

Das bringt Punkte, und wer zum Schluss 
die meisten hat, gewinnt. 

Das klingt zwar alles ganz einfach, erfor-
dert aber eine gewisse Geschicklichkeit. 
Es ist schwierig, die Figuren um die kaum 
sicht baren Löcher zu bewegen. Kindern 
macht das aber trotzdem viel Spaß. Und 
wer will, kann „Vampire der Nacht“ auch 

mit Spaß im Hellen spielen. Das Spiel war 
zum „Kin der spiel des Jahres“ nominiert ge-
wesen.

Spielidee
Spielmechanismus
Geschicklichkeit
Glück
Anleitung und Einstieg
Gestaltung

     
     
     
     
     
      

Iris Treiber
Mitglied in der Jury „Spiel des Jahres“

INFO

„Vampire der Nacht“, Dunkel-Geschicklich-
keitsspiel von Kirsten Becker und Jens-Pe-
ter Schliemann, Drei Magier Spiele, zwei 
bis vier Personen ab sechs Jahren, etwa 
25 Euro.

Der beliebte Kinderliedermacher Klaus 
W. Hoffmann hat für Kinder ab drei 
Jahren Klassiker aus aller Welt zusam-
mengestellt und mit deutschen Texten 
versehen.

Der Großteil der Songs stammt tatsäch-
lich „aus aller Welt“: Doch ein „Kater 
Miarramiau“ kann nicht nur in Peru leben, 
das Lied vom „blinden Drachen“ werden 
nicht nur die indonesischen Kinder lieben 
und wenn in Brasilien „Markttag“ ist, kann 
auch in deutschen Kinderzimmern südame-
rikanische Stimmung aufkommen. Die mu-
sikalischen Arrangements sind oft passend 
zu den dazugehörigen Ländern und beto-
nen den Ursprung der einzelnen Lieder, 
ein Hörbeispiel hierfür sind „Die müden 

Die ganze Welt zum Mitsingen
Musik-CD mit den „schönsten Kinderliedern aus aller Welt“

Augen“ aus China.
Da wirkt ein alt bekannter französi-

scher „Bruder Jakob“ eher unpassend und 

auch bei volkstümlichen Melodien wie 
„Avignon“ aus Frankreich fragt man sich, 
warum Hoffmann diese mit aufgenom-
men hat, wo sie doch auf vielen anderen 
Kinderlieder-CDs zu fi nden sind.

Rundum ist dem Liedermacher jedoch 
eine originelle Zusammenstellung gelungen 
mit frischen Texten, die zum Mitsingen an-
regen und im beiliegenden Booklet zu fi n-
den sind. 

Cristina Rieck

INFO

Klaus W. Hoffmann: Die schönsten Kin-
derlieder aus aller Welt, Musik-CD, 
Sauerländer 2011, ab 3 Jahren, ISBN 978-
3-7941-8557-3, 12,95 Euro 

Selbst Jahrzehnte nach dem Beginn der Star 
Wars-Saga hat das Interesse daran nicht 
abgenommen. Aus diesem Grund gab vor 
kurzem Lucas Arts das PlayStation3-Spiel 
„LEGO Star Wars III: The Clone Wars“ 
heraus. Der Spieler kann die Rolle von fast 
jedem Star Wars-Charakter annehmen, wie 
zum Beispiel Yoda. 

Mit diesen Charakteren kann man Raum-
schiffe erkunden, Missionen annehmen oder 
einfach nur durch das Weltall fl iegen. Bei 
einer Mission muss der Spieler beispiels-
weise feindliche Raumschiffe zerstören, 
Gefangene befreien oder etwa gefährli-
che Kreaturen bekämpfen. In den einzel-
nen Missionen sollte der Spieler außerdem 
viele LEGO-Münzen sammeln. Mit diesen 
Münzen können neue Charaktere gekauft 
oder spezielle Fähigkeiten angeeignet wer-
den, wie zum Beispiel der bessere Umgang 
mit einem Laser-Schwert. Alle Missionen 
lassen sich sogar zu zweit mit einem Freund 
oder über das Internet spielen. Da das Spiel 
aus vielen Missionen, die auch beim zwei-

ten Versuch noch Überraschungen bieten, 
besteht, ist langer Spielspaß garantiert.

INFO

„LEGO Star Wars III: The Clone Wars, Lucas 
Arts 2011, 49,99 Euro, ab 10 Jahren

Spiel- und Unterhaltung
Spielidee
Benutzerfreundlichkeit
Lernwert
Graphische Darstellung

     
      
     
     
      

Bastian Knieling

LEGO-Abenteuer im Weltall
Abenteuerspiel für Playstation 3

Der Mieterverein hilft Ihnen 
bei allen Mietproblemen und 

setzt Ihr Recht durch.

0711 - 21 01 60
www.mieterverein-stuttgart.de

Klar bin ich im
Mieterverein !

70182 Stuttgart
Moserstraße 5

Heinrich Steinfest
Schriftsteller

Fußboden-Technik
Beratung und Verkauf von AURO-
BIOFA-Naturfarben
Ökologische Bodenbeläge und 
Zubehör
Verlegung und ökologische 
 Oberfl ächenbehandlung
Holztreppensanierung
Maschinen-Vermietung

Fußboden-Technik

Ringstr. 6
70736 Fellbach
Telefon: 0711 / 58 35 70
Telefax: 0711 / 58 52 324
www.oeko-service-Fussboden 
technik.de
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Liebe Leserinnen und Leser!

Märchen gehören neben Sagen und biblischen 
Geschichten seit Generationen zu den beliebtes-
ten Geschichten, die an Kinder weitergegeben 
werden und trotz zunehmender Alternativthemen 
nichts von ihrer Bedeutung verloren haben. Denn 
in Mär chen – das wissen wir alle – siegt meistens 
das Gu te über das Böse. 

Bis es soweit ist, gilt es Un gerech tigkeiten zu 
erdulden und Prüfungen zu bestehen, die nicht 
selten das Leben kosten können. Das „alte“ 
Leben, denn bei Bestehen wartet ein „neues“, 
unter wirtschaftlichen Ge sichts punk ten häufi g 
besseres Leben auf die Figu ren. Deren Charakter-
eigenschaften wie Eifer sucht, Mut, Loyalität oder 
Treue tragen – obwohl vom Kind nicht bewusst 
wah rgenommen – zu ihrer eigenen Moral- und 
Werteentwicklung bei und vermitteln ihnen ein 
lebensbejahendes Welt bild. 

Dass klassi sche Märchen auch modern erzählt 
werden oder moder ne Märchen klassische Inhalte 
vermitteln können, zeigen folgende Bücher:

Die Märchenmäuse erzählen
Komiker Ottos 
‚Sieben Zwerge‘ 
machen es vor: Co-
medy macht auch 
vor Märchen nicht 
halt! Im Ge genteil, 
der frische, manch-
mal freche Zugang 
weckt Inte resse, 
wie das Märchen 
„eigentlich“ lau-
tet. 

In diesem Sinn 
kann auch die drei Titel um fassende Reihe ‚Die 
Märchen mäuse erzählen‘ ver standen werden, die 
Hörspiel und Bilderbuch mit einander verbindet. 

Die im Bilderbuch behutsam bearbeitete und 
gekürzte Version des Mär chens bereitet das ko-
mödiantisch aufbereitete Hör spiel von Thomas 
Nicolai vor. Kai Pannens Illus tra tio nen spre-
chen die Seh-
g e   w o h n h e i t e n 
comic  lie  ben  der 
Kin der an und un-
terstützen deren 
Text  verstän d nis 
viel leicht mehr, 
als Eltern lieb ist: 
Der Galgen baum 
oder leibhaftige 
Un  tote in ‚Von ei-
nem, der auszog, 
das Fürchten zu 
lernen‘ sind nicht jeder manns Geschmack… 

Die Hörspiele beinhalten deftige Bänkellieder, 
de ren Text und Noten wiederum in den Bilder bü-
chern ent hal ten sind. Die Märchenmäuse Alfons 
und Fe lix bil den die Rahmenerzählung, durch die 
ei ner seits gruselige Szenen entschärft oder an de-
rerseits unbekannte Wörter erklärt werden kön nen. 
Kurzum: Wer Märchen bisher als Relikt ver gan-
gener Zeiten betrachtet hat, kann sich von den Mär-
chen mäusen eines Besseren belehren lassen!

Märchen für 
moderne Kinder

Nicolai, Thomas / Pannen, Kai: Die Märchen-
mäuse erzählen: Das tapfere Schneiderlein / 
Tischlein, deck dich! / Von einem, der auszog 
das Fürchten zu lernen, Buch + CD, ab 5, je 32 
S., 2010, Lappan, je Euro 16,95

Märchen für mutige Jungs
Um es vorweg zu nehmen: ‚Märchen für muti-

ge Jungs‘ sind 
auch Märchen 
für alle ande-
ren Menschen, 
die Freude an ei-
nem ästhetisch 
und inhaltlich 
ansprechenden 
Märchen buch ha-
ben! Dazu trägt 
die hochwerti-
ge Gestaltung 
des Buches bei, 
bei der zunächst 
die außergewöhn-

lichen Illustrationen Selda Marla Sogancis 
ins Auge stechen. Farbenprächtige Kreide-
zeichnungen auf Fichteholztafeln, gepaart mit 
einem Schuss verspielter Nostalgie und einem 
Hauch Skurrilität machen Lust, die dazugehö-
renden Märchen zu lesen. 

Die stammen unter anderem aus den Schatz-
kisten der Märchensammler Wilhelm und Jakob 
Grimm sowie Ludwig Bechstein, ebenso wie aus 
dem Märchenschatz verschiedener Länder und 
Kon tinente. Moderne Märchen aus seiner eige-
nen Feder streut der Herausgeber der Anthologie, 
Heinz Janisch, in fünf der acht Themenbereiche 
ein, die – schließlich sind es Märchen für mutige 
Jungs – männliche Protagonisten in den Mit tel-
punkt stellen. Thematisch kreisen alle Mär chen 
um die vielen Gesichter des Muts, nämlich „ehr-
lich zu sein, seine Fehler einzugestehen, sich 
nicht größer zu machen, als man ist“, nicht die 
Hoff nung zu verlieren, sondern ungeachtet der äu-
ßeren Umstände „unbeirrt seinen Weg zu gehen“. 
Ein wahres Mutmachbuch, für das es – natürlich 
– auch ein Pendant für mu tige Mädchen gibt! 

Janisch, Heinz (Hrsg.):  Märchen für mutige 
Jungs, ab 5, 160 S., 2010, Boje, Euro 19,95

Mit diesen Märchenempfehlungen verabschie-
de ich mich nach vielen Jahren mit zahlreichen 
Buchtipps von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser. 
Um nicht auf Buchtipps im Luftballon verzichten 
zu müssen, stellt Ihnen künftig meine Kollegin 
Cristina Rieck empfehlenswerte Kinderliteratur 
für alle Altersstufen vor. 
Ihnen und Ihren Kindern 
wünsche ich weiterhin 
viele unterhaltsame und 
auf schlussreiche (Vor-) 
Lese momente, 

      Ihre

          Barbara Knieling

DER KINDERFACHBUCHLADEN
Die besten Geschichten von, für und über Kinder

Silberburgstraße 42, 70176 Stuttgart
Fon: 0711 - 120 42 24 · Fax: 0711 - 120 42 23

info@naseweis-kinderfachbuch.de · www.naseweis-kinderfachbuch.de

Bücher CD’s
Geschenkideen Veranstaltungen

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

Wochenend-Tipps vom 
Luftballon gibt‘s in „Tinas Blog“ auf

www.mehrFamilie.de, sowie in facebook und 
twitter unter„Luftballon Stuttgart“ „Luftballon Stuttgart“ 
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Tübingen. Die neue Landesregierung möch-
te mit Einführung der Gemeinschaftsschule 
die Chancengleichheit für Schülerinnen und 
Schüler durch längeres gemeinsames Lernen 
schaffen. Der Weg zu einem solchen Schul-
konzept ist jedoch nicht einfach und erfordert 
ein hohes Engagement von Lehrern, Eltern 
und Schülern. Die Geschwister Scholl Schule 

in Tübingen hat sich bereits vor zwei Jahren 
auf diesen Weg gemacht und das mit großem 
Erfolg.

An der Tübinger Schule werden Schülerinnen 
und Schüler mit verschiedenen Grundschul-
empfehlungen in heterogenen Lerngruppen 
unterrichtet. Das Modell „ErKo“, Erweiterte 

Tübinger Schule schafft 
Chancengleichheit
Individuelles Lernen in gemischten Gruppen

In der Geschwister Scholl Schule werden neue Formen des Lernens unterrichtet. Das ist auch für die 
Lehrer Neuland. Am „Input-Tisch“ werden Aufgaben für die Zeit des „individuellen Lernens“ verteilt.

Gemeinschaftsschule
Gleichmacherei oder Aufbruch in ein neues Bildungszeitalter?
Die Veränderung der Bildungspolitik 
im Land ist ein Hauptziel der neu-
en grün-roten Landesregierung. 
Dabei ist die Einführung sogenannter 
Gemeinschaftsschulen ein wichtiger 
Baustein dieser neuen Ausrichtung. 
Doch was versteht man unter dieser 
neuen Schulform, wo und wann wird 
es Gemeinschaftsschulen geben und 
was ist mit Ängsten mancher Eltern, 
die befürchten, dass ihre Kinder in 
dieser Schulform nicht genügend ge-
fördert werden?

Mit dem Wahlsieg im März dieses Jahres 
ist die neue Landesregierung angetre-
ten, die Bildung im Land zu verbessern. 
Unter dem Stichwort „Bessere Bildung 
für alle“ steht im Koalitionsvertrag un-
ter anderem: „Das baden-württembergi-
sche Schulsystem ist nicht auf der Höhe 
der Zeit. Es ist sozial ungerecht und ba-
siert auf dem Prinzip des Aussortierens. 
Das wollen wir ändern. Denn die 
Bildungschancen dürfen nicht von der 
sozialen Herkunft oder vom Geldbeutel 
der Eltern abhängen.“ 

Um dies zu erreichen, möchte das 
Kultusministerium in Zukunft verstärkt 
Schulmodelle zulassen, in denen ein län-
geres gemeinsames Lernen der Schüler 

möglich ist. Dazu soll zum  Schuljahr 
2012/13 das Schulgesetz geändert wer-
den, damit solche Schulen verlässlich 
eingerichtet werden können, sofern die 
Kommunen dies wollen.

Bis Klasse 10 zusammen
In einer Gemeinschaftsschule ent-
fällt die Unterscheidung in verschiede-
ne Schularten. Anstatt die Kinder nach 
Beendigung der Grundschulzeit auf 
verschiedene Schularten aufzuteilen, 
sollen diese weiterhin, z.B. bis zur zehn-
ten Klasse, gemeinsam die Schulbank 
drücken. Laut Koalitionsvertrag um-
fassen Gemeinschaftsschulen grund-
sätzlich alle Bildungsstandards der 
Sekundarstufe I, also Hauptschul-, 
Realschul- und gymnasiale Standards. 
Im Anschluss an die Klasse 10 bestehen 
Übergangsmöglichkeiten in eine beruf-
liche oder allgemeinbildende gymnasi-
ale Oberstufe. 

Beim Forum „Chancen der Schul-
entwicklung durch die neue Landes-
regierung“ im Juli dieses Jahres im 
Landtag betonte Kultusministerin 
Gabriele Warminski-Leitheußer, dass 
jede Schule  zur  Gemeinschaftsschule 
werden könne, wenn sie dies wolle. 
Dafür müsse aber ein überzeugendes 

pädagogisches Konzept vorhanden sein. 
Folgende Rahmenbedingungen wurden 
genannt:

Durch die Heterogenität der Schüler in 
einer Gemeinschaftsschule bekommt die 
individuelle Förderung und Begleitung 
eines jeden Kindes einen hohen Stel-
lenwert. Neben einer neuen Lern- und 
Lehrkultur, weg vom Frontalunterricht 
hin zu selbständigem Erarbeiten von 
Stoffinhalten, benötigen die Kinder in-
dividuelle Lern- und Entwicklungspläne. 
Klassenverbünde würden zugunsten 
von Lernverbünden aufgehoben, zudem 
müssten Gemeinschaftsschulen echte, 
gebundene Ganztagsschulen sein.  

Die Befürchtung vieler Eltern, dass 
ihre Kinder in so einer Schule nicht 
genug gefördert würden, müsse nach 
Aussage der Ministerin ernst ge-
nommen werden. Allerdings beto-
nen Experten dass die Ergebnisse des  
PISA-Ersten Finnland zeigen, dass 
häufig das Gegenteil der Fall ist. Der 
sogenannte Hauptschulrebell Rudolf 
Bosch aus Ravensburg betont in einem 
Interview mit dem SWR-Fernsehen, 
dass bessere Schüler in gemisch-
ten Gruppen noch mehr lernen, da sie 
in ihrer Helferfunktion ihre eigenen 
Lernprozesse festigen. Schwächere 

Schüler könnten durch einen  indivi-
dualisierten Unterricht in ihren Stärken 
gefördert werden und zudem durch die 
Vorbildfunktion der starken Schüler  zu 
mehr Leistung motiviert werden.

Schulporträts 
im Luftballon
Wie kann man sich eine Gemein-
schaftsschule bzw. längeres gemeinsa-
mes Lernen konkret vorstellen? In loser 
Abfolge möchten wir in den kommen-
den Monaten im Luftballon Schulen 
vorstellen, die entweder bereits in 
Richtung einer Gemeinschaftsschule 
arbeiten oder sich darauf vorbereiten 
eine Gemeinschaftsschule zu werden. 
Den Anfang dieser „Reihe“ macht die 
Geschwister Scholl Schule in Tübingen, 
die seit zwei Jahren nach dem Konzept 
der „erweiterten Kooperation-ErKo“ ar-
beitet. Schülerinnen und Schüler, die 
ursprünglich eine Empfehlung für die 
verschiedenen Schularten Hauptschule, 
Realschule, sowie Gymnasium be-
kommen haben, arbeiten in einem 
Lernverbund zusammen. Tina Rieck hat 
sich diese Schule genauer angeschaut 
und berichtet direkt im Anschluss.

Sabine Rees
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Infos aus erster Hand
Veranstaltung zum Thema 
Gemeinschaftsschule in Stuttgart
Im Bürgerzentrum Stuttgart-
West findet am Dienstag, 4. 
Oktober, von 19:30 bis 22 
Uhr, eine Informationsveran-
staltung zum Thema Gemein-
schaftsschule statt. Norbert 
Zeller vom Ministerium für 
Kultus, Jugend und Sport, so-
wie Joachim Friedrichsdorf, 
Rektor der Geschwister-
Scholl-Schule Tübingen, spre-
chen über Konzept, Alltag und 
Perspektiven des Schultyps.

Nach einer Begrüßung durch 
Bezirksvorsteher Reinhard 
Möhrle hält Norbert Zeller ein 
Impulsreferat mit dem Titel „Ge-
meinschaftsschule - eine Leis-
tungsschule mit hoher sozialer 
Gerechtigkeit“. Zeller ist Leiter 
der „Stabsstelle Gemeinschafts-
schulen, Schulmodelle und In-
klusion“ am Ministerium für 
Kultus, Jugend und Sport Ba-
den-Württemberg.

Joachim Friedrichsdorf stellt 
gemeinschaftliches und indivi-
duelles Lernen in einem schul-
artübergreifenden Modellprojekt 
vor. Friedrichsdorf ist Rektor 
der Geschwister-Scholl-Schule 
Tübingen.

Die anschließende Diskussion 
über schulische Perspektiven für 
den Stuttgarter Westen moderie-
ren Sabine Wassmer und Monika 
Stark-Murgia, die Vorsitzenden 
des Gesamt-Elternbeirats Stutt-
gart.

INFO

Gemeinschaftsschule, 
Informationsveranstaltung in 
Stuttgart, Bürgerzentrum West/ 
Moltkeareal, Bebelstraße 22, 
19.30 - 22.00 Uhr. Eintritt frei.Norbert Zeller diskutiert vor Ort. 
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FREUDE AM LERNEN

Tel. 08631 - 1668076 / pte-toeging.de

IHR KIND KANN MEHR
Warum klappt’s dann in der Schule nicht?

Lern-/Motivationsprobleme - Schulfrust?        LRS oder Rechenschwäche
Aufmerksamkeitsstörungen - ADHS?                Schul- und Prüfungsangst

Die PTE-LERNpädagogInnen ermitteln die Ursachen und fördern Ihr Kind auf
der Grundlage modernster, wissenschaftlich erprobter LERNkonzeptionen
kindgerecht, zielgerichtet und erfolgreich.

PTE - weckt die LERNgeister

PTE in Stgt.-Vaihingen und Leonberg      PTE im Kreis Rems-Murr und Ludwigsburg
Tel.: 0711 - 99 77 09 34 Tel.: 0800-783-1111 (freecall)
www.pte-vaihingen.de  www.pte.de

Kooperation, bietet den Kindern an dieser Schule 
gleichzeitig die Möglichkeit, das Lernangebot in-
dividuell zu gestalten und zu nutzen. Zusammen 
mit den Veränderungen in der Gestaltung des 
Lernens wurden in der Tübinger Schule auch 
die dazugehörigen Begriffe verändert: „Klassen“ 
heißen hier „Lerngruppen“, die Lehrer sind 
„Lernbegleiter“ bzw. „Lerncoaches“, und es 
gibt „Lernateliers“, in denen die Schüler von 
„Lernunterstützern“ begleitet werden.

Was bedeutet individuelles Lernen?
In eine Lerngruppe von 28 Kindern kommen 
gleichviel Schülerinnen und Schüler mit ei-
ner Hauptschul-, einer Realschul- und ei-
ner Gymnasialempfehlung zusammen. Jede 
Lerngruppe wird von mehreren Lernbegleitern 
und drei Lerncoaches betreut. Mit deren 
Unterstützung stellt sich jedes Kind sein in-
dividuelles Lernpaket aus den vorhandenen 
Lernangeboten zusammen, d.h. Inhalte und 
Tempo bestimmt der einzelne Schüler selbst. Dies 
betrifft hauptsächlich die Hauptfächer Deutsch, 
Mathematik und die Fremdsprachen. Dabei ler-
nen die Schüler, sich selbst zu coachen. 

Jeden Tag findet in der 3. und 4. Stunde die so-
genannte „IA-Zeit“, die Zeit des „Individuellen 
Arbeitens“ statt. Die Schüler können in dieser Zeit 
ihre Pläne im Lerngruppenraum (Klassenzimmer) 
oder im „Lernatelier“, wo absolute Ruhe herr-
schen muss, bearbeiten. Auch Tests werden 
nicht mehr zu bestimmten Zeitpunkten geschrie-
ben, sondern immer erst nach Bearbeitung eines 
Lernpakets. 

In gemischten Gruppen 
voneinander lernen
In den einzelnen Lerngruppen müssen min-
destens ebenso viele Kinder mit Gymnasial-
empfehlung zu finden sein, wie Kinder mit 
Hauptschulempfehlung. „Nur dann ist die 
Heterogenität in der gesamten Bandbreite ge-
währleistet und nur dann profitieren die leis-
tungsschwächeren Kinder ebenso wie die 
leistungsstarken Kinder von diesem Modell“, 
betont Joachim Friedrichsdorf, Schulleiter der 
Realschule. 

In den ersten zwei Jahren des ErKo-Schulver-
suches konnten Friedrichsdorf und seine Kol-
leginnen und Kollegen beobachten, dass die 
leistungsschwächeren Schüler motiviert wur-

den, mehr Leistung zu erbringen, da sie beim 
Übergang in die weiterführende Schule nicht von 
anderen Mitschülern getrennt und nicht an den 
Leistungen anderer Kinder gemessen wurden. 
Auch die leistungsstärkeren Kinder konnten meist 
durch individuelles Lernen ihre Leistung verbes-
sern: Indem sie anderen Kindern Inhalte erklär-
ten, festigten und vertieften sich diese auch bei 
ihnen. Auffallend sei auch, dass sich die „sozi-
ale Intelligenz“ im Austausch mit den leistungs-
schwächeren Kindern enorm entwickle.

Schulisches Coaching als 
zentrales Element
Die Nutzung von Freiräumen, wie sie das ErKo-
Modell anbietet, muss gelernt werden, damit sie 
nicht zur Verunsicherung führt. Darum wird das 
beschriebene Lernkonzept in Tübingen durch 
„Schulisches Coaching“ ergänzt. Jeweils etwa 
neun Kinder haben einen gemeinsamen Coach, 
der unabhängig von bestimmten Fächern die 
Entwicklung seiner Kinder im Blick hat. Jeder 
Schüler hat feste Coachingzeiten im Stundenplan 
und Schüler-Lehrer-Eltern-Gespräche finden re-
gelmäßig statt.

Auch die Tätigkeit der Lehrer hat sich durch 
das ErKo-Modell deutlich verändert. „Wir ler-
nen alle den Beruf neu“, beschreibt Joachim 
Friedrichsdorf die vergangenen zwei Jahre aus 
der Sicht der Lehrer. Er legt darum auch großen 
Wert auf deren Qualifizierung und Weiterbildung,  
da sie als Lernbegleiter und Lerncoaches völlig 
neue Anforderungen erfüllen müssten.

Welcher Schulabschluss ist möglich?
Die Geschwister Scholl Schule bietet für die 
Klassenstufen 5, 6 und ab September auch Klasse 
7 neben den „klassischen“ G8-Gymnasialklassen 
die beschriebenen Lerngruppen für Kinder mit 
allen Grundschulempfehlungen an. Damit wei-
terhin alle in Baden-Württemberg möglichen 
Schulabschlüsse erreichbar sind, stehen drei 
Abschlussprofile zur Verfügung: Das Profil 
„Basis“ führt zum Hauptschulabschluss und das 
Profil „Standard“ zum Realschulabschluss. Der 
„Erweiterte Standard“ beinhaltet einerseits den 
Realschulabschluss nach Klasse 10, bereitet aber 
schon lange vorher leistungsstärkere Schüler auf 
den Übertritt in die Oberstufe vor. 

Cristina Rieck

SPRACHCAMPS IN DEN 
HERBSTFERIEN 2011

� Alles in Englisch: Unterricht,
Sport und kreative Workshops

� Qualifizierte englisch-mutter-
sprachliche Betreuer rund um 
die Uhr

�  Camp-Standorte in Bayern 
und Baden-Württemberg: 
Habischried im Bayer. Wald, 
Konstanz am Bodensee und 
Wartaweil am Ammersee

Alle Infos & kostenloser Katalog 2011 bei Angelika Wittmann:
Tel.089 30657629 oder www.berlitz.de/kidscamps

Das Ferienerlebnis 

für 7- bis 17-Jährige!
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In Zukunft bessere Noten! 

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

• Individuelles Eingehen auf die Bedürfnisse 
der Kinder und Jugendlichen

• Motivierte und erfahrene Nachhilfelehrer/-innen
• Ferienkurse 
• Vorbereitung auf die weiterführende Schule

0800-1941840
www.schuelerhilfe.de

GRATIS INFO-HOTLINE, 8–20 UHR

Über 20 x in Stuttgart 
und Umgebung! 

�����������������������������������������Lerngruppe statt Klasse
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Kreativ kommt vom lateini-
schen Wort „creare“ und wird 
übersetzt mit „hervorbringen, 
schaffen, erschaffen“. Kreativ 
zu sein bedeutet, Neues zu 
schaffen, genauso aber auch, 
neue Problemlösungswege 
zu finden. Zum Beispiel: eine 
Nuss zu knacken.

Natürlich können wir bereits 
geknackte Nüsse kaufen, dann 
hat sich das Problem mit dem 
Knacken erledigt. Wir können ei-
nen Nussknacker benutzen, falls 
wir einen besitzen, kommen bei 
Kokosnüssen damit aber schon 
an unsere Grenzen. Wir können 
uns aber auch zusammen mit un-
seren Kindern auf den Weg  ma-
chen, um mehr, vielleicht sogar 
99, Möglichkeiten zu finden, 
eine Nuss zu knacken.

So machen es 
die Affen
Eine davon hat Paul (6) auspro-
biert, als er mit einer Kokosnuss 
Ball spielte. Beim zweiten miss-
glückten Fangversuch zer-
sprang sie auf dem Boden. „So 
machen’s die Affen“, erklär-
te er mir, als er sie vorsichtig 
aufhob, um die Kokosmilch zu 
retten. Meine Kinder und ich ha-
ben Nüsse schon auf die unter-
schiedlichsten Arten geöffnet: 
mit Steinen, Zähnen, den bloßen 
Händen, mit Hammer, Sägen 
und natürlich Nussknackern. Höl-
zernen Nussknacker, die gerne 
als Weihnachtsdekoration auf-
gestellt werden, stellten sich als 
völlig ungeeignet heraus! Harte 
Nüsse wurden in den Türrahmen 

99 Möglichkeiten, 
eine Nuss zu knacken
Kreativ mit Kindern

Mit Alltagsproblemen ...
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geklemmt und unter Anwendung 
der Hebelgesetze geknackt. Aber 
nicht nur „echte“ Nüsse, auch 
Rätsel-Nüsse wurden mit logi-
schen Überlegungen, Phantasie 
und Kreativität angegangen.

Kreativ sein mit Kindern um-
fasst für mich ein weites Feld. 
Es beginnt bei den Aktivitäten, 
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... Experimentierfreude und ...

die uns spontan zum Thema 
Kreativität einfallen, wie zum 
Beispiel Malen, Basteln, Werken 
und das Erzählen von Ge-
schichten, beinhaltet aber auch 
Wortspielereien ebenso wie das 
Lösen von Alltagsproblemen.

Waren wir zum Beispiel mit 
dem  Auto oder mit der Bahn 
unterwegs, konnten sich die 
kleineren Kinder lange Zeit da-
mit beschäftigen, mit einem 
Hammer (der eigenen Faust) ei-
nen Nagel (meinen Finger) in 
meine Faust zu hämmern und 
dann mit der Zange (mit Daumen 
und Zeigefinger) wieder her-
aus zu ziehen. Finger wurden zu 
Zwergen, die Geschichten er-
zählten oder Würmern, die sich 
in ihre Höhle (der Faust) ver-
krochen und nicht wieder her-
auskommen wollten.

Von den 
Erwachsenen lernen
Das Rüstzeug für ihre eigene 
Kreativität erwarben sich die 
Kinder durch spielerisches Nach-
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Nächste Informationsabende:
24.11.2011 und 15.12.2011, jeweils 18 Uhr

Pädagogisches Leitprinzip unserer Realschule ist es, 
die natürlich angelegte Neugier, Begabung und Neigung 
jedes Kindes zu stärken und zu einer ganzheitlichen 
Persönlichkeit zu entwickeln. Ein verlässliches und 
individuelles Ganztagsangebot unterstützt die Eltern in 
der Organisation ihres Familien- und Berufslebens.
Schülerinnen und Schüler erfahren eine Gemeinschaft, 
in der sie sich ernst genommen, gefördert und geborgen 
fühlen können:

* offene Ganztagsschule mit gemeinsamem 
 Frühstück und Mittagessen
* Unterricht in durchlässigen Leistungsstufen
* Stärkung der Basiskompetenzen im Förderunterricht
* Hausaufgabenbetreuung
* reformpädagogische Unterrichtselemente
* Förderung künstlerisch-musischer, sprachlicher 
 und sportlicher Neigungen
* individuelle Berufswegeplanung

Die Realschule wird unter dem Dach der Akademie für 
Kommunikation geführt – einer gemeinnützigen Bildungs-
einrichtung mit zahlreichen neigungsorientierten, 
beruflichen Schulen in Baden-Württemberg.

NEU
Private Realschule für individuelle Entwicklung

Akademie für Kommunikation
Kölner Straße 11, 70376 Stuttgart, 0711 / 95 48 04 - 0
stuttgart@akademie-bw.de, www.akademie-bw.de

Insel Rügen: Direkt am Meer mit
traumhaftem Blick auf die Insel Vilm

2-Zimmerwohnung in 
Lauterbach,Villa Vilmblick 
(Wohnung 7).

Nichtraucher-Wohnung für 
4 Personen, große Terras-
se mit Seeblick, Spülma-
schiene, Tiefgarage,
Garten am Wasser, 

Hafen und kleiner Badestrand 
in der Nähe. Blick aufs Natur-
schutzgebiet Insel Vilm.

Preis je nach Saison: 
35 bis 82 € /Tag

Buchung und Infos: 
Tel.: 038 303 / 90 940
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ahmen von uns Erwachsenen, 
durch Beobachten, Nachfragen, 
Erklärungen, Spielen und Ex-
perimentieren, durch unge-
zählte Wiederholungen und das 
Erleben von  Erfolgen und Miss-
erfolgen.

Alle meine Kinder haben mir 
beim Kochen und Backen „ge-
holfen“, als sie klein waren, um 
später im Spiel Matschsuppe zu 
kochen und Sandkuchen zu ba-
cken oder ihre eigenen Rezepte 
zu entwickeln. Abenteuerliche 
Rezepturen kamen dabei her-
aus! Buttercreme aus Butter, 
Zucker und Eiern – gekostet, für 
ungenießbar erklärt und heim-
lich entsorgt. Oder Zaubertinte, 
in die gepinkelt wurde und die 
daraufhin fürchterlich zu stin-
ken begann. Kleine Kinder „hel-
fen“ zu lassen, erfordert viel 
Geduld. Stinkende Zaubertinte 
zu entsorgen ist unangenehm. 
Aber als ich zum Geburtstag 
von meinen damals 8, 9 und 10 
Jahre alten Söhnen eine selbst 
gebackene Torte bekam, wusste 
ich, dass sich dieser Aufwand 
gelohnt hatte.

Das Umfeld ist wichtig
Vielleicht lädt unser Haus ein 
zum Kreativ-Sein. Im Keller 
steht eine Töpferscheibe und 

... Kreativität fördern.
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eine Werkbank; Holz, Werk-
zeuge und Nägel sind eben-
so wie die unterschiedlichsten 
Bastelmaterialien in Hülle 
und Fülle vorhanden. Wir ha-
ben Räume, in denen ohne 
Rücksicht auf den Fußboden 
mit Farben gearbeitet wer-
den kann. Außerdem wohnen 
wir in einem Haus mit großem 
Garten direkt am Wald, was 
uns die Möglichkeit gibt, vie-
le kreativen Aktivitäten nach 
draußen zu verlagern. Hier gru-
ben die Kinder Tunnel, bezahl-
ten Sandkuchen mit Blättern 
und konstruierten Brücken und 
Staudämme im Wald. In den 
letzten beiden Wintern bauten 
wir mit vereinten Kräften Iglus, 
die groß genug waren, um zu 
dritt darin zu schlafen. Sie hat-
ten Fenster aus Eis und waren 
stabil genug, um darauf herum 
zu klettern. 

Lange-Weile
Oft fehlt Kindern heute ein 
großer Garten oder ein Wald 
in der Nähe. Außerdem kon-
kurrieren Garten und Wald mit 
übervollen Spielzimmern, mit 
Lego, Playmobil, Gameboy 
und Computer. Zusätzlich man-
gelt es den Kindern  an Spiel-
kameraden und/oder Zeit, 

mischungen zu. Sie erschweren 
es, ausgetretene Pfade zu verlas-
sen und Neues zu entdecken.

Rahmenbedingungen
Kinder brauchen, um ihre 
Kreativität ausleben zu können,
- Altersgemäßen Freiraum
- Freunde zur Unterstützung und  

gegenseitigen Inspiration
- Ausreichend Materialien wie 

zum Beispiel Holz, Nägel, 
Farben, Werkzeuge

- Manchmal Impulse von Eltern-
seite, immer aber

- Vertrauen und ein gehöriges 
Maß an Toleranz gegenüber 
Unordnung, Dreck und Nicht-
Perfektem  

- Limitierte Zeiten für Play-
station, Computer, Gameboy 
oder Fernsehen.

Sind diese Voraussetzungen ge-
geben, fangen Kinder an, krea-
tiv zu werden, wie unsere Jungs 
im Urlaub in Norwegen. Mit 
den Kindern von Freunden bau-
ten sie dort aus Holzabfällen 
eine Hütte, die zwar weder 
Regen noch Wind standgehal-
ten hätte, in der man aber pri-
ma übernachten konnte. Ihre 
leuchtenden Augen zeugten 
davon, wie dieses Projekt das 

Vertrauen in ihre Fähigkeiten 
und ihr Selbstbewusstsein ge-
stärkt hatte! Genauso wie ei-
ner unserer Söhne mit zwei 
Freunden, die heute noch stolz 
sind auf ihre Seifenkiste. Nicht, 
weil sie damit den zweiten Platz 
in der Juxklasse gewonnen hat-
ten, obwohl ihre Seifenkiste zu 
den langsamsten gehört hatte, 
sondern weil sie sie ohne Hilfe 
von Erwachsenen und ohne 
Bausatz entworfen und konstru-
iert hatten.

Wir alle wünschen uns kre-
ative Kinder. Wir wünschen 
uns Kinder, die in ihrem Leben 
individuelle Antworten auf 
individuelle Aufgaben fin-
den können, um vielfältigen 
Anforderungen gewachsen zu 
sein.  Wir müssen die Voraus-
setzungen dafür schaffen und 
uns selbst öffnen für Kreativität 
und Phantasie, um zusammen 
mit unseren Kindern einerseits 
Begrenztheit und andererseits 
unendliche Fülle zu entdecken.

Damit sollte es uns gelingen, 
zusammen so manche Nuss zu 
knacken!

Barbara Braun
Gartenbauingenieurin und 

Mutter von 5 Kindern

weil ihre Nachmittage mit al-
len möglichen Aktivitäten von 
Sport über Musik bis Sprach-
unterricht verplant sind. Mir 
kommt es manchmal so vor, als 
könnten Eltern das Gefühl, ihre 
Kinder könnten sich langwei-
len, kaum ertragen. Dabei ist es 
gerade diese „lange Weile“, die 
die Kinder und auch wir brau-
chen, um in den Prozess des 
kreativen Schaffens zu gelan-
gen. Jedes Mal zu Anfang der 
Ferien kann ich beobachten, 
wie unsere Kinder beginnen, in 
einer Intensität zu spielen und 
kreativ zu werden, wie es wäh-
rend der Schulzeit nicht möglich 
scheint.

Keine Angst
Viele Eltern schränken den 
Freiraum ihrer Kinder aus 
Unsicherheit und Angst vor 
Verletzungen, Unfällen oder 
Übergriffen ein. Hier ein Maß 
zu finden, dass dem Bedürfnis 
der Kinder nach Freiraum und 
gleichzeitig der elterlichen 
Sorge gerecht wird, ist nicht im-
mer leicht.

Leider nehmen heute immer 
mehr vorgefertigte Lösungen 
in Form von Themenbaukästen, 
fertigen Bastelsets und Back-

Liederbuch inkl. Mitsing-CD Kinderlieder CD-
Sammlung, Vol. 1  

Kinder 
singen für

Kinder!

Kinderheft 

Lieder, Texte und Noten kostenlos 
herunterladen auf  liederprojekt . org
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Welcher Film eignet 
sich für mein Kind?
Filmbewertungen im Internet bieten 
Orientierungshilfen für Eltern
Kung Fu Panda, Lauras Stern, Cars 2 – die 
Anzahl an jährlich neu her aus kommenden 
Filme für Kinder und Jugendliche ist inzwi-
schen so groß, dass es vielen Eltern schwer 
fällt, aus dem großen Angebot die für ihr 
Kind geeigneten Filme herauszufi ltern. Im 
Internet bieten inzwischen Bewertungsportale 
Entscheidungshilfe an.

Altersfreigaben sind 
keine Empfehlungen
Die Angabe „FSK ab 0“, 
die auf den Plakaten vieler 
Kinderfi lme steht, wirkt zu-
nächst beruhigend: Wenn der 
Film schon für Klein kin der 
freigegeben ist, müsste er 
ja für ein Kin der gartenkind 
auf jeden Fall geeignet sein... 
Dies ist aber ein Trugschluss. 
Die Frei willige Selbstkontrolle 
der Filmwirt schaft (FSK) betont 
auf ihrer Inter net seite: „Mit der Altersfreigabe ist 
keine pä da  gogische Empfehlung oder ästhetische 
Bewer tung verbunden. Einen fest gefügten Krite-
rien  katalog für die Beurteilung der möglichen 
Wir kungen kann es nicht geben.“ 

Das von der FSK angegebene Mindestalter 
sagt nur aus, dass ein durchschnittliches Kind ei-
ner Alters gruppe durch einen bestimmten Film 
„keine nach haltige Beeinträchtigung erfährt; es 
geht also darum, Schaden zu vermeiden, und 
nicht um Empfehlungen oder wirkliche Eignung 
für Kinder. So wurden beispielsweise Filmen von 
Woody Allen, die vor allem aus – für Kinder völ-
lig unspannenden – Dialogen von Erwachsenen 
be stehen, eine 6er-Freigabe erteilt.

Auf Herz und Nieren begutachtet: 
„Prädikat (besonders) wertvoll“
Einen anderen Ansatz hierzu ver-
folgt die Film- und Medien  bewer-
tung (FBW), die die gold farbenen 
Güte siegel mit dem Auf druck 
„wertvoll“ und „besonders wert-
voll“ vergibt. Sie wurde vor 60 
Jah ren als  unabhängige, gutachterliche Stelle 
von den Bundesländern gegründet und begutach-
tet fi lmische Produktionen auf ihre Qualtität. Die 
Prädikate sind Empfehlungen, die sich auf die 
Beurteilung des Filmes hinsichtlich Stoff, Form 
und Filmgestaltung im Ganzen stützt. Auf ihrer 
Home page bietet die FBW Kurz beschreibungen 
und umfangreichere Begrün dungen der Jury zu 
allen mit Prädikat ausgezeichneten Filmen an. 

„Bei Kinderfi lmen achten wir so darauf, dass 
das Thema Kinder anspricht, die Handlung ruhig 
und nicht zu komplex ist“, meint die Direktorin 
der FBW, Bettina Buchler. „Weiterhin sollte ein 
guter Kinderfi lm ansprechend gestaltet und über-
sicht lich sein, Angstsituationen sollten sich rela-
tiv rasch wieder aufl ösen und die Kinder sich mit 
den Figu ren identifi zieren können.

Individuelle Wirkung auf 
unterschiedliche Charaktere
Gerade Eltern mit jüngeren Kindern rät Bettina 
Buchler, sich im Vorfeld genau über den Film 
zu informieren und dann zu entscheiden, ob er 
für das Kind geeignet ist. „Abgesehen vom Alter 
ist hier auch der Charakter beziehungsweise die 
momentane Situation des Kindes entscheidend. 
So sollte bei einem Kind, dass gerade eine eher 
ängstliche Phase durchlebt, besonders darauf ge-
achtet werden, dass der Film nicht erschreckend 
wirkt.“ 

Weiterhin empfi ehlt die Direktorin, dass vor 
allem Eltern mit kleinen Filmfans die Filme zu-
sammen anschauen, um den Inhalt anschließend 
besprechen zu können. Das Anschauen auf DVD 
zu Hause bietet den Vorteil, dass Pausen einge-
legt und Teile wiederholt werden können. Aber 
laut der Fachfrau kann auch ein Kinobesuch für 
Kinder – je nach Charakter ab circa fünf Jahren  
ein tolles Erlebnis werden, wenn die Eltern ei-
nen geeingneten, ruhigen Film auswählen und ihr 
Kind ins Kino begleiten.

Jennifer Josl

INFO

-Altersfreigaben der 
Freiwilligen Selbstkontrolle: www.fsk.de
- Umfangreiche Datenbank mit 
Filmbesprechungen und -bewertungen: 
www.fbw-fi lmbewertung.de
- Filmbesprechungen mit Hintergrund-
information und pädagogischem Begleitmate-
rial unter www.kinofenster.de
- Detaillierte Filmempfehlungen des 
Kinder- und Jugendfi lmzehtrums: 
www.kjf.de/de/fi lmempfehlungen.html
- Unabhängiges Bewertungsportal für 
Kinderfi lme mit spezieller Info für Eltern: 
www.kinderfi lmwelt.de
- Informationen, Bewertung und Altersempfeh-
lungen für Fernsehsendungen: www.fl immo.de 

Die Angabe „FSK ab 0“, 
die auf den Plakaten vieler 
Kinderfi lme steht, wirkt zu-
nächst beruhigend: Wenn der 

auf jeden Fall geeignet sein... 
Dies ist aber ein Trugschluss. 

Im Kinderkino Gonzo stimmen die Kinder mit 
Murmeln ab, welcher Film ihnen gefallen hat.
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AB SOFORT 
ERHÄLTLICH BEI

Schulstraße 2
70173 Stuttgart 

Kulturzentrum MERLIN – Augustenstraße 72 – Stuttgart-West  
WWW.MERLINSTUTTGART.DE

MONTAG 31.10. – FREITAG 4.11. IMMER 13:00 – 16:00 UHR
PRÄSENTATION: SAMSTAG 5.11.  15:00 UHR 

Theaterworkshop
für Kinder von 9 – 13 Jahren

mit der Theaterpädagogin Carmen K. Weissfl og

Auf Grundlage von mitgebrachten 
Geschichten oder Themen, die 

euch interessieren, wird Theater 
gespielt und eine Geschichte er-

funden, die dann am Tag der Präsen-
tation vorgespielt wird. Ihr lernt Grund-

techniken des Theaterspiels und das si-
chere Auftreten vor Gruppen. Durch 
Interaktionsübungen wird aber auch 
die soziale Kompetenz vertieft und 
die Selbst- und Fremdwahrneh-

mung sensibilisiert. Diese Fähigkei-
ten sind nicht nur beim The-
aterspielen, sondern auch im 

Alltag in der Schule hilfreich.

Anmeldung und weitere Informationen 
unter info@merlin-kultur.de 
oder 0711-618549

MONTAG 31.10. – FREITAG 4.11.
PRÄSENTATION: SAMSTAG 5.11.

Theaterworkshop
für Kinder 
Theaterworkshop
für Kinder 
Theaterworkshop

Auf Grundlage von mitgebrachten 
Geschichten oder Themen, die 

euch interessieren, wird Theater 
gespielt und eine Geschichte er-

funden, die dann am Tag der Präsen-
tation vorgespielt wird. Ihr lernt Grund-

techniken des Theaterspiels und das si-
chere Auftreten vor Gruppen. Durch 
Interaktionsübungen wird aber auch 
die soziale Kompetenz vertieft und 
die Selbst- und Fremdwahrneh-

mung sensibilisiert. Diese Fähigkei-
ten sind nicht nur beim The-
aterspielen, sondern auch im 

Alltag in der Schule hilfreich.

mit der Theaterpädagogin Carmen K. Weissfl og

Auf Grundlage von mitgebrachten 
Geschichten oder Themen, die 

euch interessieren, wird Theater 
gespielt und eine Geschichte er-

funden, die dann am Tag der Präsen-
tation vorgespielt wird. Ihr lernt Grund-

techniken des Theaterspiels und das si-
chere Auftreten vor Gruppen. Durch 
Interaktionsübungen wird aber auch 
die soziale Kompetenz vertieft und 
die Selbst- und Fremdwahrneh-

mung sensibilisiert. Diese Fähigkei-

Anmeldung und weitere Informationen 

JETZT ANMELDEN!
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Auch Jungs sind von Castingshows angetan.

Drin oder draußen?
Was Castingshows mit uns machen

Auf den ehemaligen Musiksendern 
MTV und VIVA laufen inzwischen vor 
allem Doku-Shows mit Gewalt und 
sexualisierten Inhalten und soge-
nannte Call-In-Sendungen, bei denen 
dem Zuschauer kostenpflichtige 
Downloads angeboten werden.

Castingshows zählen zu den beliebtesten 
TV-Sendungen bei Kindern und Jugend-
lichen. Was fasziniert an diesen Shows? 
Was nehmen die Zuschauer mit, unbe-
wusst und ohne es zu merken und was 
sollte man über ihre Mechanismen wis-
sen?

„Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) 
und „Germany´s next Topmodel“ (GNTM) 
sind die Quotenbringer der TV-Sender. 
Bei den 12- bis 17-Jährigen haben sie ei-
nen Marktanteil von über 62 Prozent. Das 
Internationale Zentralinstitut für Jugend- 
und Bildungsfernsehen (IZI) hat die 
Formate untersucht und in einer Studie 
unter jugendlichen Fernsehnutzern festge-
stellt, was an diesen Sendungen so faszi-
niert.

„Ich sehe GNTM oder 
DSDS so gerne, weil....“
Um sich mitzufreuen, wenn der eigene 
Favorit weiterkommt oder um „abzuläs-
tern“, wenn sich der Kandidat blamiert und 
um mitreden zu können, gehörten zu den 
meistgenannten Antworten auf die Frage. 
Aber auch ästhetische Aspekte, wie „weil 
die Mädchen/Kleider/Stylings so schön 
sind“ werden genannt. Was die jungen Zu-
schauer allerdings auch zu sehen bekom-
men, sind Tränen, Streit, Beleidigungen 
oder harsche Kritik.

Wenig 
medienkritische Haltung 
Die Befragung hat gezeigt, dass Jugendliche 
zwar schon die kommerziellen Absichten 
der Fernsehsender erkennen, aber davon 
ausgehen, dass die Teilnehmer für eine ech-
te Karriere gecastet und ausgebildet wür-
den. Sie sehen nicht, dass es zum Prinzip 
der Shows gehört, Konflikte zu schüren, 
Kandidaten gezielt lächerlich zu machen 
und herabzusetzen. Man spricht auch von 
„scripted reality“ also einer vorgetäusch-
ten Wirklichkeit. Die Kandidaten sind von 
Anfang an auf eine bestimmte Rolle festge-
legt. Die Kamera bleibt dran, wenn Tränen 
fließen und wenn Kandidaten ihre Auftritte 
verpatzen, werden sie vor Millionen-
publikum zur Schau gestellt. Das alles ist 
inszeniert, um die Quote zu steigern.

Lernen aus DSDS 
Bei den 12- bis 17-Jährigen steht DSDS 
seit Jahren ganz oben in der Beliebtheit. 

selbst an der Show teilzunehmen. Zudem 
glaubten weit mehr als zwei Drittel, dass 
bei der Show ein reales Alltagsbild des 
Modelberufs zu sehen sei. Auch die zuneh-
mende Bedeutung, sich selbst inszenieren 
zu wollen, sei ein Lerneffekt aus der Show. 
Mittlerweile sei Posen und sich Darstellen 
ein üblicher Programmpunkt bei Kinderge-
burtstagen.

Was Flimmo zur Sendung sagt: Das 
Prinzip der Show sei darauf ausgelegt, 
dass für die Mehrheit der Kandidatinnen 
der Traum vom Modelberuf in einer 
großen Enttäuschung endet. Das Zur-
schaustellen von Gefühlsausbrüchen ziele 
darauf ab, eine emotionale Bindung zu den 
Kandidaten aufzubauen. Das bringt Quote 
für die nächste Sendung. Das Frauenbild, 
das in der Castingshow präsentiert wird, ist 
zudem voller Klischees und Stereotype. Die 
jungen Frauen müssen sich einer gnaden-
losen körperlichen Musterung unterziehen, 
Konkurrenzverhalten und „Zickenkrieg“ als 
Umgangsformen unter jungen Frauen wird 
als normal dargestellt. 

Christina Stefanou

INFO

Flimmo: Programmberatung für Eltern 
e.V., die Broschüre enthält einen Überblick 
und Bewertungen über regelmäßig ausge-
strahlte Sendungen, die für Kinder interes-
sant sind. www.flimmo.tv

Stadt- und Kreismedienzentren beraten 
bei der Auswahl von Filmen. Adressen al-
ler Zentren unter www.lmz-bw.de, Studien 
des IZI www.br-online.de/jugend/izi/ 

„Wegen Dieter Bohlens Sprüchen“ wird 
als Grund dafür oft angegeben. 73 Prozent 
der neun- bis elfjährigen Jungen sagten 
in der Studie, dass sie die Sendung gera-
de wegen der harten Kritik Bohlens so 
gut fänden. Dabei würden die Zuschauer 
gar nicht wahrnehmen, wie perfide 
Kandidaten durch Inszenierung, Drama-
turgie, Kameraperspektive, Soundeffekte 
und Filmschnitt abgewertet werden, so die 
IZI-Autorinnen. Mit jeder Staffel seien es 
der Redaktion und der Produktionsfirma 
mehr gelungen, mit undurchschaubaren 
Mechanismen Kandidaten zu degradieren, 
um die Medienfigur Bohlen zu inszenie-
ren. 

Die TV-Programmberatung Flimmo hat 
die Shows genau angeschaut und klärt auf, 
welche Methoden angewendet werden, um 
Zuschauer bei der Stange zu halten. DSDS 
ist demnach darauf angelegt, Menschen 
zu verspotten und herabzusetzen. Beim 
Publikum löst das Schadenfreude aus und 
es findet Gefallen an den emotionalen 
Ausnahmezuständen der Kandidaten. Weil 
solche Verhaltensweisen als normal darge-
stellt würden, könne dies bei Kindern ein 
moralisch problematisches Menschen- und 
Weltbild schaffen.

    
Die Mechanismen von GNTM
Castingshows beeinflussen bewusst und 
unbewusst das Verhalten und die Ein-
stellungen von Jugendlichen, was zum 
Beispiel auch bei der Berufsorientierung 
eine Rolle spielt. Die IZI-Forscher haben 
herausgefunden, dass sich jeder zweite 
Zuschauer von GNTM vorstellen könnte, 

Was wenige Eltern wissen Pop-Musical

Nach den Kinderbüchern von Monika Finsterbusch,
erschienen im Coppenrath Verlag.

Das Musical für Kinder 
von 5 bis 95

Samstag, 22. Oktober 2011, 15 Uhr
Stuttgart, Theaterhaus

Sonntag, 20. November 2011, 14 & 17.30 Uhr
Stuttgart, Liederhalle Hegel-Saal

Der Zauber 

geht weiter!

Karten bei der Konzertkasse im Saturn Stuttgart, 
Königsbaupassagen, sowie bei allen weiteren bekannten 

Vorverkaufsstellen. Kartenbestellungen an 
Music Circus Concertbüro, Telefon 0711 / 22 11 05, 

www.musiccircus.de
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ten des Singens ebenso wie die strahlenden Au-
gen seiner eigenen Kinder, wenn sie beim Singen 
„einfach Spaß haben“. Auch er selbst und seine 
drei Geschwister seien natürlich mit der Lei den-
schaft der Eltern aufgewachsen und im Hause der 
Familie Graulich „wurde immer gesungen“, er-
innert sich der engagierte Geschäftsführer. Dies 
ist in unserer heutigen Zeit leider nicht mehr die 
Regel: Aktuelle Studien zum Thema zeigen, dass 
das Singen in Familie, Kindergarten und Schule 
immer mehr an Bedeutung verliert.

Liederprojekt in aller Munde
Das 2009 vom Carus Verlag und dem SWR 2 ins 
Leben gerufene „Liederprojekt“, welches auf der 
Idee des Konzert- und Opernsängers Cornelius 
Haupt mann basiert, soll das Singen mit Kindern 
auf vielfältige Art und Weise fördern. Bislang 
wurden aus dem Verkauf der im Carus Verlag 
er schie nenen „Wiegenlieder“ und „Volkslieder“ 
Spenden von über 200.000 Euro an verschiede-
ne Projekte in Deutschland, die das Singen mit 
Kindern fördern, übergeben.

Im Oktober diesen Jahres erscheinen in dieser 
Reihe die „Kinderlieder“, die Kinder ebenso wie 
Erwach sene auf hohem künstlerischen Niveau für 
das Singen zu Hause, in Kindergarten und Schule 
und bei vielen anderen Gelegenheiten begeistern 
wollen. Neben renommierten Sängerinnen und 
Sängern singen auf der dazugehörigen CD viele 
Kinder chöre und auch Kindersolostimmen, was 
gerade junge Zuhörer ansprechen wird.

Cristina Rieck

INFO

Kinderlieder. Eine Aus-
wahl von 82 alten und 
neuen Kinderliedern, 
illustriertes Liederbuch 
inkl. Mit sing-CD , 
Carus/ Reclam 2011, 
ISBN 978-3-89948-
160-0 (Carus), ISBN 
978-3-15-010784-3 
(Rec lam), EUR 24,90. 

Erhältlich im Buch- und Musikalienhandel 

Kinderlieder. Ein Mitsingkonzert für Fami-
lien, Neue Bibliothek Stuttgart, 17. 11. 2011, 
17 Uhr, in Kooperation mit dem Carus Verlag 
und den Stuttgarter Hymnus-Chorknaben 
unter der Leitung von Rainer Johannes 
Homburg, ca. 45 Min.
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K n a b e n c h o r  S t u t t g a r t

Musikalische Früherziehung bis Konzertchor. 

www.collegium-iuvenum.de

Bewiesen!

Singen fördert die Intelligenz.

Der Carus Verlag ist ein Verlag aus der 
Region, der sich seit seiner Gründung im 
Jahr 1972 zum weltweit größten Anbieter für 
Noten geistlicher Musik entwickelte. Heute ist 
Musik für Kinder ein weiterer Schwerpunkt 
der Notenausgaben und CD-Einspielungen 
des Verlages. Er möchte damit möglichst vie-
len Kindern den Zugang zum Singen ermög-
lichen.

Die Gründungsidee von Günter und Waltraud 
Graulich lag in der Erschließung geistlicher Chor-
musik, die noch nicht oder in nur unzureichen-
den Notenausgaben zugänglich war. Mittlerweile 
wurde das Verlagsprogramm auf die Bereiche 
Instrumentalmusik, Kinderchor, Schulwerke und 
Musikbücher ausgeweitet. Neben Notenausgaben 
werden auch CDs unter dem Label Carus verlegt. 
Einer breiten Öffent lichkeit ist der Carus Verlag 
seit einigen Jahren bekannt durch das „Lieder-
Projekt“, das der Verlag in Zusammenarbeit mit 
dem SWR zur Förderung des Singens mit Kindern 
ins Leben gerufen hat.  

Familienunternehmen mit Charme
Das Verlagsgebäude beim Stuttgarter Flughafen 
bietet reichlich Platz und ein freundliches Ambien-
te für die Mitarbeiter des Verlags. Von hier erfolgt 
der Vertrieb und die Auslieferung des gesamten 
Angebots aus dem Carus-Katalog. Auch Gäste 
sind im Verlagssitz in Stetten auf den Fildern je-
derzeit willkommen: Wer in Ruhe in Noten stö-
bern, Musik hören oder sogar Sätze am Klavier 
durchspielen möchte, kann die „Noten-Halle“ 
dafür nutzen. Regelmäßig fi nden hier auch Veran-
stal tungen und Workshops statt.

Besonders seit einer der Söhne der Gründer, 
Dr. Johannes Graulich, 2001 in den Verlag ein-
stieg, hat sich das Angebot an Musik für Kinder- 
und Jugend chöre zu einem Schwerpunkt und 
An liegen des Verlages entwickelt. Im Verlags pro-
gramm sind mittlerweile Musicals und Singspiele 
eben so zu fi nden wie Kantaten, Kinderkonzerte 
und Songs für Jugendchöre. All diese Produkte 
sol len dem Nachwuchs Lust aufs Singen ma-
chen. 

Singen tut gut
„Singen ist ein wichtiger Baustein für die ganz-
heitliche Entwicklung von Kindern und för-
dert gleichzeitig ihr Selbstbewusstsein“, erklärt 
Verlags leiter Johannes Graulich. Der ehemalige 
Kinderarzt kennt die wissenschaftlichen Quali tä-

Für die CD zum gleichnamigen Liederbuch „Kinderlieder“ standen viele Kinder im Aufnahmestudio.

„Singen macht stark“
Musik für Kinder liegt dem 
Carus Verlag am Herzen

seit 1992 Vokalausbildung  ab  5 J. 

belcanto  Stgt 

Kinder- und  Jugendchor
bietet  die  professionelle

„ j e t z t    e i n s t e i g e n „ 
www.belcanto-stuttgart.de
Mitglied d. Sängerjugend + gefördert von der Stadt Stuttgart 

Tel. 259 14 16  + info@belcanto-stuttgart.de

seit 1992

Pipinelli & Friends - Wir machen die Musik!
Mobil: 01577- 4141393

www.musik-und-clownerie.de

Die Stuttgarter
Hymnus-Chorknaben

Offene Chorprobe am
4. Oktober, 14.45 Uhr, 
sowie Vorsingen nach 
Vereinbarung.

Für Jungs und junge Männer
von 5 bis 25 Jahren.

Sing mit: Telefon 0711 / 259 404-0 · www.hymnus-chor.de

HIER
könntest du
stehen!
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Förderung der Medienkompetenz ist ein 
zentrales Anliegen des Landesmedienzentrums.

PC-Handel und Service
Hauptstätter Straße 136
70178 Stuttgart
Tel.  0711 - 6 49 28 78
www.mbnetz.de

· Gebrauchte und geprüfte Notebooks  
 und PC‘s vom Fachmann 
· Komplett einschaltfertig für‘s Internet 
· Mit Offi ce Paket und Virenschutz

Ideal für Schüler und PC Einsteiger

Medienerziehung ist ein wichtiger Teil des 
Erzie hungsauftrags. Wie geht man mit diesem 
Thema pädagogisch um? Im Landes medien-
zentrum sowie bei den Stadt- und Kreis-
medienzentren erhalten Schulen und Eltern 
Unterstützung beim Einsatz von Medien. 

60 Stadt- und Kreismedienzentren gibt es in 
Baden-Württemberg. Sie setzen die Projekte vor 
Ort um, die das Landesmedienzentrum Baden-
Würt temberg (LMZ) mit seinen zwei Standorten 
Stutt gart und Karlsruhe erarbeitet hat. Ihre Auf-
gabe ist es, Schulen technisch, inhaltlich und 
päda gogisch beim Einsatz von Medien zu unter-
stützen und zu beraten. „Wir möchten aber nicht 
nur Schulen, sondern auch Eltern und Schüler in 
die sem Bereich unterstützen“, erklärt der Leiter 
des Re ferates Medienbildung am LMZ, Hanns-
Ge org Helwerth. „Vor Gefahren schützen kann 
sich nur, wer sich auskennt, deshalb sehen wir ei-
nen Schwer punkt unserer Arbeit im präventiven 
Ju gend medienschutz und in der Aufklärung von 
Eltern.“ 

Medienkongress
Eltern sollten ihren Kindern in Sachen Medien-
kompetenz in nichts nachstehen. Deshalb bie-
tet die Organisation viele interessante Projekte, 
Ma teri alien und Veranstaltungen, wie zum Bei-
spiel den landesweiten Medienkompetenz-Kon-
gress am 26.11.2011. Die Tagung unter dem 
Mot to „Medienkompetenz gemeinsam stärken“ 
ist für Eltern und Lehrer gedacht. Das LMZ ver-
an stal tet sie gemeinsam mit der Aktion Ju gend-
schutz (ajs) und dem Landeselternbeirat in der 
Stutt garter Hochschule der Medien. Das aus-
führ liche Programm sowie Informationen zu 
Ver an staltungen fi ndet man unter www.media-
culture-online.de

Beratung zum Jugendmedienschutz
Schüler surfen, chatten, spielen oder suchen Infor-
ma tionen ganz selbstverständlich im Internet. 
Sich in sozialen Netzwerken darzustellen und 
mit anderen zu kommunizieren, gehört dazu. 
Manch mal nutzen Jugendliche diese Medien ohne 
nachzudenken und ohne sich der möglichen Kon-
se quenzen ihrer Veröffentlichungen bewusst zu 
sein, zum Beispiel wenn sie ihre Party-Bilder ins 
Internet stellen oder ein gewalthaltiges Handy-
Video an andere verschicken. Das LMZ hält ak-
tuelle Informationen und Materialien für den 
Unterricht oder den Familienalltag bereit. 

Das Beratungsteam beantwortet Fragen zur 
Mediennutzung. Zum Beispiel welche sozialen 
Netzwerke Jugendliche nutzen und worauf sie 
dabei achten sollten, wo sie chatten oder surfen, 
welche Online-, Handy- oder Computerspiele 
im Moment angesagt sind, wie gegen Cyber-
Mobbing vorgegangen werden kann. Für die pro-
fessionelle Einzelfallberatung, beispielsweise 
bei problematischem Mediennutzungsverhalten, 
kann die Beratungsstelle weitere Adressen nen-
nen. Beratungstelefon 0711-2850 777 oder bera-
tungsstelle@.lmz-bw.de. 

Schüler- und Elternworkshops
Manchmal ist es glaubwürdiger, wenn Jugend-
liche Gleichaltrige im Umgang mit neuen 
Medien informieren. Das LMZ bietet deshalb ein 
Medienmentorenprogramm an, bei dem Schüle-
rinnen und Schüler lernen, Projekte und Arbeits-
ge meinschaften zu Themen rund um Medien, 
Medien schutz und Medienanalyse in ihrer Schule 
anzubieten. Dieses Programm gibt es auch für 
Eltern, die als Multiplikatoren andere Eltern in 
ihrer Er ziehungsarbeit unterstützen. www.lmz-
bw.de/projekte.html

Aufklärungsarbeit zum Umgang mit 
problematischen Internetinhalten
Zwei, drei Mausklicks und schon kann jeder 
im Internet pornografi sches Material anschau-
en. Und tatsächlich haben schätzungsweise 60 
Pro zent der Jugendlichen ab 13 Jahren einschlä-
gi ge Erfahrungen gemacht. Das LMZ hat in 
Zu sammenarbeit mit Pro Familia Bayern die 
Hand reichung „Let´s talk about porno“ erarbeitet. 
Das Material soll Schulen helfen, im Unterricht 
kom petent mit dem Thema umzugehen. Bestellen 
kön nen es aber auch interessierte Eltern kosten-
frei (gegen Portoersatz) unter 0711-2850-702. 

Christina Stefanou

INFO

Das LMZ entstand vor zehn Jahren durch die 
Fusion der früheren Landesbildstellen Baden 
und Württemberg. Es bietet Lehrkräften an 
Schulen sowie Trägern der Jugendarbeit und 
Erwachsenenbildung medienpädagogische 
Beratung, Fort- und Weiterbildung, technische 
Unterstützung und didaktisch sinnvolle Medien. 
Die Online-Medienrecherche ermöglicht den 
Zugriff auf Medien, die ausgeliehen oder direkt 
heruntergeladen werden können.
Kontaktadresse für die Region Stuttgart: 
Landesmedienzentrum Baden-Württemberg, 
Standort Stuttgart, Rotenbergstraße 111, S-Ost, 
Tel 0711-28506, Öffnungszeiten, Mo-Do 8 bis 16 
Uhr, Fr 8 bis 14.30 Uhr  ww.lmz-bw.de 
Dort sind auch die Kontaktdaten aller anderen 
Stadt- und Kreismedienzentren zu fi nden.

Schützen kann sich nur, 
wer sich auskennt
Das Landesmedienzentrum bietet 
umfassende Hilfe in Medienfragen

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 fi nden Sie unter: 
www.mütter-töchter-selbstbehauptung.de

Nächster Kurstermin: 
Sa/So: 5./6. November 2011
jeweils 11-16 Uhr
Jugendhaus Degerloch

Anmeldung: Barbara Matten / Renate Rommel
0711 - 248 55 72
info@mütter-töchter-selbstbehauptung.de

Jede Frau und jedes Mädchen kann sich wehren!

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

T I C K E T S 0 7 1 1 . 1 6 3 5 3 2 1 O D E R  W W W . M R U S S - K O N Z E R T E . D E

D

ie
S i-Sa-S ingemaus

D
e

r
m

us ika l i sche Clem
e

n
s D

ie
t r
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Mit dabei 
sind:

 04. 12. 2011 | 14 & 17 UHR  | STUTTGART | KKL HEGEL-SAAL

 08. 01. 2012 | 14:30 UHR  | STUTTGART | KKL HEGEL-SAAL

Lizenz durch

SUPER RTL

Stuttgart LIVE
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Musik beruhigt Babys schon im  Mutterleib. 
Auch später profi tieren Kinder laut Prof. Dr. 
Manfred Spitzer, dem Ärztlichen Direktor der 
Psychiatrischen Universitätsklinik in Ulm, 
von der aktiven und passiven Beschäftigung 
mit Musik. So konnte bei Studien nachgewie-
sen werden, dass Intelligenz, Sozialverhalten 
und Schulleistungen von Kindern, die zusätz-
lichen Musikunterricht hatten und ein Instru-
ment lernten, besser ausgeprägt waren als 
bei Vergleichsgruppen. Grund genug für vie-
le Eltern, ihr Kind bei der Musikschule anzu-
melden.

Flächendeckendes Angebot der 
öffentlichen Musikschulen
In Baden-Württemberg gibt es rund 215 öffent-
liche Musikschulen, die teils in kommunaler 
Trägerschaft und teils als eingetragener Verein 
geführt werden. Ihr Angebot hat einen bildungs-, 
kultur- und gesellschaftspolitischen Auftrag: Sie 
sollen laut dem Verband der Musikschulen u.a. 
Kinder an das eigene Musikmachen heranfüh-
ren und mit kontinuierlichem Fachunterricht eine 
Grundlage für die lebenslange Beschäftigung mit 
Musik legen. 

Für alle dem Verband der Musikschulen (VdM) 
angeschlossenen Schulen gelten strenge qua-
litätsorientierte Richtlinien sowie festgelegte 
Struktur und –Rahmenlehrpläne, so dass die 
Angebotsstrukturen der einzelnen Musikschulen 
sehr ähnlich sind.

Was Hänschen nicht lernt...
Die jüngsten Schüler der Stuttgarter Musikschule 
sind gerade einmal drei Monate alt und besu-
chen – in Begleitung von Mama oder Papa – 
den Babymusikkreis, den die Musikschule in 
Kooperation mit einer Hebammenpraxis anbietet. 
Hier erkunden die Kleinen die eigene Stimme so-
wie Rasseln, Glöckchen und Tücher. Hierbei gibt 
es noch keinerlei Leistungserwartung, sondern 
Spaß und Freude, Entspannung und zufriedene 
Babys stehen dabei an erster Stelle. 

Das Fach „Musikalische Früherziehung“ an 
den öffentlichen Musikschulen führt Kinder im 
Alter zwischen vier und sechs Jahren spielerisch 
an die Musik heran. Im Mittelpunkt stehen das 

Musizieren und Experimentieren mit elemen-
taren Instrumenten sowie gemeinsames Singen 
und Tanzen. Die aktive Auseinandersetzung mit 
Musik, Sprache, Bewegung und Materialien 
soll dabei die Kreativität anregen, soziale 
Kompetenzen fördern und die Kinder auf den 
späteren Instrumentalunterricht vorbereiteten. 

Bei vielen Musikschulen besteht der 
Unterricht in der Musikalischen Früherziehung 
im letzten halben Jahr aus dem sogenannten 
Instrumentenkarussell. Bei diesem können die 
Kinder unter Anleitung verschiedene Instrumente 
ausprobieren, die von der Musikschule gestellt 
werden. Das Kennenlernen der charakteristi-
schen Klanggebung und das Ausprobieren der 
vielfältigen Spielweisen bieten den Kindern den 
ersten Kontakt mit dem Instrument und hilft he-
rauszufi nden, welches Instrument ein Kind ler-
nen möchte.

Quahl der Wahl beim
Instrumentalunterrricht
Vor allem an großen Institutionen wie der Stutt-
garter Musik schule haben Schülerinnen und 
Schüler ab etwa sechs Jahren die Auswahl an 
über 30 verschiedenen Musikinstrumenten, von 
der hi storischen Gambe bis zum Elektro-Bass des 
20. Jahr hunderts. Sie umfasst alle Blas-, Zupf-
, Streich-, Schlag- und Tasteninstrumente (außer 
Orgel und Keyboard) sowie Gesangsunterricht. 

„Damit die Schülerinnen und Schüler Freude 
am Erlernen des Instrumentes und Spaß am 
Musi zieren haben, ist es wichtig, dass sie ein 
Instrument wählen, das ihrem Alter und Inte-
resse entsprechend zu ihnen passt.“, so Frank 
Hartmann, Bildungsreferent beim Verband 
deutscher Musikschulen. „Deshalb ist es sinn-
voll, die Entscheidung für ein Instrument 
sorgfältig vorzubereiten, beispielsweise im 
Rahmen des Instrumentenkarussells oder den 
Instrumentenberatungen, die die Musikschulen 
anbieten“. 

Ebenfalls wichtig für ein erfolgreiches Lernen 
fi ndet Hartmann die Auswahl eines qualifi zier-
ten Lehrers, der dem Kind zudem sympathisch 
sein sollte. Dies lässt sich bei einer Probestunde 
herausfi nden. „Und Eltern sollten ihr Kind nicht 
zur Wahl eines Instruments drängen, sondern auf 

Singen im Babymusik garten 
und Grooven in der Band
Musikschulen bieten eine Vielzahl von
Angeboten für alle Altersstufen

Im Babymusikgarten wird vor allem Spaß an der Musik vermittelt. 
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www.Musikschule-Eberhard.de
Telefon 8 87 64 10
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StundenplanÊundÊweitereÊInfosÊ
www.ballettstudio-royal.deÊ
Tel.Ê0711Ê611231
Reuchlinstra§eÊ4b
70178ÊStuttgart-West
Leitung:ÊDeniseÊHammeley
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BallettÊfŸrÊTeenager
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Ballettfšrderunterricht
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seine Wünsche und Interessen eingehen“, so der 
Fachmann.

Das Spiel im Ensemble 
als wichtige Komponente 
Neben den musikalischen Aspekten hat die 
Erziehung zum Ensemblespiel laut dem Verband 
deutscher Musikschulen einen großen Einfluss auf 
das soziale Lernen: Die Spieler und Spielerinnen 
üben untereinander Toleranz und Aufmerksamkeit 
und erwerben die Bereitschaft, Verantwortung 
zu übernehmen.Nebenbei werden Pünktlichkeit, 
Zuverlässigkeit und Selbständigkeit trainiert. 
Deshalb bieten die öffentlichen Musikschulen 
ihren Schülern schon in den ersten Jahren des 
Instrumentalunterrichts eine breite Palette von 
Angeboten zum Zusammenspielen vom Duospiel 
bis Orchester, Chor oder Bigband.

Flexibler Unterricht bei coolen Band-
mitgliedern an privaten Schulen
Nicht nur in Stuttgart gibt es inzwischen eine gro-
ße Anzahl Musikschulen, die privaten Anbietern 
gehören. Diese bieten teilweise ebenfalls Kurse 
für alle Altersgruppen an. Da die privaten Schulen 
aber an keine Struktur- und Rahmenlehrpläne ge-
bunden sind, unterscheiden sich deren Angebote 
teilweise sehr. 

So unterrichtet beispielsweise der Profi-
musiker Berny Burger in seiner „Wah Wah 
West Musikschule“ schon Sechsjährige am 
Schlagzeug. Sobald die Kinder das Instrument et-
was beherrschen, bekommen sie die Möglichkeit, 
ihr Können beim Spielen in einer Band anzuwen-
den. „Das Spielen in einer Gruppe macht den 
Kindern großen Spaß und motiviert sehr“, berich-

tet Burger. Nicht umsonst sucht er Musiklehrer 
aus, die Profimusiker sind und teilweise selber 
in angesagten Bands im In- und Ausland spie-
len oder gespielt haben. Diese Erfahrung und 
Begeisterung geben sie an Schüler weiter.“ Ein 
weiteres Highlight für die jungen Bandmitglieder 
sind Exkursionen ins Tonstudio mit eigenen 
Aufnahmen.

Die Vorteile der privaten Schulen sieht Berny 
Burger vor allem in der Flexibilität: „Da wir an 
keine Lehrpläne gebunden sind, können wir in-
dividuell auf die Interessen und Talente unserer 
Schüler eingehen. Außerdem können bei uns die 
Kinder meist schnell starten, während es bei den 
öffentlichen Musikschulen oft lange Wartelisten 
gibt.“

Preise
Die Preise für Unterricht an den öffentlichen 
Musikschulen sind - bedingt durch die öffent-
liche Förderung - günstiger als bei privaten 
Anbietern. An der Stuttgarter Musikschule liegen 
die Preise für 30 Minuten Unterricht pro Woche 
zwischen acht Euro (in der Gruppe von mehr als 
acht Schülern) und 30,50 Euro (Einzelunterricht). 
Inhaber von Familien- und Bonuscard erhalten 
auf diesen Betrag eine Ermäßigung.

Bei privaten Schulen liegen die Sätze für 
den gleichen Unterrichtsumfang oft fast dop-
pelt so hoch, beispielsweise zwischen 46,50 
Euro (Unterricht in der Zweier-Gruppe) und 63 
Euro (Einzelunterricht) bei der Wah Wah West 
Musikschule. Da sich die Preise der einzelnen 
privaten Schulen teilweise stark unterscheiden, 
lohnt es sich, diese im Vorfeld der Entscheidung 
für eine Schule zu vergleichen.

Jennifer Josl

Die größten öffentlichen Musikschulen in 
Stuttgart und Region:
- Musikschule Stuttgart: 

www.stuttgarter-musikschule.de
- Musikschule Böblingen: 

www.musikschule.boeblingen.de
- Musikschule Esslingen: 
www.musikschule.esslingen.de 
- Musikschule Ludwigsburg: www.jms-lb.de

Weitere Schulen beim Verband der Musikschu-
len unter www.musikschulen-bw.de/adressen.

Auswahl an privaten Musikschulen 
in Stuttgart:
- Music Academy: www.musik-academy.de

- Modern Music Center: 
www.mmc-stuttgart.de

- Musikschule Eberhardt: 
www.musikschule-eberhard.de

- Freies Musikzentrum Stuttgart: 
www.freies-musikzentrum-stuttgart.de 

- A.& M. Musikschule: www.am-musikschule.de
- Studyguards Musikschulen: 

www.studyguards.de/musikschule
- Musikschule WahWahWest: 

www.wahwahwest-musikschule.de
- Musikschule Süd: www.musikschulesued.de
- Musikschule Fröhlich: 

www.musikschule-froehlich.de
- Axels Musikschule: 

www.axels-musikschule.de
- Christliche Musikschule: www.cmka.de

INFO
Musikschulen:
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Das Erlernte kann in der Rockband der Musikschule gleich auch praktisch umgesetzt werden. 


