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Lisa sagt zu Beni: „Hol mir 
doch mal die Butter aus dem 
Kühlschrank!” Benni denkt: Ko-
misch, warum ist die Mutter im 
Kühlschrank? Da Beni Lisa nur 
fragend anschaut, denkt diese, 
schon wieder hört er nicht und 
brüllt den ganzen Satz nochmals 
für Beni. Er versteht leider erst 
recht nichts,weil das ganze viel 
zu laut ist, und schüttelt nur 
traurig und fragend den Kopf. 
Lisa holt ungehalten die Butter 
selbst aus dem Kühlschrank.

Solche Situationen gibt es 
ständig bei schwer hörenden 
Kindern. Sie hören, aber ver-
stehen trotzdem falsch, denn das 
Gesprochene kommt aufgrund 
der schlechten Übertragung 
durch das Ohr nur unvollständig 
im sprachverarbeitenden Teil 
des Gehirns an.

Beni ist vier Jahre alt und hat 
für seine Eltern eigentlich eine 
normale Sprachentwicklung 
durchgemacht. Laut der Mutter 
reagiert er aber nicht immer 
richtig, wenn er gefragt wird, 
auch verwechselt er oft gleich-
lautende Worte und ist auf eine  
Entfernung von über 3 Metern 
nicht ansprechbar.Wenn er z.B. 
im Garten spielt, hört er die 
Mutter nicht rufen.

Bei einem Hörtest hat er 
ungenaue Angaben gemacht. 
Aber erst bei erfahrenen Fach-
leuten z.B. Pädaudiologen, 
HNO-Ärztinnen oder Pädakus-
tikern konnte dann festgestellt 
werden, dass Beni einen mit-
telgradigen Hochtonhörverlust 
auf beiden Seiten hat. Mit zwei 
Hörgeräten - durch qualifizierte 
Pädakustiker angepasst - konnte 
der Hörverlust wieder ausge-
glichen werden. Beni konnte 
wieder hören. Aber das richtige 
Verstehen der Sprache musste 
mit Hilfe der Frühförderung 
für hörgeschädigte Kinder und 
Logopädie noch unterstützend 
erlernt werden. 

Für Beni war dies ein ein-
schneidendes Erlebnis, als er 
ein Hörgerät bekam, denn plötz-
lich hörte er Geräusche, die er 
noch nie gehört hatte: Vögel, 
Autolärm und sogar seine eigene 
Stimme klang plötzlich anders. 
Auch die Stimme der Eltern 
war neu und der Kühlschrnak 
brummte plötzlich, was ihm  
nach einiger Zeit wieder ganz 
normal vorkam. Besonders 
freute er sich, dass er jetzt end-
lich mit seiner Schwester richtig 
spielen konnte, ohne dass sich 

Warum ist die Mutter im Kühlschrank?
Die Bedeutung des Hörens beim Kind

diese ungeduldig und missmu-
tig von ihm abwendete. Beni hat 
wieder ein Stück Lebensqualität 
erhalten.

Früherkennung wichtig 
Wie man auch im Fall von Beni 
sieht, ist die Früherkennung 
der Schwerhörigkeit im Kindes-
alter das A und O für eine 
positive und emotionale Sprach-
entwicklung der Kinder.

Man bedenke, von etwa 
1000 Neugeborenen leiden ein 
bis zwei Säuglinge an einer 
von gering bis hochgradig an 
Taubheit grenzender Innenohr-
schwerhörigkeit. Daher ist das 
frühe Hörscreening in den ers-
ten Lebenswochen von großer 
Bedeutung, auch die später vor-
gesehenen Hörprüftermine laut 
Vorsorgeheft sollten zuverlässig 
durchgeführt und bei geringstem 
Zweifel von einem Fachmann/
Frau nochmals kontrolliert wer-
den. Dann dürfte es eigentlich 
nicht mehr passieren, dass eine 
Schwerhörigkeit im Kindesalter 
übersehen wird.

Leider sind wir immer noch 
nicht soweit. Es kommen im-
mer wieder stark schwerhörige 
Kinder zu spät zur Hörgeräte-
versorgung. Diese kann schon 
im Alter von vier Monaten begin-
nen, wenn eine Schwerhörigkeit 
vorliegt, damit die Hörbahn 
von Anfang an mit akustischen 
Reizen angeregt wird.

Tipps für die Eltern zum 
Überprüfen des Hörens  

Im Kindesalter bis zu 4 Wochen: 
Erschreckt sich Ihr Kind bei  
Geräuschen, die nicht sichtbar 
oder spürbar sind?

Ändert sich sein Verhalten, 
wenn Sie zu Ihrem Kind spre-
chen, ohne dass es Sie sieht?

Ändert sich das Verhalten 
des Kindes bei Musik mittlerer 
Lautstärke?

Kindesalter 6 Monate:
Hat Ihr Kind ein Rich-

tungsgehör?
Beruhigt sich das Kind, wenn 

es in der Nähe Musik, z.B. 
Kinderlieder hört?

Verändern sich die Laute 
Ihres Kindes, wenn Sie zu ihm 
ohne Blickkontakt sprechen?
Kindesalter 12 Monate :

Hört Ihr Kind im Abstand von 
einem Meter leise Geräusche 
ohne Blickkontakt?

Beruhigt es sich, wenn Sie 
mit ihm beruhigend ohne 
Blickkontakt sprechen?

Kann es ein oder zwei Wörter 
verständlich sprechen?

Hält es „Brabbelreden”, auch 
wenn es alleine ist?
Kindesalter 2 Jahre:

Wendet Ihr Kind sich Ihnen 
zu, wenn Sie aus 4-6 Meter 
Entfernung seinen Namen ohne 
Blickkontakt rufen?

Kann es einfache Wörter 
nachsprechen ohne Mundbild?

Erkennt es Stimmen aus dem 
Nebenraum ohne Mundbild?

Spricht es sinnvolle zwei-
silbige Wörter nach ohne 
Mundbild, z.B. Mama, Papa, 
Auto….? (Quelle Zeitschrift 
Neues Hören12/02) 

Schreiben Sie sich zu den 
Punkten jeweils auf, wie die 
Reaktion Ihres Kindes war. Bei 
Unsicherheit sollten Sie unbe-
dingt den Fachmann aufsuchen.

Denn das Hören ist eines der 
wichtigsten Sinnesorgane für 
den Menschen. Wer nicht hören 
kann, kann auch nicht verstehen 
und sich nicht verständlich ma-
chen. Hören und Verstehen ist 
Lebensqualität und macht den 
Menschen und seine Umwelt 
froh und glücklich.

Regine Sapper-Prelorentzos
Pädakustikerin,
Hörgeräteakustikmeisterin
Leonberg/Stuttgart

Ergotherapie bei Kindern
Haben Sie das Gefühl die Entwicklung Ihres Kindes 
verläuft nicht wie bei Gleichaltrigen?
Hat es Probleme beim Schneiden u. Malen?
Ist es ständig unruhig u. kann sich nicht konzentrieren?

Ausführliche Informationen erhalten Sie über
Faxabruf:0711 / 67 49 38 1
Infotelefon:0711 / 42 07 08 73
Homepage: www.ergotherapie-stuttgart.org

Die Regionalgruppe der Ergotherapeuten im Raum Stuttgart informiert 
über qualifizierte Praxen, die bei Entwicklungsproblemen Ihres Kindes 
weiterhelfen.

Bei Problemen mit dem Gehör helfen Hausmittel selten!   Foto:TM
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Was? 65 Euro! Ich schaue ent-
setzt auf das Preisschild von die-
sem süßen, aber gerade mal 16 
cm langen Schuh. Kindergröße 
26. Er sitzt gut, wie auf den Fuß 
von meinem Sohn zugeschnit-
ten, aber 65 Euro? Der Schuh 
passt doch gerade mal eine 
Saison, mit Glück 180 Tage.

Gewiss ist die Tragedauer 
eines Kinderschuhs nicht mit 

Ein guter Schuh hat seinen Preis
Gesunde Füße brauchen einen richtigen Schuh

denen der Erwachsenen zu 
vergleichen. Der Fuß hat bei 
Kindern eine ganz besondere 
Bedeutung. Kinder sind den 
ganzen Tag auf den Beinen. 
Sie rennen, laufen, springen. 
Die Füße verhelfen ihnen zum 
Gleichgewicht und verleihen 
Stabilität. Gleichzeitig sind sie 
Wahrnehmungsorgan und helfen 
den Kleinen, die Welt zu entde-
cken und zu begreifen. 

„Das beste ist, die Kinder 
gehen barfuß”, sagt Peter 
Lauer, Leiter der Abteilung 
Forschung und Entwicklung der 
Firma Elefanten Schuhe. Aber 
wer schickt sein Kind schon 
barfuß in den Kindergarten? 
Schuhe sind einfach notwendig. 
Deswegen ist es wichtig, sich 
für den richtigen Schuh von 
Anfang an zu entscheiden.

Was ist der richtige 
Schuh? 

Der richtige Schuh ist auf 
jeden Fall kein Second-Hand-
Modell, das sich bereits einem 
fremden Fuß angepasst hat. 
Der Schuh für den alltäglichen 
Gebrauch sollte mit Sorgfalt 
ausgewählt sein. „Da ist es 
besser, man spart nicht am 
Geld. Der Ersatzschuh kann 
dann ruhig ein wenig günstiger 
ausfallen”, empfi elt Thomas 
Tiefenbacher, Geschäftsführer 
von 25 Schuhgeschäften in der 
Schweiz. 

In der auffälligsten Wachs-
tums phase von ein bis fünf 
Jahren sollten Kinder vor allem 
gut gebaute Schuhe tragen, 
die den Fuß stützen und ihnen 
Halt geben. Ein natürliches 
Fußbett und die Fersenführung 
sind wichtige Kriterien. Und 
der Schuh muss richtig sitzen. 
Er sollte auf keinen Fall zu 
schmal oder zu kurz sein. Bis 
zum fünften Lebensjahr wächst 
der Fuß um fünf oder sechs 
Schuhgrößen. Kinderfüße soll-
ten deshalb alle drei Monate neu 
vermessen werden. „Zu kleine 
Schuhe sind das Schlimmste, 
was einem Kinderfuß passieren 
kann. Ein gesunder Fuß braucht 
in der Fußsohle Stabilität und 
in den Zehen ausreichend 
Bewegungsfreiraum”, so Tiefen-
bacher. Viele Kinder schuhe 
gibt es mittlerweile in drei un-
terschiedlichen Aus führungen: 
weit, mittel oder schmal. 
Das garantiert eine optimale 
Passform. Ein guter Schuh 
zeichnet sich auch durch das 
Material und die Verarbeitung 
aus. Robustes Außenmaterial, 
das in der Bewegung nachgibt, 
weiches Innenfutter und Sohlen, 
die dem Fuß jede Bewegung er-
möglichen, sind genauso wichtig 
wie feste Nähte und abriebarme 
Sohlen. Wenn dann noch das 
Design stimmt, steht dem Kauf 
nichts mehr im Wege.

Andrea Krahl-Rhinow

Alle Schuhe nach dem WMS-System
schmal bis extra-weit

In guter Atmosphäre werden Sie kompetent beraten.

Zeigt her 
eure Füße,

zeigt her 
eure Schuh,…

Paulinenstr. 39 - 70178 Stuttgart - Tel.: 0711/616851
Parkplätze im Hof!

Es lohnt sich mit dieser Anzeige bei uns vorbei zu 
kommen – ein kleines Präsent liegt für Ihr Kind bereit.

h

La Cordonnerie
am Hölderlinplatz

Schuhe für Kinder

 
u. vieles mehr!

w w w . s c h u h - o n k e l . d e
Wernlinstraße 2, am Hölderlinplatz, Stuttgart-West, Tel. 0711/253525-1

appliqué_kids_shoes
liststrasse 30
70180 stuttgart 
tel 0711 - 6 20 79-28 
  
di - fr  10 - 18 Uhr
sa  10 - 14 Uhr 
montags geschlossen

Die neue         
Frühjahr- 
Sommer-
kollektion

 ist da!

Der Kinder-
schuhladen 
in Stuttgart

Keine Experimente
bei Kinderfüßen!

von diesen Lieferanten
auch schmale und besonders

weite Schuhe nach WMS!

*

*

*

*

Besuchen Sie uns  
auch im Internet: 

www.schaefer-schuh.de
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Mit seinem dritten Geburtstag 
ist ein Kind kindergartenreif – 
zumindest nach der Rechtslage. 
Denn dann hat es ein gesetz-
lich einklagbares Recht auf 
einen Kindergartenplatz. Aber 
ist es damit auch in seiner 
Persönlichkeit reif dafür?

Wer sich unsicher ist, ob 
sein Kind schulreif ist, kann 
entsprechende Tests durch-
führen. Für den Kindergarten 
gibt es keine offiziellen 
Auswahlverfahren oder formale 
Reife-Kriterien. Dafür aber eine 
Vielzahl gut gemeinter Tipps. 
Früher hieß es zum Beispiel, 
ein Kindergartenkind ist ein 
Kind, das keine Windeln mehr 
trägt. „Natürlich ist es uns 
am liebsten, wenn die Kinder 
trocken und sauber sind”, 
meint eine Erzieherin, „das 
bedeutet schlichtweg weniger 
Belastung und mehr Zeit für 
die Erziehungsarbeit.” Ein 
Aufnahmekriterium ist das je-
doch nicht, wenn auch manche 
Einrichtungen den Eltern gele-
gentlich diese Botschaft signali-
sieren und damit sanften Druck 
ausüben. Eltern sollten ihren 
Kindern aber gerade bei diesem 
Entwicklungsschritt Zeit lassen, 
weil durch Druck oftmals ein 
Teufelskreis entsteht, aus dem 
die Kinder nur schwer wieder 
herausfinden. 

Da werden Eltern auch oft mit 
„Checklisten” konfrontiert, die 
bestimmte Anforderungen an 
das künftige Kindergartenkind 
aufzählen. Da heißt es bei-
spielsweise, das Kind solle 
sich alleine an- und ausziehen, 
mit Reißverschlüssen und 
Schuhbändern umgehen können, 
sprachlich so weit fortgeschrit-
ten sein, dass es Wünsche und 
Fragen ausdrücken und soziale 

Hänschen klein geht allein...
wann sind Kinder reif für den Kindergarten?

Kontakte aufnehmen kann und 
so weiter. „Der Kindergarten 
ist eine Bildungs- und 
Erziehungseinrichtung. Er soll 
eben einen wesentlichen Beitrag 
dazu leisten, Kindern solche 
Fähigkeiten und Fertigkeiten 
nahe zu bringen und darf sie 
nicht als vorausgesetzt for-
dern.” Das ist die Ansicht von 
Sozialpädagogen. 

Was, wenn Eltern oder 
Erzieher der Meinung sind, der 
Bursche oder das Mädel sind 
noch nicht soweit? Kindergarten-
reife ist letztlich kein feststehen-
der Wert. Oftmals entwickeln 
die kleinen Mädchen und Jungen 
durch die Nachahmung in der 
Gruppe einen solchen Ehrgeiz, 
dass sie schon nach kurzer 
Eingewöhnungszeit Fähigkeiten 
erlernen, die vor dem ersten 
Kindergartentag ganz weit 
entfernt schienen. Der Eintritt 
in den Kindergarten bedeutet 
für jedes Kind eine Umstellung 
von bisher gewohnten Abläufen: 
Abschied von zu Hause, 
Einfinden in eine Gruppe, 
Teilen von Aufmerksamkeit. 
Diese Phase ist verbunden mit 
Unsicherheit und psychischer 
Belastung: Das frischgebackene 

Kindergartenkind kann die 
Anforderungen und Aufgaben 
der Einrichtung nicht einschät-
zen und es hat seine Position in 
der neuen Gruppe noch nicht 
gefunden.

Wie dieser Schritt in die 
Welt erlebt wird, hängt ganz 
individuell vom Kind, seiner 
Persönlichkeit und seinen bis-
herigen Erfahrungen ab. Die 
einen gehen mit wehenden 
Fahnen, andere wirken eher zö-
gerlich und wieder andere gehen 
anfangs mutig in die Tagesstätte 
um dann nach einiger Zeit 
Trennungsängste zu entwickeln. 
Damit dieser Neuanfang ein po-
sitives Erlebnis wird, hängt, so 
die Expertenansicht, wesentlich 
von der Zusammenarbeit zwi-
schen Familie und Kindergarten 
ab. Schnuppertage, Abschieds-
rituale, ein Trostgegenstand 
von zu Hause in der Tasche 
erleichtern den großen Schritt 
und helfen dem Kind, ein 
Stückchen allein in die Welt zu 
gehen. Hauptsache es wird nicht 
gedrängt. Jeder Anfang braucht 
seine Zeit. Und letztlich ist es 
doch so: Wer sich wohl fühlt, ist 
kindergartenreif

Christina Stefanou.

Naturheil- und Vital-Tage in Ludwigsburg
Erstmalig veranstaltet die „Pro 
Expo“ in diesem Jahr in der 
Musikhalle in Ludwigsburg die 
Naturheil- und Vital-Tage – die 
Messe für Gesundheit, Wohl-
befinden und Lebensfreude. 
Die Naturheil- und Vital-Tage 
wollen ein Zeichen setzen für 
die positive Ausrichtung auf 
das Leben. Diese Messe will 
den Besuchern Wege zeigen, 
wie sie ihre Lebensqualität 
steigern können, z.B. durch al-
ternative Heilmethoden, welche 
die Ursache von Krankheiten 
auf anderen, tieferen Ebenen, 

als der schulmedizinischen, 
bewusstmachen können.

Zahlreiche Aussteller aus 
den verschiedensten Bereichen 
präsentieren unterschiedliche 
Möglichkeiten positiver Aus-
einandersetzung mit Heilung, 
Wellness und Lebendigkeit. So 
können sich die Besucher über 
Naturheilkunde, Heilsteine 
und andere alternative Heil-
methoden informieren, sowie 
über Ayurveda, Traditionelle 
Chinesische Medizin, Yoga 
u.ä.. Auch diverse Berater 
stehen bereit, über Ernährung, 

Lebenshilfe oder anderes zu 
informieren.

Während der gesamten 
Öffnungszeiten werden Vorträge 
angeboten zu vielfältigen The-
men, wie z.B. über „Meditation 
als Heilmittel”, „Edelstein- und 
Kristalltherapie”, „Die 5 Säulen 
der Gesundheit”, „Wasser als 
Heilquelle” u.v.m.. Samstag 27. 
März 2004 von 11 bis 19 Uhr 
und am Sonntag 28. März 2004 
von 10-18 Uhr 
Kostenlose Programmanfor-
derung Tel: 08362/940184. 
Infos unter www.vital-tage.de

Kindergarten - ein Schritt in Richtung Selbstständigkeit
Foto: Janas
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Es gibt Kinder, die haben bereits 
in jungen Jahren mehr erlebt, als 
mancher Erwachsene in seinem 
ganzen Leben. Erlebnisse, de-
nen sie ohnmächtig ausgeliefert 
waren. Erlebnisse, die ihnen das 
Leben schwer machen. Erleb-
nisse, die ihre vertrauensvolle 
Lebensfreude unterdrücken.

Isabell R. (Name geändert) 
war acht, als ihr sechs Jahre 
älterer Bruder ganz unerwartet 
starb. Der Schrei ihrer Mutter, 
als diese die Nachricht hörte, 
hallt ihr noch heute, Jahre spä-
ter, in den Ohren. Die Mutter 
war voll Trauer, Isabell nicht 
minder. Um ihren Eltern nicht 
zusätzlichen Kummer zu be-
reiten, versuchte sie besonders 
liebevoll und hilfsbereit zu sein. 
Dabei fühlte sie sich selbst so 
wenig liebenswert, denn in der 
elterlichen Trauer war kein Platz 
mehr für sie.

Paul K. (Name geändert) 
war fünf, als seine Eltern sich 
tren nten. Vor aus ge gangen 
wa ren Mo na te mit hef tigen 
Strei te rei en, manch mal auch 
Hand greifl  ich keiten. Paul zog 
mit sei ner Mut ter in eine andere 
Stadt. Vater und Groß mutter, die 
eben falls mit im Haus wohnte, 
blieben zurück. Paul kam in 
die Schule, lernte schlecht und 
wurde bald auffällig, aggressiv 
und war niemandes Freund. 
Lehrer resignierten und seine 
Mutter zuckte hilfl os mit den 
Schultern. Ein Beratungstermin 
folgte dem andern, aber ohne 
nennenswerte Erfolge.

Ausweglose Situationen

Was verbindet die beiden 
Kinder? Beide, Isabell und Paul, 
mussten den Verlust geliebter 
Personen verkraften. Isabell 
den Bruder, Paul neben dem 
Vater auch die Großmutter. 
Beide erlebten die Trennung als 
ohnmächtiges Erlebnis, das ihre 
bisherige Welt aus den Angeln 
hob. „So ein Erlebnis”, berichtet 
Ingrid Schwarz vom Stuttgarter 
Kinderschutz-Zen trum, „bei 
dem sich jemand sehr subjektiv 
und ohnmächtig einer Situation 
ausgeliefert fühlt, bezeichnet 
man als Trauma.”

Das können einmalige 
Ereig nisse wie Unfall, Krank-
heit oder Tod eines nahen 
Fami lien mi tgliedes  ebenso 
wie dauerhaft belas tende 
Lebens  situa tionen bei Vernach-

Plötzlich ist alles ganz anders
Wenn Kinder das Vertrauen in ihre Umwelt verlieren

läs sigung, Gewalteinwirkung, 
Miss brauch oder nach Trennung 
sein. Gemeinsam ist ihnen allen, 
dass sie die betroffenen Kinder 
in eine für sie ausweglose 
Situation manövrieren in der 
„weder Angriff noch Flucht” 
möglich sind. 

Ein Bild zerfällt

„Die Gehirnforschung zeigt,” 
so Ingrid Schwarz weiter, 
„dass das Trauma (griech. für 
Verletzung, Wunde; auch seeli-
scher Schock) im Gehirn nicht 
klar geordnet und strukturiert 
werden kann, sondern in ein-
zelne Puzzleteilchen zerfallen, 
abgespeichert wird.” Das erklärt 
auch die so genannten Flash-
backs (Rückblenden), unter 
denen traumatisierte Kinder in 
ihrem Alltag immer wieder zu 
leiden haben. 

Plötzlich taucht eine Er-
innerungs sequenz auf und blo-
ckiert die betroffenen Kinder 
in ihrer aktuellen Situation. Je 
nach Typ reagieren sie indivi-
duell verschieden darauf, wo-
bei Schlafstörungen, Unruhe, 
Konzentrationsstörungen, Ag-
gressivität aber auch extreme 
Anpassung häufi g ihre mögliche 
Ursache in einem traumatischen 
Erlebnis fi nden. 

Selbstheilungskräfte 
aktivieren

Dennoch gibt es Kinder, die 
es schaffen, ihr traumatisches 
Erleben ohne beeinträchtigende 
Symptome zu verarbeiten. Es 

scheint, als stünden ihnen genü-
gend Selbstheilungskräfte zur 
Verfügung, um ohne geeignete 
Therapie mit der belastenden 
Situation fertig zu werden. 

Allen anderen Kindern und 
Eltern kann eine Traumatherapie  
den Weg aus dem Dunkel wei-
sen. 

Ingrid Schwarz vergleicht 
diese Therapie mit den 
Vorbereitungen und der an-
schließenden Klettertour auf 
einen extrem schwierigen Berg. 
Stabilisierung der Kinder im 
Alltag ist daher oberstes Gebot. 
Aber auch Fragen wie “Was 
steckt hinter dem Verhalten des 
Kindes? Was ist passiert? Was 
wissen wir von dem Kind und 
seiner Familie?” beschäftigen 
den Therapeuten gemeinsam mit 
den Eltern oder auch Lehrern 
und Erziehern. Je gefestigter 
das Kind im Therapieverlauf 
wird, desto mehr kann der 
Gipfel – das eigentliche Trauma 
– ins Visier genommen werden. 
Der Versuch, das zerfallene Bild 
zu einem ganzen werden zu las-
sen. Damit dem ohnmächtigen 
Erleben ein mutiges „Ich kann” 
entgegengesetzt werden kann!

Barbara Knieling

Weitere Infos
Stiftung Kinderschutz-Zentrum 
Pfarrstr. 11
70182 Stuttgart,
Tel. 23 89 0-0, 
Kinderschutz- Zen trum. 
Stuttgart@t-online.de

Wenn seelische Wunden im Gehirn in Puzzleteilchen zerfallen
Foto: Janas



März 2004 11Elternzeitung Luftballon Thema: Gesunde Entwicklung 

Während in Athen die Vor-
bereitungen für sportliche 
Höchstleistungen auf Hoch-
touren laufen, sieht die sport-
liche Situation an Stuttgarts 
Schulen eher schlecht aus. 
„Die Kinder werden immer 
schlapper”, besagt eine Studie 
des wissenschaftlichen Instituts 
der Ärzte Deutschlands, die mit 
20.000 deutschen Schülern im 
Alter von sechs bis 18 Jahren 
durchgeführt wurde. 

Wie die Tests belegen, 
zeigen sich schon bei der Ein-
schulung vermehrt motorische 
Defizite. Viele Kinder können 
nicht auf einem Bein stehen, 
geschweige denn einbeinig 
hüpfen. Insgesamt fehlt es vie-
len ABC-Schützen an Körper-
spannung, was wiederum 
Auswirkung auf die Haltung 
hat. Ernährungsprobleme mit 
Übergewicht als Folge ver-
schlechtern das Bild der sportli-
chen Situation zusätzlich.

Diese Erkenntnisse sind 
besorgniserregend. Schon vor 
acht Jahren hat das Ministerium 
für Kultus, Jugend und Sport 
Baden-Württemberg reagiert 
und das Projekt „Gemeinschafts-
erlebnis Sport” zusammen 
mit dem Sportkreis Stuttgart 
initiiert.

Kooperationen schaffen 
neue Sportfreiräume

Zentrales Anliegen ist der 
Aufbau von Kooperationen in 
den Stadtbezirken unter dem 
Aspekt der Verbindung von 
Sport- und Sozialarbeit. Turn- 
und Sportvereine, Schulen, 
Träger der Kinder- und 
Jugendhilfe, Polizei, kirchliche 
Träger, Feuerwehr und der 
Landessportbund versuchen 
gemeinschaftlich das Erlebnis 
Sport den Kindern im Schulalter 
näher zu bringen.

In dem Projekt „Gemein-
schaftserlebnis Sport” werden 
qualifizierte, sportbezogene 
Angebote für eine kind- und ju-
gendgemäße Freizeitgestaltung 
geschaffen. Gleichzeitig sollen 
Teamfähigkeit und soziale 
Integration gefördert und der 

Sportliche Schüler oder schlappe Kids?
Der Sportkreis versucht mit Projekten Schüler zu bewegen

zunehmenden Aggressivität 
und Gewalt präventiv begegnet 
werden.

„Das Sportangebot im 
Lebensumfeld der Kinder 
und Jugendlichen unseres 
Ballungsraumes soll erwei-
tert werden. Damit wer-
den auch stadtteilbedingte 
Bewegungsdefizite ausge-
glichen”, berichtet Dominik 
Hermet vom Sportkreis. „Die 
Schüler, die an den Aktivitäten 
des Projektes teilnehmen, 
sollen zu einer sinnvollen 
Feizeitbeschäftigung und 
neuen Bewegungserfahrungen 
unter sozialem Aspekt animiert 
werden. Schüler verschiedener 
Schularten, unterschiedlicher 
nationaler und sozialer Herkunft 
werden in den Angeboten zu-
sammengeführt.”

Und so sieht es in der 
Praxis aus:

Seit dem Schuljahr 2002/2003 
sind insgesamt 15 Stadtbezirke 

im „Gemeinschaftserlebnis 
Sport” integriert: Feuerbach, 
Stuttgart-Wangen, Stuttgart-
West, Stuttgart-Ost, Zuffen-
hausen, Hedelfingen, 
Untertürkheim, Obertürkheim, 
Bad Cannstatt, Vaihingen, 
Stuttgart-Mitte, Stuttgart-Süd, 
Stuttgart-Nord, Sillenbuch 
und Stammheim. Degerloch 
und Birkach werden folgen. 
Die Angebote für die Kinder 
(ab der ersten Klasse) glie-
dern sich in kontinuierliche 
Maßnahmen, Kompaktangebot 
oder Tagesveranstaltungen. 
Es gibt wöchentlich stattfin-
dende Gruppen (sie stellen die 
Grundlage des Projektes dar), 
aber auch mehrtägige, oder 
Wochen-Kurse, sowie Turnier, 
Spiel- und Sportfeste.

Nähere Infos zu den 
Angeboten erfahren Sie unter 
www.sportkreis.de oder
per Telefon unter
0711 – 24 89 10 40.

Andrea Krahl-Rhinow

Gemeinschaftserlebnis Sport                                   Foto: Janas

Bioprodukte
im individuellen Warenkorb
direkt ins Haus

Lieferung dienstags und freitags
Bestellung am Vorabend bis 20 Uhr
Bereiche: Stuttgart, Esslingen, Fellbach,
Fildern und Ludwigsburg

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

Bioprodukte         ins Haus

Lesen Sie diesen Monat auf unseren Internetseiten:
UNICEF verleiht „Junior Oscar für Kinderrechte“, „Krabbelgruppe in Tanzschule“, „Gift im 
Haushalt“ sowie über das Theaterstück „Der, die, das Schnecke“ im Kulturzentrum Merlin 

Einfach mal reinklicken:

www.elternzeitung-luftballon.de

Kinderheilkunde
          Hyperaktivität
                     Allergien

Ganzheitliche Therapie von betroffener Mutter und Heilpraktikerin

Marzenna Pelzer
Heilpraktikerin

Kirchstr. 14, Nürtingen
Tel. 07022/97 87 89
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. .Sigmundtstr 1  70563 Stuttgart-Vaihingen  T 0711 - 735 25 02

Naturkost & Naturwaren

Wasch- & Putzmittel aus
  nachwachsenden Rohstoffen

“ ”Mama, wo wachsen Tenside?

„Papa, wann machen wir 
mal wieder Enchiladas.” 
Seit wir einmal ein Gericht 
gekocht haben, dass z w a r 
wunderschön aussah, 
aber doch nicht so 
ganz geschmeckt 
hat (Safran-Reis mit 
Bananen), vertraut 
meine Tochter am 
liebsten auf alt 
Bewährtes. Das ist 
aber eine ganze 
Menge, denn das 
Maus koch buch 
„rund um die 
Welt” bietet 
eine große 
Auswahl an 
G e r i c h t e n 
aus aller 
Welt – und 
wenn man zunächst das 
kocht, von dem man ziemlich 
sicher ist, dass es den Kindern 

Hier kommt die Maus

Kommt zu Tisch 
Kochen mit Kindern

Essen gehört zum Leben. Die Zubereitung wird 
meist als notwendiges Übel gesehen. Dabei beginnt 
die Wertschätzung der Nahrung bereits mit der Zeit, 
die wir uns zur Zubereitung nehmen. Je bewusster 
wir kochen, desto mehr können wir unsere Kinder 
in diesen Prozess einbeziehen, denn Kinder kochen 
gerne! Und da Übung bekanntlich den Meister 
macht, bedarf es einiger Erfahrung, bis die Sieben- 
oder Achtjährigen fähig sind, ein eigenes Gericht zu 
kochen. Das entlastet berufstätige Eltern und stärkt 
das Selbstvertrauen der Kinder, denn sie tragen ak-
tiv zum gemeinsamen Familienleben bei. Vielleicht 
entdecken Sie in einem der vorgestellten Bücher 
Ihre Kochlust wieder neu? Damit demnächst mal 
wieder mit Freude gekocht und gegessen wird.

Dieses Buch richtet sich an 
Mamas und Papas, die gerne 
lukullisch kochen. Hier wird 
Baby- und Kinderküche auf 
hohem Niveau geboten. Die 
Autorin Siân Blunos ist Mutter 
von drei Kindern und führt ge-
meinsam mit ihrem Ehemann 
ein Feinschmeckerrestaurant 
in der Nähe von London, das 
mit zwei Michelin-Sternen 
ausgezeichnet ist. Entsprechend 
außergewöhnlich sind manche 
Rezepte oder Zutaten, Tahin 
oder Velouté zu Beispiel dürften 
nicht ganz gängige Bestandteile 
eines Familien-Kühlschrankes 
sein. Die meisten Gerichte sind 
jedoch leicht nachzukochen 
und einige Speisen lassen sich 
durchaus auch gemeinsam 
mit Kindern zubereiten. Auf 
jeden Fall hebt sich das Buch 

Feines für kleine Gourmets
ab vom Alltagsallerlei 
und ist ein guter Fundus 
für Familien, die ex-
perimentierfreudig in 
der Gestaltung ihres 
Speiseplanes sind. In 
der Ein leitung sind 
zwar einige grund-
le gen de Infor ma t io-
nen zum Thema 
Kin der er näh rung 
 z u  s a m  m e n  g e  -
stellt. Das Buch 
ist aber doch 
eher für Eltern 
gedacht, die sich in diesem 
Thema bereits auskennen. 
Übrigens, Tahin ist eine Paste 
aus gemahlenem Sesamsamen 
und Velouté ist eine wei-
ße Grundsoße,  die z.B. zu 
Bechamelsoße weiterverarbeitet 
werden kann.

Siân Blunos
Gesundes für kleine 
Schleckermäuler
Cocos Lieblingsgerichte
Urania Verlag 2004-02-
04€16,90, ISBN 3-332-01473-0

CS

wunderschön aussah, 
aber doch nicht so 
ganz geschmeckt 
hat (Safran-Reis mit 
Bananen), vertraut 
meine Tochter am 
liebsten auf alt 
Bewährtes. Das ist 
aber eine ganze 
Menge, denn das 
Maus koch buch 
„rund um die 

wenn man zunächst das 
kocht, von dem man ziemlich 

schmeckt, kann man nicht viel 
falsch machen. Selbst einem 
wenig experimentierfreudigen 
Koch macht das Kochen mit so 

einer klaren und einfachen 

Anleitung Spaß und den Kindern 
sowieso: Zunächst anhand der 
guten Bebilderung zusammen 
entscheiden, was gekocht wird. 
Dann vorlesen, was man braucht 
und in welcher Reihenfolge al-
les gemischt, gebraten oder ge-
gart wird – viel mehr haben die 
Eltern nicht zu tun. Und in den 
Wartezeiten, liest man noch ein 
paar Hintergrund infor matio nen 
vor: Woher ein Gewürz stammt 
usw.. Übrigens auch nach dem 
Safranreis, versuchen wir imm-
mer noch neue Gerichte, denn 
die Freude am Kochen steht im 
Vordergrund.

MR
Kochen mit der Maus rund um 
die Welt, Erschienen 2002 bei 
Zabert Sandmann
Gebunden, 12,50 Euro
Weitere Mauskochbücher: 
Kochen mit der Maus, Das 
Maxi-Mini-Maus-Kochbuch

ab vom Alltagsallerlei 
und ist ein guter Fundus 
für Familien, die ex-
perimentierfreudig in 
der Gestaltung ihres 
Speiseplanes sind. In 
der Ein leitung sind 
zwar einige grund-
le gen de Infor ma t io-
nen zum Thema 

eher für Eltern 
gedacht, die sich in diesem 
Thema bereits auskennen. 
Übrigens, Tahin ist eine Paste 

Siân Blunos
Gesundes für kleine 

KOCHKURS für 10 - 12 jährige
    

Infos unter
www.minikoeche.de
oder im 

Hotel Sautter - Birgit Grupp
Johannesstr. 28
70176 Stuttgart
Tel.: 0711 - 61430

birgit.grupp@hotel-sautter.de
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Mahlzeit, Kinder!

Ernährungs tipps für eilige 
Eltern ver spricht Iris Schür-
mann-Mocks „Mahl zeit, 
Kinder!”. Ein Taschen-
buch, dessen Inhalt sich 
erst auf den zweiten 
Blick erschließt. Orga-
nisation und Pla nung 
des Speise zettels sowie 
Ideen, die über den 
eigenen Tellerrand 
gehen, zeichnen 
diesen Ratgeber aus. 
Natürlich gehören 
für eilige Eltern 
auch Chaosrezepte dazu, 
wenn wieder einmal vergessen wurde, recht-
zeitig Einkaufen zu gehen ... Aber mit Hilfe des Buches lassen 
sich diese Klippen vermehrt umschiffen, zumal wenn man ihren 
Rat befolgt und die Kinder stärker einbezieht. Dann kocht das 
Nudelwasser schon, bis Mama mittags von der Arbeit nach Hause 
kommt ...   Iris Schürmann-Mock, Mahlzeit, Kinder!, Beltz, 2003, 
5,80 Euro                                                                                   KB

Wer Janosch liebt, für den ist 
dieses Kochbuch ein Muss. 
Papa Löwe führt die kleinen 
und großen Köche durch allerlei 
kulinarische Köst lich kei ten. Von 
„Morgen stun de hat Früh stück 
im Munde” bis „Abendbrot 
mach Wangen rot” sind alle 
Gerichte quer durch die 
Nationalitäten von einfach bis 
schwer vertreten. Neben den 
Rezepten weiß Papa Löwe mit 
einigen kleinen Geschichten 
und Wissenswertem zur 
Ernährung zu unterhalten. 

Allerdings braucht der kleine Kochnachwuchs ein gutes 
Vorstellungsvermögen, denn die Gerichte sind leider nicht 
abgebildet. Dadurch ist der Anreiz zum Nachkochen etwas ge-
bremst. Doch wer sich ein wenig Zeit nimmt, fi ndet in diesem 
sehr umfangreichen Kochbuch tolle Anregungen zum Kochen 
und Brutzeln. 
Ab sechs Jahren. Das Papa Löwe Kochbuch. Vom Tigerenten 
Club Eichhorn Verlag, 12,90 Euro                                   AKR

Kochen nach Janosch Mahlzeit, Kinder!
Ernährungs tipps für eilige 
Eltern ver spricht Iris Schür-
mann-Mocks „Mahl zeit, 
Kinder!”. Ein Taschen-
buch, dessen Inhalt sich 
erst auf den zweiten 
Blick erschließt. Orga-
nisation und Pla nung 
des Speise zettels sowie 
Ideen, die über den 
eigenen Tellerrand 

auch Chaosrezepte dazu, 
wenn wieder einmal vergessen wurde, recht-
zeitig Einkaufen zu gehen ... Aber mit Hilfe des Buches lassen 

Wer Janosch liebt, für den ist 
dieses Kochbuch ein Muss. 
Papa Löwe führt die kleinen 
und großen Köche durch allerlei 
kulinarische Köst lich kei ten. Von 
„Morgen stun de hat Früh stück 
im Munde” bis „Abendbrot 
mach Wangen rot” sind alle 
Gerichte quer durch die 
Nationalitäten von einfach bis 
schwer vertreten. Neben den 
Rezepten weiß Papa Löwe mit 
einigen kleinen Geschichten 
und Wissenswertem zur 
Ernährung zu unterhalten. 

… gut, dass Trias so vielseitig ist!
Das Leben mit Kindern hat sooo viele Seiten …

Bücher von TRIAS erhalten Sie  bei:

Wissen, das gut tut

Anz Trias Luftballon 04/02  16.02.2004  15:21 Uhr  Seite 1

Das Hotel Sautter im Stuttgarter 
Westen sucht ab sofort Mini-
köche im Alter von 10 bis 12 
Jahren, die Lust haben, an 
einem Koch kurs teilzunehmen. 
Dieser Kurs geht über zwei 
Jahre, wobei man sich einmal 
monatlich trifft. Dabei lernen 

die Nachwuchsköche nicht nur 
kochen, sondern auch Tische 
eindecken, Servietten falten 
und was mit dem Essen in ih-
rem Körper passiert. Zusätzlich 
fi nden Aktionen außer Haus 
statt, also beim Bauern, in der 
Gärtnerei oder beim Metzger. 

Und einmal im Jahr werden die 
Jungköche für ihre Eltern im 
Hotel kochen.

Wer Lust hat, sollte eine Kurz-
be wer bung (natürlich mit einer 
Ein verständnis erklärung der 
Eltern) an das Hotel Sautter 

schicken: entweder per Post an
Hotel Sautter, Birgit Grupp, 
Johannesstr. 28,
70176 Stuttgart
oder per mail an: 
birgit.grupp@hotel-sautter.de 
Weitere Infos unter 0711-61430

LRM

Miniköche gesucht
Frühförderung
Fit für die Schule - für Kinder ab 4 J.:
Begabungsdiagnose (ab 3 Jahre),
Denk-, Intelligenz-, Konzentrations-, 
Gedächtnistraining. Lerntechniken
PTE — Pädagogisch therapeutische 
Facheinrichtung (gemäß § 35 a KJHG)

Info (Tel.): 07 11 / 8 06 66 82

für alle von 2 J – 90 J
” Es tanzt ein

Bi-Ba-Butzemann“ 
Bewegungskurs für Kinder ab 2 J.

Kreativer Kindertanz
für Kinder von 3-5 J.

Gymnastik
für  Mütter  mit  kleinen Kindern 

und viele weitere Kurse


