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Beim FC Bayern
für gute Musik
gesorgt
Mary Summer hat die
WMMännleAusstellung
besucht. Von Jürgen Brand

SMitte

M

ary Summer geht es bei ihrem Be
such im Stadtbüro von Stuttgar
ter Zeitung und Stuttgarter
Nachrichten genauso wie vielen Passanten:
Beim Anblick der mehr als 350 bunten Fuß
ballHolzmännle in den Schaufenstern des
Büros muss sie lächeln. Und dann sucht die
durch ihre Auftritte bei der CastingShow
„The Voice of Germany“ bekannt geworde
ne Stuttgarter Sängerin
ganz gezielt die Mann
schaft von Marokko.
Die Marokkaner kön
nen das Achtelfinale
zwar nicht mehr errei
chen – aber die sozial
engagierte Künstlerin
und Coachin hat gerade
WM 2018 einen Kurzurlaub in
dem nordafrikanischen
Land verbracht, deswegen ist das in den
BHZWerkstätten in Feuerbach von Men
schen mit Behinderung angefertigte ma
rokkanische HolzmännleTeam ihr Favorit
bei ihrem Besuch am HansimGlück
Brunnen.
Über die Ausstellung mit den Mann
schaften von allen 32 WMTeilnehmern
schreibt Mary Summer ins Gästebuch:
„Eine schöne Idee des BHZ, die ich gerne
unterstütze! Bunt, liebevoll und verspielt.“
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Studieren mit Kind ist nicht immer einfach

Studierende Eltern
erzählen, wie sie den Alltag
meistern und warum sie es
wieder so machen würden.
Von Lea Weinmann

SMitte

A

ls Laura Adam den Schwanger
schaftstest macht, sind sie und ihr
Freund Sven mitten im Studium.
Ihr gemeinsamer Marokkourlaub steht
kurz bevor. „Geplant war es nicht, aber es
war von Anfang an klar, dass wir das Kind
bekommen werden. Und dann haben wir
uns auch direkt richtig gefreut.“ Das ist
mittlerweile zweieinhalb Jahre her. Ihr
Sohn Noah turnt zwischen den beiden im
Wohnzimmer umher. Bei seiner Geburt
war Laura gerade mal 21 Jahre alt, ihr
Freund war 26. Beide studieren Medien
wirtschaft an der Hoch
schule der Medien in
StuttgartVaihingen.
Studium, Beruf, Kind –
wie schafft man es, das
alles unter einen Hut zu
bekommen?
„Man stellt sich das
schwieriger vor, als es
ist“, sagt Laura Adam. Nachdem Noah auf
der Welt war, hat sie ein Semester ausge
setzt, Sven hat ein sechsmonatiges Prakti
kum in Stuttgart begonnen. Die Professo
ren an der Hochschule haben viel Ver
ständnis für die junge Familie, sagen sie.
Die beiden Studenten verteilen ihre Vor
lesungen nun über einen längeren Zeit
raum, als die Regelstudienzeit vorgibt, um
sich gut um Noah kümmern zu können.
Zwei Tage in der Woche ist der kleine Junge
außerdem bei Svens Eltern in Reutlingen.
Nur drei Prozent aller Studierenden in
Deutschland hatten im Jahr 2016 Kinder,
so die aktuelle Sozialerhebung des Deut
schen Studentenwerks. Laura und Sven
sind also eindeutig die Exoten, wenn sie ir
gendwo mit Kind auftauchen. Sowohl
unter den Studenten als auch als besonders
junge Eltern auf dem Spielplatz.
Auch Sini Münßinger fällt auf. Sie sitzt
in der Cafeteria der Universität Stuttgart.
Eng an ihre Brust gewickelt trägt sie ihr

Laura und Sven mit ihrem Noah – fürs Studium brauchen sie etwas länger.
neugeborenes Baby. Vor einer Woche ist es
auf die Welt gekommen, jetzt geht Sini
schon wieder zur Uni. Alle paar Sekunden
wirft sie einen liebevollen und prüfenden
Blick auf das Neugeborene. Es ist bereits
ihr zweites Kind. „Dass ich schwanger wer
de, war bei meinem ersten Kind auch noch
nicht geplant“, erzählt die 25Jährige. Seit
dem hat sich ihr Leben radikal verändert.
Ihren Bachelor an der Uni Stuttgart hat
die Mutter in zehn statt regulären sechs Se
mestern beendet. Grund war nicht nur die
fehlende Zeit, sondern auch einige Regula
rien, die ihr den Alltag erschwerten: „Ich
durfte schwanger kein Bio oder Chemiela
bor betreten. Als Studentin der Techni
schen Biologie ein bisschen blöd.“
Mit dem Vater ihrer Kinder ist sie wäh
rend der Schwangerschaft von einer WG in
eine gemeinsame, größere Wohnung gezo
gen. Dafür muss man sich aber auch die
Miete leisten können. In Stuttgart ist das
bekanntlich nicht gerade einfach. 300 Euro
Elterngeld stehen der Familie pro Kind für
jeweils ein Jahr zu – der Mindestbetrag.
Hinzu kommt noch das Kindergeld.
BAfögBerechtigten stehen zusätzlich
monatlich 130 Euro Vollzuschuss pro Kind
unter zehn Jahren im gemeinsamen Haus
halt zu, der nicht zurückgezahlt werden
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muss und auf keine anderen Sozialleistun
gen angerechnet wird. Ronald Friedrich,
Sozialberater des Studierendenwerks
Stuttgart, erklärt aber, dass bei einem Paar,
bei dem beide BAföGLeistungen beziehen,
nur ein Elternteil diesen Kinderbetreu
ungszuschlag beziehen darf. Hinzu kom
men noch andere finanzielle Unterstüt
zungen, die unter gewissen Umständen be
ansprucht werden können. „Da muss man
immer individuell sehen, was möglich ist“,
sagt Friedrich. Er bietet im Studierenden
werk Stuttgart unter anderem eine kosten
lose Finanzierungsberatung für Studieren
de an.
Die finanzielle Unterstützung reicht bei
Sini Münßinger aber lange nicht: „Wir ha
ben beide jeweils zwei Nebenjobs, um das
alles zu finanzieren.“ Dementsprechend
anstrengend ist ihr Alltag: Morgens früh
aufstehen, das Kind fertig machen für den
Kindergarten, in die Uni, nachmittags zur
Arbeit – mehr als sechs Stunden Schlaf hat
die Studentin selten. „Gelernt wird meis
tens in einer Nachtschicht“, sagt sie und
lacht. Da die Eltern das Gleiche studieren,
teilen sie sich auch manchmal ihr Studium
auf: Einer geht in die Vorlesung, der andere
arbeitet oder kümmert sich um das Kind.
Nur mit viel Glück haben sie für den erstge

borenen Sohn überhaupt einen Kindergar
tenplatz bekommen. „Uns war nicht klar,
wie lang die Wartezeit ist. Man muss sein
Kind quasi sofort anmelden, wenn es auf
der Welt ist, um sich einen Platz zu si
chern“, so die zweifache Mutter. Das Stu
dierendenwerk in Stuttgart bietet 155 Krip
pen und Kitaplätze in acht Einrichtungen
in Stuttgart an – alles Ganztagesplätze. Stu
dierende zahlen ermäßigt 240 Euro im Mo
nat für einen Krippenplatz und 175 Euro
für einen Platz im Kindergarten. Oben
drauf kommt noch ein Essensgeldbeitrag.
„Unsere Wartelisten sind meistens relativ
lang. Je nach Standort warten zehn, zwan
zig oder auch mal noch mehr Kinder auf
einen Platz“, sagt Bettina Matissek, Fach
beraterin für die Kitas des Studierenden
werks.
Laura Adam und Sven Schimmel haben
es da leichter. Sie werden von ihren Fami
lien sehr unterstützt – auch finanziell.
Außerdem konnten sie auf Svens Einnah
men aus seiner Fußballkarriere zurück
greifen. Wie viel die Eltern finanziell unter
stützen, macht sich massiv bemerkbar, be
stätigt auch Ronald Friedrich vom Studie
rendenwerk Stuttgart: „Für Studierende,
die ganz auf sich allein gestellt sind, kann es
ein Kampf sein.“
Ob mit finanzieller Unterstützung oder
ohne, in einem sind sich die beiden Eltern
paare einig: Sie würden es genau so wieder
machen. Denn, so Sini Münßinger: „Als
Student ist man noch viel flexibler und hat
einen besseren Draht zu seinen Kindern als
später, wenn man älter ist.“ Deswegen hat
sich die junge Frau auch bewusst für ein
zweites Kind entschieden. Mittlerweile hat
Sini ihr Masterstudium begonnen. Ihr
Neugeborenes wird bald in der Kita ange
meldet, sagt sie und lacht: „Mit dem zwei
ten ist es leichter. Da weiß man, wie es
läuft.“

Mehr Infos Der Sozialberater Ronald Friedrich
hält jedes Semester kostenfreie InfoVorträge
in der machBAR, Mensa StuttgartMitte (Holz
gartenstr. 11). Auf der FacebookSeite vom Stu
dierenden Werk erfährt man mehr. Eine Voran
meldung ist nicht notwendig.
// Mehr Stadtkind unter
www.stadtkindstuttgart.de

Der Macher beim Turnerbund agiert im Hintergrund
Frieder Seidel ist mit der Ehrenmünze der Stadt Stuttgart
ausgezeichnet worden. Von Fatma Tetik
SOst

Mary Summer mit einem marokkanischen
WMMännle im Stadtbüro. Foto: Jürgen Brand
Eigentlich interessiere sie sich nicht so
brennend für Fußball, gesteht sie im Ge
spräch. „Aber ich finde das Gemeinschafts
gefühl toll, das beim Fußball entsteht, und
wie der Sport die Nationen zusammen
führt.“ Genau das sollen auch die Holz
männle, die in der Touristeninformation i
Punkt beim Hauptbahnhof gekauft werden
können, symbolisieren. Die Männle senden
in ihrer Buntheit und Vielfalt auch eine
Botschaft für Völkerverständigung und
gegen Rassismus aus.
Vor Kurzem ist die Künstlerin übrigens
dem einen oder anderen Star der deut
schen Nationalmannschaft ganz nah ge
kommen: Sie trat bei der Meisterschaftsfei
er des FC Bayern München auf – auch kurz
mit Wyclef Jean.
In Stuttgart ist Mary Summer am Sams
tag, 30. Juni, von 16 Uhr an beim Sommer
fest der Killesberghöhe zu erleben. Und am
14. September gibt sie ein Benefizkonzert
für ihren gemeinnützigen Verein Music for
Life im Schloss Rosenstein (www.music
forlife.eu).

F

rieder Seidel setzt sich seit mehr als der Satelliten und Wärmethermieanlage
20 Jahren aktiv für seinen Verein, stammt aus seiner Feder.
den Turnerbund Gaisburg (TBG),
Von 2001 bis 2014 war Seidel geschäfts
ein. Für sein ehrenamtliches Engagement führender Präsident des Turnerbund Gais
hat er jüngst von Bezirksvorsteherin Tatja burg. Daneben baute er die Tennisjugend
na Strohmaier die Ehrenmünze der Stadt des TBG mit auf und trainierte diese als Ab
Stuttgart verliehen bekommen. So hat er teilungsleitung von 2003 bis 2010. Darüber
beispielsweise im Jahr 2000 die Planung, hinaus organisierte er mehrtägige Tennis
Organisation und Bauleitung beim Umbau camps. „Mit seinem Engagement hat Frie
des Vereinsheims auf der
der Seidel nicht nur sehr viel
Waldebene Ost übernommen. „Die Ehrung habe
für den Turnerbund Gaisburg,
Bei dem Großprojekt wur ich stellvertretend sondern auch unmittelbar für
de die Kegelbahn entfernt. Da für alle Vereins
StuttgartOst und für ganz
für wurden neue Räume wie
Stuttgart getan. Das finde ich
ein Geschäftszimmer, Archiv mitglieder
beachtlich und es verdient
und Personalraum errichtet. angenommen.“
große Anerkennung“, erklärte
Unter Seidels Leitung wurden Frieder Seidel über die
die Bezirksvorsteherin Tatja
zudem die sanitären Anlagen Verleihung der Ehrenmünze na Strohmaier bei der Verlei
umgebaut und saniert. Darü
hung. Dank und Lobesworte
ber hinaus investierte der
gab es auch seitens des Präsi
freie Architekt und Stadtplaner unzählige diums: „Was wir ganz besonders an Frieder
freiwillige Stunden in diverse Reparaturen Seidel schätzen ist, dass er uns jederzeit mit
auf der Anlage, wie beispielsweise in die Re Rat und Tat zur Seite steht, immer an
novierung der Pächterwohnung oder der sprechbar ist und sich ohne viel Aufsehen
Küche. Auch die Planung und Installation jederzeit einbringt und engagiert“, betonte

die aktuelle Präsidentin des Vereins, Miri
am Probst.
Der Geehrte selbst ist von der Auszeich
nung mit der Ehrenmünze auch Wochen
später noch überrascht. „Damit hätte ich
nie gerechnet; mir ist das Ganze auch eher
unangenehm, weil ich nicht so gerne im
Vordergrund stehe. Ich agiere lieber im
Hintergrund“, sagt er und betrachtet die in
Glas gefasste Silbermünze. Die Münze be
wahrt er im Übrigen nicht zu Hause in
einer Vitrine auf, sondern im Vereinsheim.
„Das war schließlich eine gute Teamleis
tung, denn ohne die aktive Mithilfe der vie
len Ehrenamtlichen im Verein, wären all
die Arbeiten nicht machbar gewesen“, sagt
Seidel. „Die Ehrung habe ich deshalb stell
vertretend für alle Vereinsmitglieder ange
nommen“, so Seidel.
Zurückziehen möchte sich Frieder Sei
del auch nach so langer Zeit und vielen
kräftezehrenden Arbeiten nicht aus dem
Verein. Jeden Tag schaut er auf der Anlage
nach dem Rechten und trifft sich dort mit
Freunden. Er ist immer noch für die
Fremdnutzung der Platzanlage zuständig
und betreut den Platz und Vereinsheim
ausschuss. „Es gibt noch einiges zu tun“,
sagt er. Als nächstes möchte er die veraltete
Außenbestuhlung in Angriff nehmen.

Frieder Seidel
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Geschenke erleben!

S onntags brunch

Sonntags 11.30 – 14.30 Uhr
Restaurant WEISSENHOF im ARCOTEL Camino

über    
  

pro Person
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inkl. einem Glas Sekt zum Aperitif, Softgetränken,
Kaffee, Bier & Hausweinen

Eine Aktion von Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter
Nachrichten und Stuttgarter Wochenblatt.
www.kauf-vor-ort-stuttgart.de

Für Neubau und Renovierung: Sicherheitsfenster
aus eigener Herstellung. Einbruchhemmung nach
RC 1 und RC 2, Verbundsicherheitsglas, Sicherheitsbeschläge und abschließbare Griffe.
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