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Vorwort  

Meine persönliche Motivation, das Thema Stillen im öffentlichen Raum im Rahmen meiner 

Facharbeit genauer zu beleuchten, setzt sich aus verschiedenen Punkten zusammen, die ich 

im Folgenden beschreiben werde.  

Am fünften Tag nach der Geburt meines ersten Kindes musste ich leider selbst die Erfahrung 

machen, wie stillunfreundlich (in diesem Fall vor allem auf den Raum bezogen) eine 

Umgebung sein kann und was das für negative Erfahrungen hervorruft. Wir mussten mit 

unserem Sohn spontan in die Kinderklinik und dort stundenlang warten, bis wir aufgerufen 

wurden. Ich konnte wegen der Geburt noch nicht richtig sitzen, war außerdem übernächtigt, 

voller Schmerzen und natürlich besorgt um das Wohl meines Kindes und um mein eigenes. 

Es gab nichts außer einem lauten Raum mit der Anmeldung, viele wechselnde und 

vorbeilaufende Menschen, weinende Kinder und einer harten, unbequemen Holzbank. Es 

war so noch schwieriger für mich, mein kleines Baby zu stillen, als sowieso schon. Auch auf 

Nachfrage und Bitten konnte man mir keinen ruhigeren Ort mit einer bequemeren 

Sitzmöglichkeit, nicht mal ein Kissen oder einem Stuhl mit Lehne, anbieten. Das Stillen kam 

mir auf einmal sehr unpraktisch vor und das ganze Setting hat mich, zumal wir uns in einer 

Kinderklinik befanden, schon sehr geschockt. So kam es, dass meine Aufmerksamkeit für 

dieses Thema geschärft blieb und mir im Laufe meiner zweieinhalb-jährigen Stillzeit viele 

weitere Situationen auffielen, in denen nicht an eine stillende oder Fläschchen gebende 

Person und ihr Baby gedacht wurde. Auch aus Gründen der Sichtbarkeit halte ich es für sehr 

wichtig, diese Bevölkerungsgruppe mit ihren Bedürfnissen mitzudenken und mitzuplanen, 

wenn Räume gestaltet werden.  

Dass sich viele Mütter beim Stillen in der Öffentlichkeit unwohl fühlen, ist bekannt. Auch aus 

meinem Umfeld habe ich oft gehört, dass sich stillende Frauen entweder teilweise aus dem 

öffentlichen Leben zurückziehen, da sie es als unangenehm empfinden unterwegs zu stillen, 

oder aber das Stillen in diesen Situationen einschränken oder die Flasche geben. Sie fühlen 

sich „ans Haus gebunden, da ihnen das Stillen in der Öffentlichkeit unangenehm ist.“ (Familie 

Larsson-Rosenquist Stiftung 2021, S. 144) Deshalb bin ich überzeugt davon, dass die 

Stillunfreundlichkeit der öffentlichen Orte, die uns umgeben, dazu beiträgt, dass einige 

Mütter die Stillzeit vorzeitig beenden und als teilweise unangenehm wahrnehmen.  

Und zu guter Letzt spielt natürlich auch meine Profession, die Innenarchitektur, eine Rolle 

bei der Entscheidung, mich mit der praktischen und atmosphärischen Gestaltung von Still-

Plätzen zu befassen.  
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Einleitung 
 

„Stillen findet immer in einem konkreten gesellschaftlichen Umfeld statt. Dazu gehören […] 

auch Versorgungsstrukturen. Dieses Umfeld wirkt entscheidend darauf ein, in wie weit 

Mutter und Kind das Stillen gelingt.“ (Reich-Schottky/Rouw 2021, S. 28.) 

Auch Leith Greenslade, die Gründerin und Vorsitzende des Breastfeeding-Innovation-Teams, 

ein weltweites Netzwerk von über 200 Organisationen und Einzelpersonen, die Innovationen 

im Bereich Stillen fördern, meint: „Die große Diskrepanz zwischen der Präferenz der Frauen 

für das Stillen und den tatsächlichen Stillraten lässt darauf schließen, dass Frauen in den 

meisten Ländern mit erheblichen Stillhindernissen konfrontiert sind.“ Und schreibt weiter: 

„Die Art [...] wie sich diese in konkreten Kontexten auswirken und wie sie sich überwinden 

lassen, gehört zu den zentralen Herausforderungen ...“ (Familie Larsson-Rosenquist Stiftung 

2021, S. 24 f.). Das Fehlen von geeigneten Orten zum Stillen im öffentlichen Raum stellt zwar 

nicht das höchste Stillhindernis dar, vielmehr sind es die Startschwierigkeiten durch fehlende 

Unterstützung in den ersten Wochen, die zu Anlegefehlern, wunden Brustwarzen, zu 

geringer Milchbildung usw. führen, die ein ungestörtes Stillen vor allem behindern. Dennoch 

tauchen bei Befragungen immer wieder als Hauptgründe, weshalb eine Stillbeziehung 

(vorzeitig) beendet wurde oder zumindest belastet war, Bedenken bzw. Scham, in der 

Öffentlichkeit zu stillen, auf (ebd., S. 25). 

 

1. Die Bedeutung von Raumempfinden und Atmosphäre am Still-Ort 

Der Mensch reagiert prompt und oft unbewusst auf die Stimmung, die von einem Raum oder 

einer Umgebung ausgeht. Bei negativen Atmosphären steigt der Stresspegel, ein Unwohl-

Gefühl macht sich breit und der Mensch möchte den Raum so bald als möglich wieder 

verlassen. Nur wenn sich der Mensch wohlfühlt, ist Entspannung möglich. Eine durch ein 

ungeeignetes Umfeld gestresste Mutter wird sich vielleicht gegen das Stillen in diesem 

Umfeld entscheiden und kann außerdem Schwierigkeiten beim Stillen bekommen, da die 

Oxytocin-Ausschüttung gehemmt wird. Diese wiederum unterstützt die 

Prolaktinausschüttung und ist also maßgeblich am Prozess des Milchspendereflexes und der 

Milchbildung beteiligt (Reich-Schottky/Rouw 2021, S. 34). 
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Eine aktuelle niederländische Forschergruppe hat in einer Studie die Gestaltung von Still- 

(und Pump-)Räumen auf der Arbeitsstätte untersucht und kam auch hier zum Ergebnis, dass 

es nicht egal ist, wie dieser gestaltet ist. Die Mütter fühlten sich weniger gestresst, besser 

unterstützt und hatten während des Still-, bzw. Pumpvorgangs positivere Assoziationen in 

den als angenehm empfunden Räumen (van Dellen/Wisse/Mobach 2022). 

Wir Menschen haben unsere Komforttemperatur zwischen 19 und 22°C, daneben spielen 

Lautstärke und Geruch eine entscheidende Rolle für das Raumgefühl. Das Licht sollte 

möglichst natürlich und hell, aber ohne Blendungen sein. Natürliche Materialien, viele 

Blickbezüge nach außen, möglichst ins Grüne, harmonische Farben und menschliche 

Maßstäbe und Proportionen runden einen angenehmen Raum ab.  

Nähern wir uns dem Platz, an dem gestillt werden soll, kommen noch weitere Punkte hinzu: 

Der Platz muss sicher und hygienisch gestaltet sein, ohne Verletzungsgefahren, mit 

genügend Privatsphäre und Konzentration und es muss Fläche zum Abstellen/Ablegen von 

persönlichen Gegenständen (Buch, Handy, Trinken, Spucktuch, Kleidung, Essen, Spielsachen) 

und Gepäck vorhanden sein.  

Das Baby hat weniger Ansprüche an den Raum, es sollte jedoch keinem direkten Sonnenlicht 

und Blendungen ausgesetzt sein und gerade bei älteren Babys ist eine ablenkungsarme, 

ruhige Umgebung sehr hilfreich. Optimalerweise runden ein Waschbecken und eine 

Wickelmöglichkeit in der Nähe einen angemessenen Raum ab.  

1.1. In den eigenen vier Wänden 

All diese aufgeführten Punkte sind sowohl für die Einrichtung einer Stillecke zuhause als 

auch für einen Still-Ort im öffentlichen Raum wichtig. Zuhause ist es optimal, wenn es 

verschiedene passende Orte in der Wohnung gibt, sei es Bett, Sofa, ein gemütlicher 

Lesesessel oder ein geeigneter Platz auf dem Balkon, der Terrasse oder im Garten. So ist es 

auch möglich, in verschiedenen Positionen zu stillen und auszuweichen, wenn zum Beispiel 

viel Besuch da ist. Wenn es schon große Geschwisterkinder gibt, kann auch ein guter Platz im 

Kinderzimmer oder an der Lieblingsspielecke sein, um den großen Kindern trotzdem nahe 

sein zu können.  
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2. Stillen in der Öffentlichkeit 

Das Stillen in der Öffentlichkeit ist mit dem Thema Stillen im öffentlichen Raum und den hier 

thematisierten Still-Orten eng verknüpft, die beiden Themenfelder überschneiden sich. 

Daher ist es wichtig, an dieser Stelle auch kurz auf das Stillen in der Öffentlichkeit 

einzugehen. Auch Utta Reich-Schottky zitiert in ihrem Buch Stillwissen den so wichtigen Satz: 

„Stillförderung ist gesellschaftliche Verantwortung.“ (Rollins et al. 2016, S. 491–504, zitiert in 

Reich-Schottky/Rouw 2021, S. 28).  

Aus Sicht der Wissenschaft, aus Sicht von politischen Gesundheitseinrichtungen und auch 

aus Sicht der meisten Bürger und Bürgerinnen gilt: „Stillen soll überall möglich sein - im Café, 

im Bus, auf der Parkbank.“ (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 2019). 

 

Abb. 1: Frau stillt in der Öffentlichkeit mit Stillschal 

 

Da dies so aber lange nicht von jeder Stillenden so empfunden wird, soll hier nachgebessert 

werden: Im Bericht zur Nationalen Strategie zur Stillförderung des MRI ist festgeschrieben, 

dass sich die Bedingungen für das Stillen in der Öffentlichkeit bessern müssen, durch eine 

Stillförderung des Bundes, die auch auf kommunaler Ebene fortgesetzt werden soll (s. Max-

Rubner-Institut 2021a, S. 20). Es heißt hier, die Akzeptanz des Stillens in der Öffentlichkeit 

soll erhöht und eine stillfreundlichere Atmosphäre geschaffen werden (ebd., S. 88). Denn 

obwohl weite Teile der Bevölkerung stillenden Müttern in der Öffentlichkeit neutral bis 

positiv gegenüberstehen, „mangelt es Vielen an Verständnis und Sensibilität gegenüber 

Stillenden“ (ebd., S. 93), „öffentliches Stillen [scheint] im Bewusstsein der 

Allgemeinbevölkerung keine Selbstverständlichkeit [zu sein]“. Einer Studie zur Folge haben 
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ca. 6 % der Bevölkerung eine ablehnende Haltung gegenüber öffentlichem Stillen 

(Abraham/Koch/Sievers et al. 2018, S. 990 und S. 995). Eine andere Quelle nennt hier sogar 

17 % (Max-Rubner-Institut 2021a, S. 9). 

Leider ist hier auch die rechtliche Lage in Deutschland nicht ganz klar und hinkt hinter manch 

anderem europäischen Land hinterher: „Zwar werden Stillverbote von der 

Antidiskriminierungsstelle des Bundes als Diskriminierung bewertet, ein Gesetz zum Schutz 

stillender Mütter gibt es aber nicht.“ (Kalla, ohne Datum) So liegt es zum Beispiel im 

Ermessen des Gastronomiebetreibers, ob er eine Stillende akzeptiert, auf die Toilettenräume 

verweist oder gar hinauswirft, meistens mit der Begründung, dass sich andere Gäste 

belästigt fühlten.  

2.1. Folgen einer stillunfreundlichen (Raum-)Umgebung 

So kommt es dazu, wie eingangs bereits erwähnt, dass Mütter es vermeiden, in der 

Öffentlichkeit zu stillen. Laut der bereits oben zitierten Studie gaben 10 % der befragten 

Mütter unangenehme Gefühle beim Stillen in der Öffentlichkeit als einen Abstillgrund an. 

Neben Vermeidungsstrategien („jede zweite Mutter vermeidet das Stillen in der 

Öffentlichkeit“ (Max-Rubner-Institut 2021a, S. 9) der Mütter und einem verfrühten Abstillen 

(hier nennt die eben zitierte Quelle 5 %, die aus diesem Grund abstillen) seien auch 

Unwohlsein der Stillenden, dadurch erschwerte Stillbedingungen und ein negatives 

Erinnerungsmoment als Folgen genannt (Abraham/Koch/Sievers et al. 2018, S. 991 f.). 

Ein weiterer, in seiner Wirkung nicht zu unterschätzender Aspekt ist der, dass es durch das 

Vermeidungsverhalten der Stillenden wieder zu geringerer Präsenz in der Öffentlichkeit 

kommt. Dadurch bleiben die Befremdlichkeit, die Distanz und damit das Unverständnis, des 

Weiteren fehlt es an Vorbildern für kommende Elterngenerationen. Je mehr Frauen 

selbstverständlich und ohne Bedenken an öffentlichen Orten ihr Baby stillen, desto mehr 

findet Integration statt, desto mehr wird Stillen auch zur Selbstverständlichkeit für die 

Bevölkerung.  
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2.2. Still-Orte 

Kommen wir nun zur Frage, wo denn überhaupt gestillt wird, außerhalb von Zuhause. Da 

wären Arztpraxen und Kliniken, gestillt wird in Parks, auf Spielplätzen und in der Natur, in 

der Fußgängerzone, den Straßen einer Stadt und auf öffentlichen Plätzen. In Geschäften des 

Einzelhandels, in öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bus und Straßenbahnen, in 

Lebensmittelläden, Cafés und Restaurants, in Bahnhöfen und Zügen sowie in öffentlichen 

Gebäuden.  

Im Folgenden möchte ich auf die einzelnen Orte genauer eingehen und Ideen und 

Möglichkeiten präsentieren, wie hier eine Stillmöglichkeit angeboten und somit die 

Stillfreundlichkeit im öffentlichen Raum insgesamt erhöht werden kann. Die verschiedenen 

Orte werden in der Öffentlichkeit auch als unterschiedlich akzeptable Stillorte 

wahrgenommen. So werden beispielsweise öffentliche Toiletten und Geschäfte als 

unangemessen angesehen und von den stillenden Müttern auch am ehesten gemieden, 

wohingegen Parks und Spielplätze am häufigsten zum Stillen frequentiert und auch am 

ehesten akzeptiert werden. Das höchste Konfliktpotential bietet hierbei die Gastronomie 

(Abraham/Koch/Sievers et al. 2018, S. 995 und S. 998).  

Die weniger problematischen Orte sind also Spielplätze und Parks. Hier müsste lediglich von 

Seiten der Kommune darauf geachtet werden, dass ausreichend Bänke, bestenfalls mit 

Rückenlehne, angeboten werden. Überdachungen gegen Regen und direkte Sonne sowie 

(Trink-)Wasserspender wären hier ebenso hilfreich und auch angesichts des sich ändernden 

Klimas angebracht. 

In den Straßen einer Stadt gibt es meistens viel zu wenig ruhige, vom Verkehrslärm und 

Menschentrubel abgeschirmte Sitzmöglichkeiten oben beschriebener Art. Ihre Einrichtung 

würde nicht nur für den stillenden Teil einer Gesellschaft die Aufenthalts- und 

Lebensqualität erhöhen. Ideen wären hier beispielsweise ein Service der Stadtverwaltung, 

durch Apps, im Internet oder mit Flyern und Plakaten geeignete Plätze zum bequemen, 

ungestörten Pausieren und Stillen aufzuzeigen. An größeren öffentlichen Plätzen würde es 

sich anbieten, neben öffentlichen Toiletten mit Wickelmöglichkeit auch einen extra Still-

Raum bereitzustellen. Dieser kann an die Toilettenräume angeschlossen sein, sollte aber 

dennoch getrennt davon sein. Denn Stillen ist Nahrungsaufnahme, Wärme, Liebe, Nähe und 
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hat nichts mit Ausscheidungen zu tun. Stillende sowie die Allgemeinbevölkerung teilen die 

Ansicht, dass Stillen nicht auf die Toilette gehört (ebd.).  

In Bussen und Straßenbahnen sind die Möglichkeiten sehr begrenzt. Eine Idee wäre, die 

Sitzplätze, die für Schwangere ausgewiesen werden, zu kombinieren (evtl. auch die Anzahl 

zu erhöhen) und ein weiteres Piktogramm, das der Stillenden, zu ergänzen. Aufgrund der 

eher kurzen Fahrzeit und der meist unproblematischen Möglichkeit der Unterbrechung der 

Fahrt ist hier der Bedarf an stillfreundlichen Plätzen sicherlich nicht so hoch wie 

beispielsweise in Zügen oder an öffentlichen Orten, die mit Wartezeiten verbunden sind. In 

Bus und Bahn ausgewiesene Still-Plätze und Piktogramme würden aber in jedem Fall die 

Sensibilität in der Gesellschaft für dieses Thema erhöhen und zu mehr Sichtbarkeit führen.  

 

Abb. 2: Frau stillt Kleinkind im öffentlichen Nahverkehr 

 

Auf Fernzüge sollte ein besonderes Augenmerk gelegt werden, stellen sie doch gerade für 

junge Familien ein beliebtes und durchaus sinnvolles Reisemedium dar, da sich dann die 

Eltern in Ruhe um ihren Säugling oder ihr Kind kümmern können. Außerdem befindet sich 

das stillende Mutter-Kind-Paar meist für lange Zeit im Zug und kommt so um ein oder 

mehrere Stillmahlzeiten gar nicht herum. Der Status quo sieht aber leider so aus: das 

Kleinkind-Abteil ist schwer zu bekommen, oft schon reserviert und voll, in einigen Zügen 

sogar abgeschafft. Für das Familienabteil gilt dasselbe, zusätzlich ist hier der Lärmpegel 

wegen der Anwesenheit älterer Kinder eher hoch und ein ungestörtes Stillen (und 

anschließender Säuglingsschlaf) nur schwer möglich. Auch im Großraumwagen kann Stillen 

zu einer Herausforderung werden, gerade mit älterem Stillbaby oder Kind. Dann reicht oft 
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ein Platz nicht mehr aus, die Hektik der vorbeilaufenden Leute lenkt das Kind zu sehr ab und 

steht der Mutter keinerlei Privatsphäre zu. Vor ein paar Jahren sorgte ein Fall für Aufsehen, 

bei dem eine Mutter mit ihrem kleinen Stillbaby von einer Bahnangestellten aus dem 

Bordrestaurant eines Zuges verwiesen wurde, weil sie vorhatte dort zu stillen. Sie landete in 

dem vollen Zug schließlich auf dem Boden zwischen zwei Wägen (Vorsamer 2015). Zwar 

versicherte die Bahn, dass sie ein familienfreundliches Unternehmen sei und es zulässig sei, 

egal wo im Zug zu stillen, dennoch sehe ich hier großen Verbesserungsbedarf. Die Kleinkind- 

und Familienabteile sind an sich eine gute Sache und ihre Anzahl könnte erhöht werden, die 

Plätze für Schwangere im Großraumwagen könnten ergänzt werden für Stillende, vielleicht 

verbunden mit breiteren Sitzen bzw. einer Bank statt zwei Einzelsitzen und mit einer 

Möglichkeit, sich gegen den Gang etwas abzuschirmen gegen Ablenkung, Unruhe und zu 

viele Blicke.  

Kommen wir zum nächsten Punkt, dem Lebensmittelgeschäft: Auch Mütter benötigen 

Lebensmittel und nicht immer gibt es die Möglichkeit, dass eine andere Person einkaufen 

geht oder das Kind in der Zeit in Obhut nimmt. Was macht also eine Mutter mit ihrem 

kleinen Baby, das während des Einkaufs an die Brust möchte? Meistens gibt es nicht einmal 

eine Sitzmöglichkeit, manchmal hat der integrierte Bäcker ein paar sehr einsichtige Stühle 

und Tische direkt zwischen Kasse und Ladentür, wo die Frau dann gezwungen wird, etwas zu 

konsumieren, um (unter ungeeigneten Umständen) stillen zu können. Meiner Meinung nach 

wird am Beispiel des Lebensmittelgeschäfts das Dilemma der Ausgrenzung Stillender oder 

Fläschchen gebender Eltern in unserer Gesellschaft besonders deutlich. Gerade auch, um die 

Akzeptanz und das Verständnis in der Allgemeinbevölkerung hier zu erhöhen, bräuchte es 

eine bundesweite Kampagne, die Geschäfte dabei unterstützt, geeignete und sichtbare Still-

Ecken anzubieten. 

Dasselbe gilt in etwas abgeschwächter Form für alle weiteren Läden, hier ist aber die 

Notwendigkeit, einkaufen gehen zu müssen, nicht ganz so hoch, wie in einem 

Lebensmittelgeschäft.  

Nicht vermeiden können Stillende den Aufenthalt in Arztpraxen und Kliniken, der auch 

meist mit Wartezeiten verbunden ist. Hier sind die Unterschiede sehr groß, was die 

Bereitstellung geeigneter Still-Ecken angeht. Viele Wartezimmer in Kinderarztpraxen sind 

laut und ungestörtes Stillen ist schlecht möglich. In Kliniken fehlt es, wie im Vorwort bereits 
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geschildert, teilweise sogar an genügend geeigneten Sitzplätzen. Im Hinblick auf die 

gesundheitsfördernde Rolle, die das Stillen in unserer Gesellschaft spielt, ist hier der Bedarf 

an der Einrichtung von Still-Ecken besonders hoch. Ein schönes Beispiel ist im folgenden 

Kapitel in einer Kinderarztpraxis in Prien (Bayern) zu sehen. 

In Cafés und Restaurants wir oft gestillt und die Umgebung ist vom räumlichen 

Gesichtspunkt her meist angemessen. Hier geht es vielmehr um das Stellungbeziehen zur 

Stillfreundlichkeit, beispielsweise durch die Kennzeichnung „stillfreundliches Café“ in Form 

eines Aufklebers am Eingang. Eine solche Kampagne wiederum könnte in das Konzept der 

„Stillfreundlichen Kommune“ eingebettet werden. Solche Kampagnen erhöhen die 

Stillfreundlichkeit in der Öffentlichkeit und es gibt hierzu auch schon einige positive 

Beispiele, auch international (Abraham/Koch/Sievers et al. 2018, S. 990 und S. 998).

 

Abb. 3: Im Rahmen der Weltstillwoche 2022 hat das Evangelische Diakoniekrankenhaus 

Freiburg unter dem Motto „Freiburg stillt“ an einem Nachmittag in vier Cafés in der 

Innenstadt stillende Mütter, deren Angehörige und Interessierte auf ein Getränk eingeladen 

und so für mehr Sichtbarkeit für das Stillen in der Öffentlichkeit gesorgt.  
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Abb. 4: Hier ein schönes Beispiel aus der Stadt Ludwigsburg, wie ein stillfreundliches Café 

oder Restaurant gekennzeichnet sein könnte.  

 

Weitere Orte, an denen gestillt wird, sind Kitas, Kindergärten und Schulen. Wahrscheinlich 

ist in Schulen der Bedarf nicht so hoch wie in Kitas und Kindergärten, wo ja durchaus auch 

noch Stillkinder untergebracht sind. An Schulen gibt es das ein oder andere kleine 

Geschwisterchen, was noch gestillt wird. Durch eine sichtbare und schön gestaltete Still-Ecke 

würden schon die Kleinen und Jugendlichen mit dem Thema in Kontakt kommen, es wäre ein 

Anknüpfungspunkt für die angestrebte Verankerung von Stillwissen an Schulen (Max-

Rubner-Institut 2021a, S. 94) und würde einen Beitrag zur Kommunikation zur Stillförderung 

leisten. Insbesondere auch die flächendeckende Präsenz von Kitas, Schulen und Kindergärten 

sowie deren zentrale Lage innerhalb der Ortschaften machen diese Orte als Still-Orte 

interessant.  

Wartezeiten sind auf Bahnhöfen in der Regel leider lang und die Wartehallen sind oft 

überfüllt, laut, hektisch, die Sitzgelegenheiten rar, sehr einsichtig und nicht selten 

unbequem. Auch hier wäre die Einrichtung geeigneter Still-Orte durch die öffentliche Hand 

unbedingt angebracht und gleichzeitig sehr öffentlichkeitswirksam. Das Gleiche gilt für 

öffentliche Gebäude wie Rathäuser, Bürgerämter, Stadtbibliotheken oder Kulturzentren. 

Hier kommt insbesondere der Vorbildrolle eine große Bedeutung zu. Öffentliche Gebäude 

sollten im Zuge der Umsetzung einer „stillfreundlichen Kommune“ als erstes bedacht und 

mit positivem Beispiel vorangehen.  
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3. Positive Beispiele für Still-Orte im öffentlichen Raum  

In der Stadt Dülmen bewegt sich etwas: So wurde im Mai 2022 eine Stillecke im 

Intergenerativen Zentrum „einsA“ in der Innenstadt eingerichtet. Sie wurde durch Mittel der 

Bundesstiftung Frühe Hilfen gefördert. Die Stadt Dülmen möchte sich für eine 

stillfreundliche Umgebung einsetzen und begrüßt die Einrichtung weiterer Stillplätze in 

Geschäften, Museen oder Restaurants (Sommer 2022). 

 

Abb. 5: Stillecke in einem öffentlichen Gebäude der Stadt Dülmen.  

 

Als einer der Vorreiter im Bereich Einzelhandel gilt die Ladenkette dm, die seit 2018 ihren 

Kunden und Kundinnen mit der „Still-Ecke“ die Möglichkeit zum ungestörten und 

komfortablen Stillen und Füttern gibt. Auf der Website des Unternehmens liest man hierzu: 

„Vielen Müttern stellt sich die Frage, wo sie unterwegs stillen können. Mit der Initiative für 

eine ruhige Stillumgebung in über 750 dm-Märkten möchte dm ein Zeichen für die 

Akzeptanz von Stillen in der Öffentlichkeit setzen. Die Stillecke ist der dritte Service, den dm 

neben den Wickeltischen und Stillregalen speziell für Eltern mit Babys anbietet.“ (dm-

drogerie markt GmbH + Co. KG, ohne Datum). 
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Abb. 6 und 7: Die Stillecken im Drogeriemarkt dm 

 

In der bereits erwähnten Kinderarztpraxis in Prien in Oberbayern wurde mit einfachsten 

Mitteln gearbeitet. Dennoch haben die Eltern die Möglichkeit in ruhigerer, privaterer und 

bequemerer Atmosphäre als in dem schön gestalteten Wartezimmer, ihrem Kind die Brust 

oder die Flasche anzubieten.  
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Abb. 8 und 9: Eine einfache Stillecke abseits des trubeligen Wartezimmers und das schön 

gestaltete Wartezimmer der Kinderarztpraxis in Prien.  

 

4. Entwurf von Still-Ecken 

Im Folgenden wird ein Entwurf präsentiert, der einen geeigneten Ort zum Stillen im 

öffentlichen Raum darstellt, und seine Einsatzmöglichkeiten werden aufgezeigt. Ich nenne 

diesen Ort hier „Still-Ecke“. Mein Anspruch ist, dass die Still-Ecke mit geringem Material-, 

Kosten- und Zeitaufwand herzustellen und flexibel einsetzbar ist, ohne jedoch an 

ästhetischen und praktischen Einbußen zu leiden. 
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Der Ort muss leicht zu pflegen und reinigen sein und gewissen hygienischen Ansprüchen 

gerecht werden. Des Weiteren soll er genügend Ablagemöglichkeiten bieten und eine ruhige 

Insel in einer vielleicht lauten hektischen Innenstadt-Umgebung darstellen.  

Auf der einen Seite ist ein gewisses Maß an Rückzug, Abschirmung und Privatheit 

wünschenswert, auf der anderen Seite soll durch die Einrichtung einer Still-Ecke auf keinen 

Fall der Eindruck von Ausgrenzung oder Abschiebung entstehen. Es ist anzustreben, Stillende 

mehr in das gesellschaftliche Leben einzubinden, sie sichtbarer zu machen und dadurch auch 

Vorbilder für weitere Generationen zu schaffen.  

Deshalb ist es mein Ziel, die Still-Ecke zwar so zu gestalten, dass Mutter und Kind in Ruhe 

stillen können und ausreichend vor allzu neugierigen Blicken geschützt sind. Allerdings ist es 

essenziell, Stillende durch den Entwurf und die Einrichtung von Still-Ecken mehr in die Mitte 

der Gesellschaft zu rücken und nicht noch mehr zu „verstecken“ oder sie abzuschirmen. Aus 

diesem Grund sind meine Entwürfe in ihrer Erscheinung eher offen und auffällig gehalten.  

Ich möchte zum Schluss noch einen Punkt zu bedenken geben, der hier in meinem Entwurf 

noch nicht gelöst ist: Durch die Bezeichnung sollten sich Eltern, die ihrem Kind aus welchem 

Grund auch immer, die Flasche geben, nicht ausgeschlossen und Mütter generell sich nicht 

unter Druck gesetzt fühlen, stillen zu müssen.  

 

Abb. 10 und 11: Erste Skizzen und Ideenfindung 
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Abb. 12 und 13: Eine Still-Ecke, die gleichzeitig die Bedürfnisse von Lernenden (z.B. in 

Universitäten und Bibliotheken) abdeckt und universell genutzt werden kann.  
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Abb. 14: Stillen und Wickeln beisammen. 

 

 

Abb. 15: Eine einfache, optisch ansprechende Stillmöglichkeit für den öffentlichen Raum. Je 

nach Materialwahl kann sie gut in Innenräumen (z.B. Holz) als auch im Außenbereich (z.B. 

Resopalplatten) eingesetzt werden. Des Weiteren können mehrere miteinander kombiniert 

werden (Seite an Seite sowie Rücken an Rücken) und die Farbwahl kann im Corporate Design 

der Firma liegen.  

Denkbar wäre generell auch eine Verknüpfung mit der angestrebten Wissensvermittlung, da 

an der Rückwand der Still-Ecken Platz genug ist für Aufklärung und Informationen rund ums 

Thema Stillen. 
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4.1. Einsatzmöglichkeiten der Still-Ecke 

Die Einsatzmöglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Sie kann und sollte in verschiedenen 

Ausführungen hergestellt werden, für den Einsatz im Outdoorbereich ebenso wie für 

drinnen. So kann sie an allen oben genannten Stillorten aufgestellt werden: an öffentlichen 

Plätzen, in Fußgängerzonen, an Bahnhöfen und in öffentlichen Gebäuden sowie in 

Einrichtungen des Gesundheitswesens, Kitas und Schulen.  

 

5. Fazit und Ausblick 

Es liegt in der Verantwortung der Gesellschaft, konkrete soziale Unterstützungsangebote für 

stillende Mütter zu machen, um das Stillen zu fördern. Dazu können ausgewiesene Still-

Plätze an bestimmten öffentlichen Orten einen wichtigen Beitrag leisten. Diese 

gekennzeichneten Still-Orte wirken hierbei auf struktureller Ebene, indem die 

Versorgungsstrukturen verbessert werden, sowie auf der sozialen Ebene, indem die 

Sichtbarkeit und damit die gesellschaftliche Akzeptanz steigen (Max-Rubner-Institut 2021b, 

S. 5). An diesem Ort fühlt sich die stillende Mutter willkommen und richtig.  

Die Hauptakteure in diesem Thema werden die Kommunen sein, die mit der „Etablierung als 

„stillfreundliche Kommune“ […] die Rahmenbedingungen im Alltag verbessern [können].“ 

(ebd., S. 15). Hier ist bereits geplant, dass jede Kommune einen Wegweiser für Familien 

erstellt, der neben weiteren Angeboten der Stillunterstützung auch stillfreundliche Orte 

kennzeichnet (Max-Rubner-Institut 2021a, S. 59 f.). 

Hilfreich für die Umsetzung wären weiterführende Forschungen, die den genauen Bedarf an 

Stillmöglichkeiten in der Öffentlichkeit untersuchen, außerdem genaue 

Handlungsanweisungen in Form des geplanten Leitfadens „stillfreundliche Kommune“ (ebd.) 

für die Kommunen, im Hinblick auf Finanzierungsmöglichkeiten und Umsetzung. Geplant ist 

bereits eine „Situationsanalyse zum Thema Stillfreundlichkeit, [wodurch] der Ist-Zustand in 

den Kommunen erhoben [wird]“ (ebd., S. 98 f.). Auch die Autorinnen und Autoren der Studie 

zum Stillen in der Öffentlichkeit sehen einen Bedarf an weiteren Forschungsarbeiten, um die 

Maßnahmen zur Stillförderung für bestimmte Situationen und Orte besser erfassen zu 

können (Abraham/Koch/Sievers et al. 2018, S. 999). 
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Die Vorsitzende des Breastfeeding-Innovation-Teams Leith Greenslade kommt zu dem 

Schluss, dass solche Lösungen am vielversprechendsten sind, die unter anderem „häusliche 

und öffentliche Umgebungen schaffen, die stillfreundlich sind.“ Und schlägt vor: „Im 

öffentlichen Raum könnten staatlich finanzierte Stillräume oder „Pods“ (Kapseln) in oder bei 

öffentlichen Gebäuden (z.B. Schulen, Verkehrsknotenpunkten und Bibliotheken) eingerichtet 

werden.“ (Familie Larsson-Rosenquist Stiftung 2021, S. 28). Denn „eine stillfreundlichere 

Atmosphäre trägt wiederum zu einer nachhaltigen Steigerung der Stillraten bei.“ (Max-

Rubner-Institut 2021b, S. 19). 

Weltweit ist zu beobachten, dass die Ablehnung stillender Mütter in der Öffentlichkeit mit 

den Stillraten in den jeweiligen Ländern verknüpft ist (Familie Larsson-Rosenquist Stiftung 

2021, S. 157 f.). Die gezielte flächendeckende Einrichtung von Still-Ecken und ausgewiesenen 

Stillorten macht die Umgebung stillfreundlicher, ändert die Einstellungen der Bevölkerung 

hin zu mehr „Normalität“, Wohlwollen und Verständnis, stellt eine praktische Hilfe für 

stillende Mütter dar und wird sich demnach positiv auf die Stillrate eines Landes auswirken. 

Hierzu müssen Regierungen „in das Stillen investieren“ und „die Dringlichkeit erkennen, ein 

stillfreundliches Umfeld zu schaffen“ (ebd., S. 174 f.).  
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