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Integrative Waldorfpädagogik: 

Die Fotos auf dieser Seite stammen aus der 
Waldorf-Kindertagesstätte, 
auf der gegenüberliegenden Seite aus der Wind-
rather Talschule (Fotos: R. Neß, D. Becher)
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Bilder aus der Waldorf-Kindertagesstätte in Köln-
Brück und der Windrather Talschule in Velbert
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Kindergarten und Schule

Lassen Sie mich einen Ausspruch eines 
Auszubildenden voranstellen, der bei der 
Vorbereitung auf die Abschlussprüfung ge-
äußert wurde, als es um die Grundrechte 
ging, wo es im Artikel I des Grundgesetzes 
heißt: »Die Würde des Menschen ist unan-
tastbar …«. Er lautete von seiner Seite: »Die 
Würde des Menschen ist unfassbar …«

Die Auzubildenden
Die jungen Menschen, die nach einem zehn-
jährigen Schulbesuch in der Regel aus den 
Förderklassen der Michael Bauer Schule in 
Stuttgart in Absprache mit dem Arbeitsamt 
zu uns kommen, bringen Beeinträchtigun-
gen verschiedener Art mit sich: Tumorer-
krankungen in der Kindheit, starke Verlang-
samung in der Bewegung, Gleichgewichts-
störungen, Psychische Störungen (Depres-
sion), Hyperaktivität, Hydrozephalus, Neu-
rodermitis, Legasthenie, Rechenschwäche, 
mangelndes  Raumvorstellungsvermögen, 
Nierendysfunktion, Asthma usw., deren 
Auswirkungen als Lernbehinderungen be-
zeichnet werden. Im sozialen Bereich sind 
ca. 20 Prozent Heimkinder, ferner Adoptiv-
kinder oder Kinder von Alleinerziehenden 
bzw. getrennt lebenden Eltern.

Dazu kommen die Verhaltensmuster 
Spätpubertierender mit dem Drang des Er-
wachsenwerdens und nach dem Gesetz des 
Erwachsensein-Dürfens, also einer Jugend 
im Umbruch.

»Die Würde des Menschen ist unfassbar«
Der Michael Bauer Werkhof*

Das Ausbildungssystem
Im Berufsbildungsgesetz und in der Hand-
werksordnung und den staatlichen Lehrplä-
nen ist die Ausbildung von gesetzlicher Sei-
te festgeschrieben und der zu vermittelnde 
Berufsabschluss einschließlich integriertem 
Hauptschulabschluss (!) legitimiert.

Dem Werkhof ist neben den fachprak-
tisch arbeitenden Werkstätten eine Sonder-
berufsschule angegliedert, die es erlaubt, in 
Überwindung des üblichen herrschenden 
Dualen Systems die Auszubildenden ganz-
heitlich zu fördern. Eine Allgemeinbildung 
nach den Lehrplänen der Waldorfschulen 
ist in die Ausbildung eingebunden.

Wir bilden ca. 45 Lehrlinge in den Berei-
chen Hauswirtschaft, Holz und Metall aus. 
Ein ein- bis zweijähriger Förderlehrgang 
kann bei unentschlossenen oder noch nicht 
ausbildungsreifen Jugendlichen vorgeschal-
tet werden und ist mit zehn Jugendlichen 
besetzt.

Die Ausbildungsdauer beträgt drei Jahre. 
Bei Nichtbestehen kann das entsprechende 
Fach auf Antrag ein halbes Jahr später wie-
derholt werden (wobei in den letzten zehn 
Jahren nur acht von ca. 130 ihre Prüfung im 
ersten Durchgang nicht bestanden haben, 
wovon sechs in die Wiederholung gingen 
und sie mit Erfolg beendeten).

Die Ausgebildeten verlassen als Haus-
wirtschaftstechnische Helfer, Holzbearbei-
ter oder Fachwerker für Metallbautechnik 
den Werkhof.

* Berufsausbildungswerkstätten, Sonderberufsschule, Förderlehrgang mit weiterführender Allgemein-
bildung auf Grundlage der Waldorfpädagogik
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Bilder aus dem Michael Bauer Werkhof. Oben: Multiple Choice. Unten: In der Schreinerei. 
S. 433 oben: An der Fräsmaschine. Unten: Bei der Wäschepflege
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Wochen- und Jahresablauf

Die Lehrlinge arbeiten von montags 
bis freitags von 7.45 Uhr bis 16.15 
Uhr mit Pausen von einer Stunde 
pro Tag, was einer Arbeitswoche 
von 37 1/2 Stunden entspricht. Sie 
beginnen jeweils mit dem Haupt-
unterricht über 105 Minuten. Hier 
werden z. T. Berufsschulfächer wie 
Deutsch, Gemeinschaftskunde oder 
Wirtschaftskunde in Epochen unter-
richtet, als auch die nach dem Wal-
dorflehrplan vorgesehenen Epochen 
(Parzival und Faust in Deutsch, Bio-
logie, Geographie, Physik, Chemie, 
Kunstgeschichte u. a.). Innerhalb 
dieser Zeit können die Schüler auch 
für eine Stunde pro Woche sich ein 
künstlerisches Fach (Eurythmie, Ma-
len, Musik und Sprachgestaltung) 
aussuchen und belegen. Nach einer 
15-minütigen Pause beginnt die Un-
terweisung in den Werkstätten.

Jedes Ausbildungsjahr erhält ein-
mal in der Woche an feststehenden 
Tagen sechs Stunden Berufsschulun-
terricht, in dem die nicht in Epochen 
gelehrten Inhalte der Berufsfelder 
vemittelt werden.

Freiwillige Arbeitsgemeinschaften 
regelmäßiger Art (Sport, PC-Kurse) 
und schwerpunktorientierte Vor-
bereitungen für außergewöhnliche 
Veranstaltungen (Tag der offenen 
Tür, Bazar) erweitern die Bildungs-
angebote.

Jeden Tag bereiten die Lehrlinge 
der Hauswirtschaft im Wechsel für 
die Werkhofgemeinschaft unter der 
Anleitung ihrer Ausbilderinnen 60 
bis 70 Essen zu, die dann gemeinsam 
eingenommen werden.

Im dritten Ausbildungsjahr besu-
chen die Auszubildenden für drei 
Monate aus ihrem Berufsfeld heraus 
Praktikumsbetriebe, um mit den Ge-

gebenheiten der Wirtschaft und deren Betriebe ver-
traut zu werden. Hierbei werden sehr oft schon die 
Weichen für die Zeit nach der Ausbildung gestellt.

Die Ausbildung wird umrankt von Jahresfesten 
(Weihnachtsfeier, Abschlussfeier, Werkhofspiel im 
Sinne der Spiele der 12. Klasse – an Michaeli) und 
weiteren Veranstaltungen (Betriebsausflug an Jo-
hanni, Tag der offenen Tür, Bazar, Studienfahrten, 
Fastnachtsball, Besuch unterrichtsbezogener Insti-
tutionen …).
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Macht Schule 
krank? 
6. Kongress für Jugendmedizin in 
Weimar 

Der Berufsverband der Kinder- und Ju-
gendärzte richtete vom 10. bis 12.3.2000 den 
6. Kongress für Jugendmedizin aus. Über 
1000 Menschen fanden den Weg in die Wei-
marhalle: Zumeist waren es niedergelasse-
ne oder im öffentlichen Gesundheitsdienst 
beschäftigte Kinder- und Jugendärzte so-
wie einige Lehrer und Vertreter sonstiger 
Berufsgruppen. 

Das Jugendalter gilt einerseits als die 
gesündeste Zeit des Lebens. Andererseits 
werden in dieser Zeit aber Lebensweisen 
angelegt, die auf Dauer krank- oder eben 
gesundmachend wirken. Und darauf nimmt 
die Schule bedeutenden Einfluss. Während 
in den 70er und 80er Jahren die Krankheits-
früherkennungsuntersuchungen für Kin-
der (wohlgemerkt nicht »Vorsorgeuntersu-
chungen«) eingeführt wurden, bewegt man 
sich heute stärker in Richtung allgemeiner, 
ganzheitlich verstandener Gesundheitsför-
derung. Diese setzt nicht nur beim mögli-
cherweise krank werdenden Individuum 
ein, sondern will auch die Lebenswelt und 
Lebensweisen gesünder gestalten helfen, 
damit Gesunde gesund bleiben können. So 
wurde in den letzten Jahren viel über ge-
sundheitsfördernde Schulen nachgedacht 
und es gab mehrere große, internationale 
Modellversuche hierzu. Gesundheitsför-
derung soll zu einem zentralen Ziel in der 
Schule der Zukunft werden – eine Vision, 
die auf diesem Kongress spürbar wurde. 

Hierzu werde aber auch ärztlicher Sach-
verstand in den Schulen gebraucht. Dieser 
Bedarf wiederum kann in Zeiten schwin-
dender Kapazitäten des öffentlichen Ju-
gendgesundheitsdienstes nur in Zusam-
menarbeit mit Ärzten aus Praxis und Klinik 

In wenigen Fällen belegen Auszubilden-
de von sich aus Kurse oder Therapien au-
ßerhalb des Werkhofes.

Wenn während der dreimonatigen Prak-
tikumszeit schon eine Regelung für eine 
Beschäftigung nach der Ausbildung oder 
sogar die Vollausbildung zum Gesellen ge-
troffen werden konnte, dann ist ein nahtlo-
ser Übergang in die Arbeitswelt gewährlei-
stet. Ansonsten bereitet die Arbeitsplatzsu-
che gerade in der Hauswirtschaft Schwie-
rigkeiten, und es stellt sich die Frage, ob der 
nun schon seit 15 Jahren existierende und 
deshalb als Institution erwachsene Werkhof 
nicht selbst ein »Kind« gebären soll, das die 
Abgänger ohne zukünftigen Arbeitsplatz 
weiterhin fördert, um ihnen ein langsames 
Hineinwachsen in die Arbeitswelt zu er-
möglichen.

Ausbildung und Arbeitswelt

Unser Bestreben ist es, dass die Lehrlinge 
ihr Ausbildungsziel erreichen. Dabei unter-
stützen wir die Persönlichkeitsfindung des 
Einzelnen. Ferner soll der junge Mensch 
Arbeitshaltungen entwickeln lernen, die es 
ihm ermöglichen, nicht nur in der Arbeits-
welt zu bestehen, sondern sein zukünftiges 
Leben selbstständig zu gestalten.

Wie schon angedeutet, bereitet das Fin-
den und Ausfüllen eines Arbeitsplatzes in 
manchen Fällen Schwierigkeiten. Mögliche 
Arbeitgeber stellen die Forderung nach 
weiterführender Ausbildung zum Gesel-
len oder einem gleichwertigen Abschluss. 
Diesem können unsere Abgänger in ca. 50 
Prozent genügen.

Weitere wechseln in andere Ausbildungs-
bereiche, wie Altenpflege, Landwirtschaft, 
Sportvereine, aber auch in Fachschulen. 
Wenige wechseln in Dienstleistungsberei-
che über, weitere können auf der Werker-
stufe in Betrieben arbeiten, wo ihnen nach 
Jahren Gesellenstatus zuerkannt wird.

Hans-Jürgen Klühspies
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gedeckt werden. Es gelte also die Zusam-
menarbeit zwischen Lehrern und Ärzten 
an Schulen mit dem Ziel einer nachhaltig 
verbesserten Jugendgesundheit zu fördern. 
Aus diesem Gedanken heraus wurde eine 
entsprechende Resolution formuliert und 
verabschiedet.

Aber es gab Unsicherheiten über das 
»Wie« einer Zusammenarbeit. Immer wie-
der wurde deutlich, dass sich das Berufs-
bild des Lehrers und des Arztes stark unter-
scheidet und sicherlich auch gegenseitige 
Vorurteile existieren, die es abzubauen gilt. 
Auch wurde betont, dass ein niedergelasse-
ner Kinder- und Jugendarzt nicht Kraft sei-
ner Ausbildung automatisch kompetent für 
alle Fragen der Gesundheitsförderung sein 
kann. Ferner wurde hier und da bezweifelt, 
ob er denn neben einer vielleicht schwie-
rigen Praxissituation das Engagement für 
eine Schule mit allen möglichen rechtlichen 
Fußangeln auf sich nehmen wolle. Um hier 
eine Hilfe zu schaffen, wurde ein Komitee 
gebildet, das es sich zum Ziel setzte, einen 
Loseblattordner mit Grundlagen zur Ge-
sundheitsförderung an Schulen, Adressen, 
Medienvorlagen, erwiesenermaßen gelun-
genen gesundheitsfördernden Projekten 
etc. herauszubringen. 

Die Vortragsthemen waren breit gefä-
chert: Um Gesundheitserziehung und Ge-
sundheitsförderung durch Ärzte in der 
Schule in Dänemark, Niederlande, Frank-
reich und in der Schweiz ging es am Freitag. 
Hartmut Schirm (Akademie für öffentliches 
Gesundheitswesen, Düsseldorf) bewegte in 
einem Schlusswort den Begriff des Betriebs-
arztes für die Schule. Der Samstag war »ju-
gendärztlichen Aufgaben an der Schule« 
gewidmet: Angefangen bei der Drogenbe-
ratung, über den internationalen Vergleich 
des Gesundheitszustandes der Schüler jetzt 
und vor fünf Jahren am Beispiel von Rau-
cherquote und Kopfschmerzen bei Jugend-
lichen in Abhängigkeit von schulbedingten 
Faktoren (Wolfgang Settertobulte, Bielefeld) 

bis hin zur Vorstellung der Konzepte »Netz-
werk gesundheitsfördernder Schulen« und 
»Offenes Partizipationsnetz und Schulge-
sundheit (OPUS)« durch Peter Paulus, der 
die wissenschaftliche Evaluation und Be-
gleitung dieser Projekte von Flensburg aus 
leitete. Nähere Informationen unter http://
www.gesundheitsbildung.de. 

Der Sonntag war ganz den Kindern mit 
Teilleistungsstörungen gewidmet. Zunächst 
zeigte Fritz Janssen, Verhaltenspsychologe 
aus dem Münchener Kinderzentrum ein-
drucksvolle Videos von Kindern mit Auf-
merksamkeitsdefizitsyndrom mit und ohne 
Hyperaktivität: Als Fazit schloss er, dass für 
die Therapie sowohl Verhaltenstherapie als 
auch Ritalin notwendig sei, da ohne Ritalin 
optimalerweise nur der Zustand eines sich 
zwar im Griff habenden, dann aber chronisch 
überanstrengten Kindes zu erreichen sei. Er 
fasste das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom 
als eine Stoffwechselkrankheit des Gehirnes 
auf, bei der man zwar verhaltenstherapeu-
tisch die Willensanstrengungen des Kindes 
hin zu mehr Aufmerksamkeit trainieren 
und damit die auffälligsten Symptome evtl. 
kompensieren könne, die aber so nicht zu 
heilen sei. Für eine gute Lebensqualität und 
angemessene Leistungsfähigkeit sei ergän-
zend das Ritalin auch hierbei oft notwen-
dig. Zu diesem Eingeständnis sei er nach 
15 Jahren Erfahrung mit Verhaltenstherapie 
bei ADS gekommen. Er zog den Vergleich 
zum Insulin bei Diabetes. Kritikern, die den 
Anfang einer Drogenkarriere befürchteten, 
wurde entgegen gehalten, dass Kinder mit 
ADS, die kein Ritalin erhalten, statistisch 
häufiger eine Drogenkarriere einschlügen.1 

Weiter ging es mit der Leserechtschreib-
schwäche bis hin zur Hochbegabtenförde-
rung (die wichtig sei, damit die betreffenden 
Schüler sich nicht vor Langeweile zurück-
ziehen, wodurch dann sogar Regelschul-
karrieren gefährdet sein können). Wolfgang 
Podlesch gab einen eindrucksvollen Vortrag 
über positive Erfahrungen mit integrativen 
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Kinder im Müll 
Entwicklungszusammenarbeit in 
Calcutta/Indien

Vom 21. bis 26. Januar 2000 trafen sich 
Nicht-Regierungsorganisationen (kurz 
NGO’s) aus Europa und Indien in Calcut-
ta, um gemeinsam Perspektiven der Ent-
wicklungszusammenarbeit für das nächste 
Jahrtausend zu entwickeln. Die »Freunde 
der Erziehungskunst Rudolf Steiners e. V.« 
und Aban Bana, Beraterin in Fragen Wal-
dorfpädagogik und Lehrerbildung in Indi-
en, waren gebeten, sich in die Diskussion 
der Millenium Convention: In Celebration 
of Life einzubringen. Eröffnet wurde die 
Veranstaltung in Gegenwart von 3000 Inter-
essierten, u. a. dem Deutschen Botschafter, 
der zu diesem Anlass aus Delhi angereist 
war. Rund um den Sportplatz einer Schule 
waren Messestände aufgebaut, die die Ar-

Schulformen in Berlin, die sich heilsam für 
Behinderte, Nichtbehinderte und Lehrer 
auswirken, wenn sie richtig gestaltet sind. 

Bemerkenswert war, dass sich kein einzi-
ger Vortrag auch nur andeutungsweise mit 
Waldorfpädagogik befasste. In ihrem Rah-
men wurde schon vor über 80 Jahren erst-
mals ein Begriff einer gesundheitsfördern-
den Schule entwickelt, die Notwendigkeit 
eines innerhalb der Schule tätigen Schul-
arztes für die Gesundheit der Schüler und 
der Schule betont und dessen Berufsbild 
geprägt. Heute entdecken Kinder- und Ju-
gendärzte genauso wie Lehrer die Schulen 
als ein wichtiges sozialpädiatrisches Arbeits-
feld für Krankheitsprävention in verschie-
denster Richtung neu und bemühen sich um 
neue Formen gegenseitiger Zusammenar-
beit. Die »gesundheitsfördernde Schule« ist 
»in«. Erfahrungen aus der Waldorfpädago-
gik fließen dabei nicht ein. Umso wichtiger 
erscheint es, dass auch in »Waldorfkreisen« 
diese neuere Entwicklung wahrgenommen 
wird, denn in Zukunft wird sich eine Wal-
dorfschule an ihr messen müssen. 

Der nächste jugendärztliche Kongress ist 
vom 9.-11.3.2001 wieder in Weimar. Es wird 
um die Themen Liebe, Sucht und Sehnsucht 
gehen. Nähere Informationen: Berufsver-
band der Kinder- und Jugendärzte, Mie-
lenforster Straße 2, 51069 Köln, Tel.: 0221-
6890916, Fax: 683204. 

Till Reckert

1  Zum Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom und der 
Hyperaktivität erschienen im vorigen Heft der 
»Erziehungskunst« (März 2000) mehrere Arti-
kel, in denen auch die Frage einer Behandlung 
mit Ritalin diskutiert wurde.   
       Red.

beit der verschiedenen NGO’s darstellten. 
Auch die Waldorfpädagogik war durch die 
Ausstellung der Rudolf Steiner Fellowship 
aus London vertreten. Eindrucksvoll war 
die Fülle indischer NGO’s, die dort, wo der 
Staat seinen Aufgaben nicht nachkommt, 
aktiv werden. Während der Tagung kamen 
indische Wissenschaftler, politische Akti-
visten und Sozialarbeiter zu Wort. Als we-
sentliches Ergebnis für die Entwicklungs-
zusammenarbeit der nächsten Jahre wurde 
herausgestellt, dass es weniger auf einen 
großen Geldstrom aus Europa ankommt, 
der eine Minderheit mit Luxusgütern aus-
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stattet, als vielmehr um eine detaillierte 
Analyse grundlegender Bedürfnisse, wie 
beispielsweise Behausung, Nahrung, Ar-
beit und Bildung nicht nur für die Bevölke-
rung in den Großstädten, sondern vor allem 
auf dem Land. Durch genaue Kenntnis der 
Gegebenheiten vor Ort kann mit kleineren 
Summen eine wirksamere Hilfe geleistet 
werden. Jedoch darf Entwicklungshilfe, 
Entwicklungszusammenarbeit kein einsei-
tiger Prozess sein. 

Was kann Calcutta uns Europäern geben? 
Für Shourab Mukerij, Veranstalter der Mil-
lenium Convention war das keine Frage. 
»Kommt nach Calcutta und lebt hier für drei 
Monate«, war seine Botschaft, »denn Cal-
cutta wird über Euch kommen.« »Calcutta 
wird über uns kommen«, sagt Gunter Grass 
in seiner Rede vor dem Club of Rome. Er, 
der mehrere Monate lang in Calcutta gelebt 
hat, meint damit, dass auch Europa einer 
Verelendung zustrebt, seine Wunden aber 
versteckt, die einem in Calcutta tagtäglich 
in die Augen stechen.
»Das Elend von Calcutta wird über 

»Müllkinder« von Calcutta

uns kommen«
Ein Ausflug führte uns in die Hütten des 
Elends. Menschen, die an stinkenden 
schwarzgrauen Wassertümpeln wohnen 
müssen, in denen Jung und Alt badet, in 
denen Geschirr und Wäsche gewaschen 
wird, und die zu allem Überfluss auch noch 
als Abwasserkanalisation dienen. Ein paar 
Schritte weiter erstrecken sich ehemalige 
Müllhalden, die, obwohl verseucht, von 
Arbeitern bepflanzt werden, welche damit 
ihr Leben riskieren. Etwas weiter steht die 
Kunstdüngerfabrik, dann das Krematori-
um. Hier, am Ende der Welt, befindet sich 
eine der großen Müllhalden Calcuttas, 
dampfend, ausdünstend, von Geiern um-
kreist. Bei näherem Hinsehen traut man sei-
nen Augen kaum: Hunderte von Kindern 
und Jugendlichen wühlen zusammen mit 
Schweinen und Kühen im Müll auf der Su-
che nach einer angeschimmelten Brotkruste, 
einer Schuhsohle oder einem Papierschnip-
sel. Alles Brauchbare wird in Leinentüchern 
zusammengebunden und auf Rickschas in 
den Slum transportiert. Dort wird es sortiert 
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In den Städten und auch auf dem Land hat 
sich das Straßenbild verändert. Neben Er-
wachsenengesichtern, die uns begegnen, 
schauen wir immer mehr in Kleinkinder-, 
ja sogar in Säuglingsgesichter. Was ist pas-
siert? Der Kinderwagen hat sich gedreht.

Für uns eigentlich eine erfreuliche Berei-
cherung im Straßen- und Fußgänger-Alltag, 
in die lieben kleinen Gesichter zu schauen. 
Noch vor einigen Jahren war es doch so, 
wollte man das kleine Kind näher betrach-
ten, musste man sich quasi zwischen Mutter 
und Kinderwagen zwängen, um das Kind 
anzuschauen.

Ist es denn nun auch für das kleine Kind 
so angenehm, in Fahrtrichtung in die Welt 
hinausgeschoben zu werden?

Die Welt des kleinen Kindes wird ja ganz 

Der zu frühe Blick des kleinen Kindes in die Welt

und für ein paar Rupien an Unterhändler 
und Recycling-Fabriken verkauft.

Was kann Entwicklungszusammen-
arbeit leisten?
Die »Freunde der Erziehungskunst« ha-
ben zusammen mit Shourab Mukerij von 
der Young Men’s Welfare Society und dem 
deutschen Entwicklungshilfeministerium 
(BMZ) die Errichtung von fünf Grundschu-
len auf dem Land in Angriff genommen, wo-
von eine bereits fertig gestellt und mit der 
zweiten schon begonnen wurde. Um auch 
Mädchen den Schulbesuch zu ermöglichen, 
wird bei jeder Schule ein Brunnen mit fri-
schem Trinkwasser gebohrt. Mädchen, die 
auf den indischen Dörfern traditionell die 
Familien mit Trinkwasser versorgen, müs-
sen auf diese Weise nicht mehr ihren Tag mit 
Wasserholen verbringen, sondern können 
ihre häusliche Pflicht mit dem Schulbesuch 
verbinden. Die künftigen Lehrerinnen und 

Lehrer dieser Dorfschulen besuchen Kurse 
in Waldorfpädagogik, in denen Grundla-
gen frühkindlicher Erziehung vermittelt 
werden. 

Der Idee Mahatma Gandhis folgend soll 
das indische Dorf aufgewertet und den 
Kindern und Familien eine Bildungschance 
gegeben werden, um zu verhindern, dass 
sie das Land fliehen, nach Calcutta kom-
men und schließlich auf einer Matte an der 
Hauptverkehrsstraße oder auf der Müllkip-
pe ihr »Zuhause« finden müssen. Bei diesem 
Projekt wird die Frage der Entwicklungszu-
sammenarbeit konkret. Die »Freunde der 
Erziehungskunst« stehen vor der Aufgabe, 
eine Brücke zu schlagen von den Forderun-
gen des Entwicklungshilfeminis-teriums in 
Deutschland zu den dörflichen Gegeben-
heiten auf dem Land am Ganges. 

Silke Heuser

durch seine Bezugsperson erlebt. Speziell 
durch die Seele der Mutter. Alles, was das 
Kind durch die Sinne (Augen, Ohren, Nase, 
Mund und Haut) aufnimmt, ist maßgeblich 
an der Bildung eines gesunden Körpers und 
seiner Organe beteiligt. Die Eltern haben die 
Verantwortung, das Kind vor schädlichen 
Sinnes-Einflüssen zu schützen. Alle Erleb-
nisse, wie Angst, Schreck, Freude usw. sind 
in diesem Kleinkindalter gleichzusetzen mit 
seelischer Nahrung.

Wird das Kind nun in Fahrtrichtung ge-
schoben, kann es nicht in das Gesicht von 
Mutter oder Vater schauen, das ihm Ver-
trauen schenkt und die Gewissheit, dass 
einer von beiden da ist, wenn es Kontakt 
sucht. Diese Phase dauert bis in das 3. Le-
bensjahr hinein.
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So schaut das Kind von Mutter oder Vater 
abgewandt auf vorbeifahrende Autos, auf es 
zukommende Menschenmassen, auf Hun-
debeine, Bäume, Sträucher, Häuserwände, 
auf Werbeplakate. Wie kann ein Kind, das 
in Fahrtrichtung geschoben wird, all die 
vielen, schnellen, bunten Sinneseindrücke 
»verdauen«? Ein Kleinkind ist nicht in der 
Lage zu unterscheiden: Was will ich sehen 
und wo mache ich die Augen zu. Es be-
steht dadurch die große Gefahr, dass solche 
Kinder der Umgebung gegenüber kraftlos, 
gleichgültig werden, abgestumpft und für 
alles in der Welt kein Interesse mehr haben. 

Das kleine Kind ist nicht in der Lage, sich 
mit seiner Umgebung in Ruhe zu verbin-
den. Die Mutter oder der Vater auf der »an-

Falsch herum: Das kleine Kind ist zu vielen Sin-
neseindrücken ausgesetzt, wenn der Kinderwa-
gen nach vorne ausgerichtet ist. 

deren Seite« bemerken oft nicht, ob ihr Kind 
Angst hat oder müde ist, ob es vielleicht 
über einen Ein-Druck erschrocken ist oder 
vor sich hin jammert. Das Dach des Kinder-
wagens, das das kleine Kind vor Regen und 
Wind schützt, schirmt den unmittelbaren 
Kontakt mit den Eltern zusätzlich ab.

Es besteht nach wie vor bei vielen Kin-
derwagenherstellern die Möglichkeit, die 
Schiebevorrichtung in beide Fahrtrichtun-
gen zu stellen.

Durch ständige seelische Überforderun-
gen ist es nicht verwunderlich, dass dann 
im Erwachsenenalter Krankheiten manifest 
werden, die bereits im Kindesalter veran-
lagt wurden.

Warum gönnen wir unseren kleinen Kin-
dern nicht mehr den An-Blick von Mutter 
oder Vater während einer Fahrt mit dem 
Kinderwagen? Warum hat sich der Kinder-
wagen gedreht? Wollen wir auf diese Weise 
»Freiheit« oder Weltzugewandtheit demon-
strieren? Warum können wir nicht warten, 
bis das Kind selbst entscheidet, in welche 
Richtung es schauen möchte, und sich dann 
ohne Schaden zu nehmen abwendet? 

Barbara Eppelsheimer
Ouellennachweis: Nach einem Text von Elisabeth 
Herbsthofer.
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