
Die Kindheit ist unantastbar.  

Warum Eltern ihr Recht auf Erziehung zurückfordern müssen! 

Ein Vortrag von Dr. med. Herbert Renz-Polster, Kinderarzt, Autor. 

Was uns als die beste Erziehung für unsere Kinder erscheint, hat nur wenig mit den Kindern 

zu tun, wie sie sind. Es hat vielmehr damit zu tun, für was sie einmal gebraucht werden. 

Diesen Gedanken geht der renommierte Kinderarzt Dr. Herbert Renz-Polster nach, der sich 

seit vielen Jahren als Arzt, Wissenschaftler und Buchautor mit der kindlichen Entwicklung 

beschäftigt. Mit seinen populären Büchern "Kinder verstehen" und "Die Kindheit ist 

unantastbar" gilt er als eine der profiliertesten Stimmen in der Erziehungsdebatte. 

In seinem Vortrag behandelt er folgenden Themen: Wer macht bei der Erziehung die 

Ansagen? Wer formuliert die Ziele für die immer wieder »neue« Pädagogik? Die Eltern? 

Oder sind sie bei der Erziehung ihrer Kinder nur Blätter im Wind? Aber dann stünde ja eine 

sehr wichtige Frage im Raum: Wer macht den Wind? 

Viele Eltern und Pädagogen spüren: Was Ihnen heute als beste Erziehung verkauft wird, hat 

nur wenig mit dem zu tun, was Kinder wirklich brauchen. Im Mittelpunkt steht viel mehr, für 

was sie einmal gebraucht werden. Herbert Renz-Polster appelliert, die Erziehung endlich an 

den Bedürfnissen der Kinder auszurichten statt an dem Ertrag, den sie einmal bringen sollen. 

  

Wohin soll es mit den Kindern gehen? Wo kommen unsere Kinder überhaupt her? Warum 

entwickeln sich Kinder so wie sie sich entwickeln? Wie werden sie selbstständig? Welche 

Rolle spielen dabei die Eltern, welche das Lernen von Kind zu Kind? Kinder müssen die 

Triumphe der Kindheit selbst erringen - ihre Beziehungskompetenz, ihre innere Stärke, ihr 

Mitgefühl und ihre Kreativität. 

Referent: Dr. Herbert Renz-Polster, Kinderarzt 

für 

Eltern, Pädagogische Fachkräfte, SozialpädagogInnen, ErzieherInnen, Tagespflegepersonen 

 

Termin: Mittwoch, 16. November 2016 um 20 Uhr 

Kosten: wird noch bekannt gegeben. 

Veranstalter:  Seminar für Waldorfpädagogik, Köln 

Veranstaltungsort:  Michaeli Schule, Köln, Vorgebirgswall 4-8, 50677 Köln 

 


