
Dieses Buch von Renz-Polster geht auf den großen und zugleich brisanten Widerspruch in der heuti-
gen Pädagogik ein, in deren Mittelpunkt – trotz lauter und wiederholter Bekundung - nicht das Kind zu 
stehen scheint sondern ökonomische Interessen die pädagogische Ausrichtung bestimmen. 
Es setzt sich aus sechs Teilen zusammen:
1: Wer erzieht unsere Kinder? 
2: Die pädagogische Mobilmachung. 
3: Unterschiedliche Akteure – unterschiedliche Interessen. 
4: Der pädagogische Belagerungsring rund um das Kleinkind. 
5: In der Klemme. 
6: Der magische Kern der Kindheit 
und endet mit der Frage, was wir eigentlich im Interesse einer förderlichen Pädagogik tatsächlich wollen. 
Der Autor (Kinderarzt und Wissenschaftler) zeigt mit sehr klaren Worten sowie konkreten Hintergrund-
informationen deutlich auf, dass Kinder derzeit einem Passungsdiktat und einer „pädagogischen Mästung 
von Anfang an“ (S.31) ausgesetzt sind, wobei bestimmte Stiftungen und Wirtschaftsverbände diese 
frühkindliche Bildungsoffensive in Gang gesetzt haben und aufrechterhalten. 
So hat sich die Kita inzwischen zum ‚Heiligen Gral eines ganzen Wirtschaftsmodells’ (S. 68) gewandelt, 
bei dem eine permanente Beschleunigung kognitiver Kompetenzen statt einer Entschleunigung (mit 
ausreichender Spielzeit und Lernmöglichkeiten in Alltagssituationen) im Vordergrund steht. 
Das einzige Ziel scheint darin zu liegen, Kinder zu ‚Schlaumäuse’ zu veredeln – und ‚Einpeitscher’ 
(S.89)/ bzw. ‚pädagogische Animierdamen’ (S.223) sorgen dafür, dass Kinder auf fertige Kleidung zuge-
schnitten werden statt die Kleidung den Kindern anzupassen. 
So ist es auch kein Wunder, dass derzeit „eine wahre Goldgräberzeit für die Stiftungen und ihre akade-
mischen Wasserträger“ vorherrscht (S.165). Viele Programme haben schicke „Verpackungen, glitzerndes 
Papier, Schleifchen drum herum“ (S.174) -  doch brauchen Kinder nicht vielmehr einen ausreichenden 
Entwicklungsraum statt ein pädagogisches Protektorat (S.150)? 
Kindheit ist ein Persönlichkeitsrecht (S.232) – und dieses Buch fordert Eltern, Fachkräfte in den Kitas, 
Fachberater/nnen, Wissenschaftler/innen und politisch Verantwortliche sowie Träger auf, gemeinsam 
für eine unantastbare Kindheit zu sorgen, indem sie Kindern auf ihrer Entdeckungsreise durchs „echte“ 
Leben ‚Geleitschutz’ geben (S.214) . 
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