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Daniela Kobelt Neuhaus

Können wir Max  
neue Beine kaufen?
Eine wahre Geschichte mit vielen „Wehs“

Max sitzt seit zwei Tagen in der Puppenecke und 
spricht kaum mit jemandem. Die Erzieherin be-

müht sich sehr, ihn aus seiner sichtlichen Traurigkeit 
zu holen. Sie setzt sich neben ihn, bietet ihm gemein-
same Spiele an und fragt ihn immer wieder nach sei-
nem Befinden – kein Erfolg. Max bleibt einsilbig und 
drückt in seinen Händen die schwarze Baby-Puppe aus 
Stoff unschlüssig hin und her, schüttelt sie, nimmt sie 
ganz nahe an seine Brille und lässt sie wieder in seinen 
Schoß fallen. 

Am dritten Tag, an welchem Max nur widerwillig 
an den gemeinsamen Aktivitäten der Gruppe teil-
nimmt, spricht die Erzieherin die Mutter an und fragt, 
ob etwas vorgefallen sei. Die Mutter verneint zunächst. 
Doch dann fällt ihr ein, dass Max von einem Pedro 
erzählt hat. Sie habe nicht richtig einordnen können, 
was Max meinte. Er hätte aber immer wieder „Pedro 
wegschmeißt“ gesagt. 

Die Erzieherin schaut die Mutter fassungslos an, 
denn mit einem Schlag versteht sie, was passiert ist. Pe-
dro war die mexikanische Puppe, der vor zwei Wochen 
bei einem Streit unter Kindern die Beine ausgerissen 
wurden. Max hatte die Puppe immer wieder getröstet, 
jedoch hatten die anderen Kinder ihren Spaß daran, 
die Beine rumzuschmeißen und sie waren richtig lüs-
tern, Pedro ganz auseinander zu nehmen. Bei der Wo-
chenend-Aufräumaktion in der Einrichtung hatte sie 
dann vorgeschlagen, die Reste von Pedro nun in den 
Müll zu tun. Und sie hatte daran erinnert, dass ja bald 
Weihnachten vor der Türe stehe und dann eine neue 
Puppe auf dem Wunschzettel stehen könnte. 

Ihr Gedanke war nun: Wie unsensibel sie doch gewe-
sen war! Sie hätte wissen müssen, dass einige Kinder, 
unter ihnen auch Max, mit Pedro mehr verbanden als 
mit irgendeinem Spielzeug. Sie erinnerte sich jetzt: 
Max liebte Pedro besonders, weil man Pedro richtig 
hinstellen konnte und unermüdlich hatte er ihn hin-
gestellt, wieder umgeschubst und wieder hingestellt. 
Nach dem Streit, bei dem Pedro die Beine verlor, hatte 
Max die Puppe getröstet. Rückblickend war der Erzie-
herin klar, dass das Schicksal der beinlosen Puppe, die 
nun im Müll gelandet war, Max angesichts seiner eige-
nen Behinderung tief berührt haben musste.

Die Erzieherin brachte das Beispiel in die Grup-
pensupervision ein. Daraus entspannen sich viele 
Gedanken zu Stichworten, die kurioserweise alle mit 
dem Buchstaben „w“ anfingen: wünschen, wegwerfen, 
wertvoll, wertlos, wiederbeschaffen, Werbung, Wirt-
schaft … 

Die Wegwerfgesellschaft

Der Begriff, von Kritikern der Überfluss- und Konsum-
gesellschaft geprägt, geißelt die durch gesellschaftli-
chen Wohlstand geprägte Mentalität, mehr zu haben 
als man braucht, Produkte nur einmal zu nutzen oder 
den sorgfältigen und pfleglichen Umgang mit Ob-
jekten zugunsten des schnellen Ersatzes durch neue 
Güter zu vernachlässigen. Heute haben die meisten 
Menschen genügend Geld, um sich das Notwendige 
zu kaufen und viele nicht notwendige Dinge sind so 

Geld regiert die Welt!? Ein Blick auf das eigene „Wegwerf-
Verhalten“ zeigt, wie sehr wir uns daran gewöhnt haben, dass 
Kaputtes nicht mehr repariert, im Müll entsorgt oder durch 
Neues ersetzt wird und, wie stets gefüllte Regale zum Kauf 
animieren. Innehalten lässt die Geschichte von Max. 
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billig, dass sie ebenfalls erschwinglich sind. Das betrifft 
sowohl Gebrauchsgüter, Spielsachen als auch Lebens-
mittel. In Kindertageseinrichtungen gilt, dass Essens-
reste vom Buffet nur weiter verwendet werden dürfen, 
wenn sie gekocht werden können und die Hygiene-
vorschriften zum Transport und der Lagerung beachtet 
werden. Die gleichen Vorschriften führen aber auch 
dazu, dass die Kinder keinen Zutritt in die Küche be-
kommen und somit gar nicht miterleben, wenn Reste 
tatsächlich weiter verwendet werden. Für sie gehen die 
Reste „weg“. 

Das Thema „Wegwerfen“  
betrifft nicht nur Lebensmittel 

Die wenigsten Eltern flicken Socken, Unterwäsche oder 
Kleider, wenn diese Löcher haben oder ausfransen. In 
der Regel werden die Sachen „entsorgt“. Vielfach wird 
Neues gekauft, weil das Alte verleidet ist oder weil die 
Mode sich geändert hat, denn gesellschaftliche Akzep-
tanz speist sich auch aus dem Gefühl, up to date zu 
sein. Kindern kommt es gar nicht in den Sinn, dass 
Wieder- und Neubeschaffung nur in den wenigsten 
Fällen wirklich nötig ist. Kaputte Dinge werden selten 
repariert. Spielsachen sind vielfach aus Plastik oder aus 
anderen Kunststoffen gefertigt, die geklebt oder genie-
tet sind, was eine Reparatur gar nicht mehr möglich 
macht. 

Auch aus pädagogischem Blickwinkel lässt sich 
schnelle Wiederbeschaffung begründen, weil Spielsa-
chen, wenn Teile fehlen oder kaputt gegangen sind, 
meist nicht mehr funktional und damit nicht mehr 
bildungsförderlich sind. Das betrifft Brettspiele, Puzz-
les und Bücher gleichermaßen wie Schaufeln oder 
Rutschautos. Auch aus ästhetischen Gründen werden 
kaputte Spiele und Sachen ausrangiert. Wenn neben 
den kaputten auch „ganze“ im Angebot sind, siegt bei 
der Wahl zwischen unversehrt und kaputt stets das 
erstere. Es kommt immer seltener zum fantasievollen 
Nutzen von Dingen, die keinen Nutzen mehr haben. 
Eine wichtige Quelle der Kreativitätsentwicklung fehlt. 

Dies wiederum passt hervorragend zu den Absich-
ten der Marktwirtschaft, die gar kein Interesse am fan-
tasievollen Umgang mit Dingen hat. Wie nie zuvor 
wirbt die Wirtschaft um Kinder, die insbesondere in 
Deutschland eine enorme Finanzkraft darstellen, um 
ihnen für ihr Taschengeld oder die für die regelmä-
ßigen Zuwendungen von Eltern, Onkeln oder Groß-
eltern Investitionsideen zu vermitteln. Ein wesentli-
ches Merkmal der heutigen Konsumgesellschaft ist die 
Sehnsucht nach Makellosigkeit, welche die Fehlerto-
leranz deutlich einschränkt. Auch wenn Kinder selber 
oft noch sehr unvoreingenommen sind und es für die 

Spielkameraden von Max selbstverständlich ist, dass er 
zur Fortbewegung Unterstützung braucht, so beobach-
ten sie doch intensiv das Verhalten ihrer erwachsenen 
Vorbilder. Sie registrieren wie kleine Seismografen das 
im Handeln der Erwachsenen sichtbar werdende Den-
ken und Fühlen und reimen sich eins und eins zusam-
men.

… und wie die Geschichte zu Ende geht

Die Erzieherin vereinbart mit der Mutter von Max, dass 
sie das Beispiel vom „Wegwerfen der Puppe ohne Bei-
ne“ mit den Kindern der Gruppe diskutieren darf. Max 
ist auch einverstanden und ist froh, dass die „Großen“ 
nun verstanden haben, was ihn so traurig gemacht 
hat. Er hatte in der Tat befürchtet, dass er eines Tages 
auch im Müll landen wird. 

Die Kinder erinnern sich an Pedro. Die Erzieherin 
hat zufällig noch ein Foto von ihm, als er noch ganz 
war, weil sie Max dabei gefilmt hatte, als er mit der 
Puppe spielte. Die Erzieherin erläutert den Kindern, 
dass Max ziemlich traurig ist, weil Pedro weggeworfen 
wurde, weil er ihn sehr mochte. Sie sammelt mit den 
Kindern gemeinsam die Erinnerungen an den Streit 
um Pedro, an die abgerissenen Beine und an die an-
schließenden Operationen am Körper von Pedro, der 
schließlich ganz verschnippelt, ohne Haare und Au-
gen, in den Müll geworfen wurde. Und sie berichtet, 
dass Max Angst hatte, dass er auch irgendwann nicht 
mehr gewollt wird, weil er ja auch keine Beine hat, die 
er zum Laufen brauchen kann. 

Die Kinder sind sehr verständig und bedauern Max. 
Sofort kommt die Idee auf, dass man Max ja neue 
Beine kaufen könnte. Das scheint ihnen durchaus 
möglich zu sein, denn ein Kind berichtet von seinem 
Teddybär, der nur noch einen Arm hat. Die Mama hat 
versprochen, dass sie in der Bärenklinik einen neuen 
Arm kaufen wird. Als die Kinder einsehen, dass das bei 
Max‘ Beinen nicht geht, sind sie sehr nachdenklich. 
Die Erzieherin meint dann, dass Max’ Beine eigentlich 
auch nicht wirklich kaputt sind, sondern sie sind ein-
fach anders als andere Beine. Und sie schaut mit den 
Kindern deren und die eigenen Beine an. Dennoch 
bleibt ein Rest von Wehmut, als die Kinder erkennen, 
dass Geld nicht alles kann.  ❚
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