
                                       Anlage  -  Babywatching 

 

 

Das Babywatching-Projekt wurde im Schuljahr 2011/12 erstmalig an der Janusz-

Korczak-Schule durchgeführt. Die Begeisterung aller Beteiligten sowie die Effekte auf 

das soziale Klima in der Klasse führten dazu, dass das Projekt nun regelmäßig in der 

Klassenstufe 5 durchgeführt werden soll. 

Anhand der gezielten Beobachtung und Beschreibung des Verhaltens der Mutter und 

des Babys soll die Empathiefähigkeit der Schülerinnen und Schüler gefördert 

werden. Die Kinder der Klasse 5 nahmen durch das Projekt feinfühlig wahr, was ihre 

Mitmenschen brauchen und möchten und haben sich eindeutig sozialer verhalten.  

 

Das „B.A.S.E-Babywatching®“ (BASE = Babywatching against Aggression and 

anxiety, for Sensitivity, and Empathy) ist ein, von dem Münchner Bindungsforscher 

Karl-Heinz Brisch entwickeltes, Programm zur Förderung der Empathie und 

Feinfühligkeit und zum Abbau von Aggressionen und Angst. 

 

Beim „B.A.S.E-Babywatching®“ kommt eine Mutter mit ihrem Baby einmal 

wöchentlich in die Klasse und lässt sich beim Spielen, Kuscheln und Füttern von den 

Schülerinnen und Schülern  beobachten.  

Ein in dem Programm ausgebildeter Jugendseelsorger unterstützt das Programm 

und regt die Schülerinnen und Schüler durch gezielte Fragestellungen dazu an, das 

Baby und die Mutter genau zu beobachten.  Die Fragen sind das zentrale Instrument 

des „B.A.S.E-Babywatching®“. Über die Art der Fragestellung kann der 

Jugendseelsorger die Schülerinnen und Schüler lenken und die Mutter-Kind-

Interaktion aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. 

 

 

 

 



Folgende Beobachtungsebenen sollen von den Schülerinnen und Schülern 

(entsprechend ihrer  emotionalen und kognitiven Fähigkeiten) eingenommen werden: 

1. Verhaltensebene: Was macht das Baby? Was macht die Mutter? 

2. Motivationsebene: Warum verhält sich das Baby so? Warum verhält sich die 

Mutter so? 

3. Gefühlsebene: Wie fühlt sich das für das Baby an? Wie fühlt sich das für die 

Mutter an? 

4. Identifikationsebene (Handlung): Was würde ich machen, wenn ich das Baby 

wäre? Was würde ich machen, wenn ich die Mutter wäre? 

5. Empathieebene (Gefühle): Wie würde es sich für mich anfühlen, wenn ich jetzt 

Baby wäre? Wie würde es sich für mich anfühlen, wenn ich jetzt Mutter wäre? 

 

Das „B.A.S.E.®-Babywatching“ stellt eine gute Möglichkeit dar, den Schülerinnen 

und Schülern der Janusz-Korczak-Schule ein positives Verhaltensmodell von einer 

feinfühligen, empathischen Mutter sowie einer sicheren Bindung zwischen Mutter und 

Kind in der Schule verfügbar zu machen. Der Einsatz des „B.A.S.E.®-Babywatching“ 

bereichert die Janusz-Korczak-Schule darin, „Schule als sozialer Lernort“ zu sein. 

 

 

 


