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Im Fluss sein
Liebe Leserin, lieber Leser,

Ohne Rhythmus geht nichts. Rhythmus ist eine oft noch tief empfundene, aber nicht mehr wach gewusste Grund-

lage unseres Lebens. Auf rhythmischen Prozessen beruht der Blutkreislauf, der Herzschlag, die Atmung, jede

Organtätigkeit und sogar die Zellteilung. Alles Leben vollzieht sich in unterschiedlich kurzen oder langen

Schwingungen, die von Millisekunden bis zu Jahren reichen können. 

Auch wenn wir uns als Menschen bis zu einem gewissen Grad von den natürlichen Rhythmen emanzipiert

haben – so gehen wir nicht mehr mit der Sonne ins Bett, ziehen uns in Höhlen zurück und halten Winterschlaf

wie die Murmeltiere –, können wir den biologischen Rhythmus nur bedingt beeinflussen. Wir brauchen den

Schlaf, wir haben keinen Zugriff darauf, wann unsere Organe arbeiten oder ruhen. Wir sind in die physischen

und kosmischen Rhythmen hineingestellt. Diese zu erkennen, sie bewusst zu leben ist Aufgabe. Und zwar eine

nicht so leichte, dafür immer dringlichere.

Unser Leben ist zum Großteil entrhythmisiert, der Unterschied zwischen Tag und Nacht – einer der ein-

schneidensten Rhythmen – geht verloren. Allein schon dadurch, dass wir 24 Stunden lang einkaufen können,

dass die technischen Geräte ermöglichen, jederzeit und an jedem Ort erreichbar zu sein. Anspannung, Stress

und Atemlosigkeit sind die Folgen. Die Pause, das Dazwischen, die jeden Rhythmus ausmachen, sind Werte,

die wieder gelernt sein wollen.

Unsere Kinder sind existenziell darauf angewiesen, dass wir ein rhythmisches Leben mit ihnen führen, dass wir

den Wechsel von Aktivität und Pause gestalten. Ihr Leib ist im Aufbau begriffen. Die natürlichen Rhythmen nicht

zu stützen, heißt, die Kinder massiv zu schwächen und letztlich Krankheiten zu befördern.

Wenn Rudolf Steiner schreibt, dass Erziehung darin bestehe, »richtig atmen zu lehren«, so heißt das heute

zuvorderst, dass wir selbst wieder atmen lernen – wider die Atemlosigkeit unserer Zeit. Gelingt uns das, so finden

Ruhe und Aktivität wieder ihr lebendiges Verhältnis.

Wiederholung, Gleichmaß und Rituale können dabei helfen, unterliegen aber auch der Gefahr, zu erstarren.

Wenn wir in innerer Hetze, in Fixierung auf gewisse Gewohnheiten und Zeitpunkte unsere Kinder in das immer

Gleiche zwingen, dann geht alles Lebendige verloren, der Rhythmus wird zum Takt.

Der Begriff Rhythmus kommt aus dem Griechischen, von rheein – das heißt, fließen, im Fluss sein. Versuchen

wir, in diesen Lebensfluss einzutauchen und uns den inneren und äußeren Rhythmen mit Beweglichkeit und

Leichtigkeit zu öffnen. •

Es grüßt aus der Redaktion

Ariane Eichenberg 
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Foto: Charlotte Fischer

Rhythmen sind für die gesunde Entwicklung des Men-

schen, für sein seelisches Befinden und seine geistige

Aktivität von großer Bedeutung. Sind in der Vergan-

genheit die Rhythmen in Pädagogik und Medizin eher

»übersehen« und in ihrer Wirksamkeit unterschätzt

worden, so bekommen sie gegenwärtig eine zuneh-

mende medizinische Bedeutung.

Wir wissen, dass Arzneimittel abhängig von der

Tages zeit anders wirken können (Chronopharmako-

logie), dass sich Krankheiten zu unterschiedlichen

Zeiten des Tages besonders deutlich bemerkbar ma-

chen (abendliches Ansteigen der Temperatur bei ei-

nigen fieber haften Erkrankungen) und Rhythmen un-

sere Be  find lichkeit bestimmen. Das Wachbewusstsein

zeigt einen 90-Minuten-Rhythmus, der als basaler

Ruhe-Aktivitätsrhythmus bekannt ist. Rhythmen sind

nicht »anfassbar« und dinghaft, sondern verlaufen in

der Zeit, sind somit »übersinnlich« und sowohl mit

den Lebensprozessen, als auch dem seelischen und

geistigen Wesen verbunden. Sie kennen keine Mecha-

nik im Sinne der Wiederholung des Gleichen, sondern

sind innerlich lebendig.

2017 jährt sich zum hundertsten Mal die Veröffentli-

Ein gesunder Rhythmus 
spart den Arzt

von Matthias Girke
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chung der »Dreigliederung des menschlichen Orga-

nismus« von Rudolf Steiner. In seinem Buch »Von

Seelenrätseln« wird neben dem Nerven-Sinnes-Sys-

tem und dem Stoffwechsel-Gliedmaßensystem das

Rhythmische System als eigenständige Entität be-

schrieben und mit dem seelischen Wesen des Men-

schen, dem Fühlen in Beziehung gebracht. Mit der

Bezeichnung »System« wird darauf hingewiesen,

dass die einzelnen rhythmologischen Funktionen des

menschlichen Organismus, die wir von der Zelle aus-

gehend bis zum Gesamtorganismus beschreiben

können, aufeinander abgestimmt sind und nicht un-

abhängig voneinander ablaufen. Wie die einzelnen

Organe des physischen Körpers sich zum räumlichen

»Ganzen« des Organismus zusammenfinden, so die

in der Zeit ablaufenden Rhythmen des Organismus

zu seinem rhythmischen System. Fällt das rhythmi-

sche System auseinander, erkrankt der Mensch. Um-

gekehrt geht die Rhythmisierung mit Gesundung

einher. So kann uns ein rhythmisch gestalteter Alltag

gesunden lassen.

• Rhythmus verbindet Bewusstes 
mit Unbewusstem •

Rhythmen entwickeln sich zwischen Ruhe und Bewe-

gung, zwischen Maxima und Minima funktioneller

Aktivität. Sie bedeuten nicht nur physiologische Ver-

änderungen von Organfunktionen, sondern stehen

auch mit dem seelischen und geistigen Wesen in Be-

ziehung. Auf der einen Seite entwickeln sich Bewusst-

seinsprozesse auf der Grundlage des Nerven- und

Sinnes-Systems, auf der anderen die unterbewussten

Stoffwechselprozesse und die Bewegung. Beide funk-

tionellen Ausrichtungen werden durch das Rhythmi-

sche System verbunden. 

So ist mit jeder Einatmung ein kleines »Wachwerden«

verbunden, mit der Ausatmung umgekehrt ein Los-

lassen und minimales Einschlafen. Der erste und der

letzte Atemzug verdeutlichen besonders die Verbin-

dung des seelisch-geistigen Wesens mit dem Leib und

dessen Loslösung. Die medizinischen Bezeichnungen

der Inspiration oder auch Exspiration bezeichnen voll-

kommen korrekt diese unterschiedlichen Verbindun-

gen des menschlichen »Spiritus« mit seinem Leib.

Der Atmungsrhythmus und genauso auch die Herz-

funktion sind dabei nur besonders bekannte Rhyth-

men. Alle Organe sind physiologisch dann gesund,

wenn sie rhythmisch funktionieren.

• Ein harmonisches Ensemble •

Die Rhythmen im menschlichen Organismus umfas-

sen sehr unterschiedliche Zeitspannen. Der zunächst

auffälligste Rhythmus ist der Tag- und Nacht-Rhyth-

mus, und damit das Wechselspiel zwischen Wachen

und Schlafen. Die Kerntemperatur des Körpers variiert

entsprechend mit einem Maximum gegen 18 Uhr.

Unser Wohlbefinden ist von diesem Wärmerhythmus

bestimmt. Auch können wir nur dann gut einschlafen,

wenn es zu einem physiologischen Abfall der Kern-

temperatur am Abend kommt.

Auch innerlich erleben wir Unterschiede in unserer

geistig-seelischen Verfassung: Am Morgen können

wir uns oftmals besser konzentrieren und kognitive

Aufgaben fallen uns leichter. Erst später entwickelt

sich Willensaktivität und Handlungsbereitschaft. Der

Abend öffnet die Seele dann dem Künstlerischen, 

der Musik und der Phantasie.

Auch die Erkrankungen des Menschen kennen eine

entsprechende Tagesrhythmik: Am Morgen entwickelt

der Organismus die Tendenz zu verhärtenden Erkran-

kungen. Der rheumakranke Patient erlebt die Morgen-

steifigkeit seiner Gelenke, der depressiv Erkrankte das

Morgentief der Depression. Auch Herz infarkte sind in

den frühen Morgenstunden häufiger. Am Abend bes-

sern sich viele Beschwerden mit der sich entwickelnden

Wärme im Organismus: Beim depressiven Patienten • • •

final01-48_EK_KiGa_Frühling_2017_EK_KiGa  08.03.17  19:47  Seite 5



6 THEMA: RHYTHMUS

erziehungskunst frühe kindheit Frühling • 2017

hellt sich die Stimmung oftmals auf und auch der

Rheumakranke kann sich etwas besser bewegen. Das

Erkrankungsspektrum von Sklerose und Entzündung,

wie es sich im Laufe des Lebens mit den entzündlichen

Erkrankungen vor allem in der Kindheit und den 

degenerativ-sklerosierenden Erkrankungen des alten

Menschen entwickelt, wird andeutungsweise schon

im Verlauf eines Tages durchlebt.

Darüber hinaus gibt es langwellige Rhythmen wie die

7-Tages-Rhythmik. Manche zyklischen Kinderkrank-

heiten (Masern) folgen seinem Verlauf. Diese sieben-

tägigen Rhythmen stehen auch mit dem seelischen

Befinden in Zusammenhang. So ist eine Veränderung

des seelischen Befindens während der Woche be-

kannt. Auch unterliegt unsere Schlafqualität einem

Wochenrhythmus. Während also der Tagesrhythmus

mit der Ich-Wirksamkeit verbunden ist, steht der Wo-

chenrhythmus mit Veränderungen im seelischen Er-

leben und Empfinden in Zusammenhang.

Der Monats- oder 4-Wochen-Rhythmus entwickelt sich

in zahlreichen Lebens- und Reproduktionsprozessen

des Organismus. Neben dem Menstruationszyklus

sind andere wichtige Monatsrhythmen bekannt. So än-

dert sich im Wochen- und Vier-Wochen-Rhythmus die

Natriumausscheidung des Menschen.

Aber auch Jahresrhythmen lassen sich festhalten: Die

Knochen sind im Sommer dichter als im Winter.

Zudem häufen sich Erkrankungen jahreszeitlich. So

• • • manifestiert sich der Typ-1-Diabetes vor allem im

Winter. Ebenso tritt die Schilddrüsenüberfunktion in-

folge einer Basedow-Erkrankung je nach Jahreszeit

unterschiedlich häufig auf. Der physische Organis-

mus ist mit diesen langwelligen Rhythmen verbun-

den. Die Lebensprozesse haben in den genannten

Beispielen einen monatlichen Rhythmus, das seeli-

sche Befinden ist vornehmlich vom Wochenrhythmus

abhängig und die Tagesaktivität der Persönlichkeit

schwingt in Tag/Nacht-Rhythmen.

• Ein gestörter Rhythmus macht krank •

Zahlreiche Erkrankungen gehen mit Einschränkun-

gen und Störungen des Rhythmischen Systems ein-

her. So engt sich die Variabilität der Herzfrequenz bei

vielen Herz-Kreislauferkrankungen ein. Das gesunde

Schwingen des Herzrhythmus mit der Atmung wird

starr. Ähnliche Befunde können bei Patienten mit

Diabetes mellitus auftreten. Therapeutisch muss

neben der medikamentösen Therapie auf die rhyth-

mischen Prozesse geachtet werden. Zwischenzeitlich

ist nachgewiesen worden, dass die Heileurythmie die

Herzfrequenzvariabilität verbessern kann.

Des Weiteren ist bekannt, dass ein zu langes Wachen

mit Veränderungen des Liquors einhergeht, wie sie

auch bei der Alzheimer-Demenz gefunden werden (er-

höhte Konzentration des beta-Amyloids). Diese funk-

tionellen Veränderungen können durch den Schlaf

wiederum ausgeglichen werden. Ein ausgewogener

Rhythmus zwischen Schlafen und Wachen fördert ver-

mutlich die Gesundheit des Nervensystems und damit

der Bewusstseinsfunktionen. Angesichts unseres west-

lichen Lebensstils mit weitgehend sitzender Tätigkeit,

Überflutung durch Information und viel zu früher 

Intellektualisierung der Kinder sind diese Gesichts-

punkte von großer Bedeutung und haben lebens -

geschichtliche Konsequenzen. Es ist schon lange

bekannt, dass sowohl der zu kurze als auch der zu

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Rhythmen kennen 

keine Mechanik im Sinne

der Wiederholung 

des Gleichen, sondern sind

innerlich lebendig.

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •
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lange Schlaf negative gesundheitliche Auswirkungen

haben. Interessanterweise hat Rudolf Steiner schon

1924 darauf hingewiesen, dass der Schlaf uns zwar in

der Regel erholt und gesundet, eine zu lange Schlafens-

zeit aber auch krank machen kann. Die negativen Aus-

wirkungen eines durch Hypnotika (Schlafmittel)

erzeugten Schlafes auf die Gesundheit (Herzkreislauf-

erkrankungen, Morta lität, Krebs) sind gut dokumen-

tiert.

• Rhythmus heilt •

Das rhythmische System des Menschen steht mit den

Rhythmen in der Natur und dem Makrokosmos in Zu-

sammenhang. So werden die Tag-Nacht-Rhythmen

durch den Gang der Sonne bestimmt, in den Monats-

rhythmen ergeben sich Beziehungen zum Mond.

Klaus-Peter Endres und Wolfgang Schad haben in

ihrem Buch »Biologie des Mondes« auf die seit den

1940er Jahren bekannte lunare Periodik der Netzhaut

hingewiesen: Jeder Mensch ist um den Vollmond

herum mehr rot- als blauempfindlich. Allerdings hat

sich der unmittelbare Zusammenhang des Menschen

mit seinem Umkreis gelöst. Das Rhythmische System

hat sich individualisiert. Diese Individuation des Rhyth-

mischen Systems, durch die sich der Mensch von 

einigen, vor allem niederen Tieren unterscheidet, hängt

mit seiner Ich-Entwicklung zusammen. Während es

durch die Autonomisierung und Störungen rhythmi-

scher Prozesse zu Einschränkungen und sogar Erkran-

kungen kommen kann, unterstützt die Rhythmi sierung

des Alltags Gesundungsprozesse. Für Prävention und

Therapie vieler Erkrankungen ist diese Rhythmisierung

des Lebens eine wichtige Voraussetzung und Gegen-

stand zahlreicher ärztlicher Gespräche. 

Wenn der Mensch in den Schlaf eintritt, harmonisiert

sich sein Rhythmisches System. Beispielsweise kann

sich ein stabiler Eins-zu-Vier-Rhythmus zwischen 

Atmung und Herzfunktion einstellen. Eine ähnliche

Foto: Charlotte Fischer

Möglichkeit ergibt sich durch die innere Entwicklung:

Wenn es gelingt, Augenblicke innerer Ruhe zu schaf-

fen, kann sich das Rhythmische System harmonisieren

und den Organismus heilen.

Insofern hat die innere Arbeit des Menschen nicht nur

eine Bedeutung für seine geistige Entwicklung, son-

dern gesundet auch den Leib. Das Sich-Verbinden mit

geistigen Inhalten heilt den Organismus. Diese für den

Erwachsenen geltenden Zusammenhänge gelten 

abgewandelt auch für das Kind. Es braucht die Pflege

seines rhythmischen Systems durch einen physiologi-

schen Wechsel zwischen Wachen und Schlafen, durch

einen solchen zwischen kognitiver Arbeit und körper-

licher Aktivität, zwischen einem gesunden Atmen mit

der Welt in der Öffnung des Interesses zum Umkreis

und innerlich erfüllten Augenblicken des Bei-sich-

Seins. •
Zum Autor: Dr. Matthias Girke ist Leiter der Medizinischen

Sektion der Freien Hochschule am Goetheanum
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Rhythmus trägt ins Leben
von Philipp Gelitz

Die Waldorfpädagogik setzt in den ersten Lebensjahren vor allem auf Rhythmus und Wiederholung. Jeden Tag

zur ähnlichen Zeit hinaus ins Freie, jeden Montag das gleiche Frühstück, jedes Fingerspiel wochenlang und ganz

viele Lieder und Reime. Warum?

Foto: Charlotte Fischer
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• Brötchentag mit Freispiel •

Jeden Dienstag in einer Waldorfkindergartengruppe:

Nachdem schon viele Kinder von ihren Eltern gebracht

wurden, beginnt das Brötchenbacken. Begleitet von

rhythmischen Sprüchlein und Liedern wird der Teig

verteilt, von den Kindern geknetet und zu Brötchen

oder Schnecken geformt. Heute ist also Brötchentag.

Im Anschluss finden die Kinder dann wie jeden Mor-

gen in ein freies unangeleitetes Spiel im Umfeld haus-

wirtschaftlich oder handwerklich tätiger Pädagogen.

Bevor der Bogen des freien Spiels überspannt ist, räu-

men die Erwachsenen ihren Arbeitsplatz auf und es

beginnt eine kurze Aufräumzeit, in der alles wieder an

seinen gewohnten Platz kommt. Nun folgt das täglich

gleiche Ritual des Morgenliedes im Morgenkreis, bevor

es dann dieselben jahreszeitlich abgestimmten Finger-

spiele wie in den letzten Tagen und auch das gleiche

Kreisspiel gibt. Nachdem es dann die fertigen Brötchen

zum Frühstück gab, geht es zum erneuten Freispiel hi-

naus in den Garten – wie jeden Tag. Alles wie immer!

In diesem kleinen Beispiel steckt bereits die Überla-

gerung von fünf verschiedenen Rhythmen:

• Der musikalische Rhythmus des Teigknetens, Sin-

gens und der Sprache.

•Der Rhythmus innerhalb des Tagesablaufs mit seinen

Abwechslungen aus freiem Spiel und geführten Ele-

menten.

• Der 24-stündige Tag-Nacht-Rhythmus: Die Kinder

kommen morgens immer zur ähnlichen Uhrzeit in

die immer gleiche verlässliche Umgebung.

• Der Wochenrhythmus mit seinen wiedererkennba-

ren Wochentagen: Brötchentag!

• Der Jahresrhythmus: Die Fingerspiele und das

Kreisspiel waren vor einem Jahr zur gleichen Zeit

auch schon da.

• Rhythmus macht’s leicht •

Und warum ist das so wichtig? Weil jede Form von

Rhythmus Kraft spart. Gleich, ob wir nun rhythmisch

kauen, rhythmisch sägen oder rhythmisch joggen: Die

rhythmische Wiederholung beruhigt und entlastet –

während das Ausscheren aus dem Rhythmus, die Ein-

maligkeit, anstrengt und Kraft kostet. Und so können

auch Kleinkinder im täglich ähnlichen Ablauf zu

Hause, in der Krippe oder im Kindergarten eine ver-

lässliche Zeitstruktur wahrnehmen, die ihnen Orien-

tierung und Entlastung bietet. Die Kinder fühlen sich

im Wiederkehrenden geborgen. Für die Sicherheit, die

hierbei entsteht, ist es völlig irrelevant, ob es nun zu

Hause immer um 12 oder um 13 Uhr Mittagessen gibt,

oder ob der Kindergarten im Haus oder im Garten be-

ginnt. 

Entscheidend ist die tägliche Wiederholung und damit

das unbewusste Wiedererkennen der zeitlichen Struk-

tur des Tages. Die Lebenskraft, die verbraucht würde,

um sich auf immer neue Attraktionen einzustellen,

kann sich ganz dem unbewussten leiblichen Lernen

zuwenden: spielen, balancieren, hinfallen, aufstehen,

Löffel halten, klatschen und singen. So wird unter

dem Schutz der Sicherheit gebenden Struktur des

Tages implizit alles Notwendige gelernt.

Je jünger das Kind ist, desto wichtiger ist es, in allen

Bereichen eine rhythmische Umgebung zu schaffen,

weil Kinder zunächst mit viel weniger natürlichen

Rhythmen zur Welt kommen. Der Puls ist zu schnell,

die Verdauung arbeitet unrhythmisch und das Kind

schläft etwas ungeordnet. Das Erleben von Rhyth-

men ist eine der wichtigsten Erfahrungen in den ers-

ten Lebensjahren. Es ist sehr förderlich, Säuglinge

zu wiegen, im Kleinkindalter geregelte Essens- und

Schlaf zeiten anzulegen, Lieder zu singen und Ge-

schichten zu erzählen. • • •
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• Atmende Zeit •

Steiner gibt den Waldorfpädagogen dazu Folgendes

mit auf den Weg: »Unter all diesen Beziehungen, wel-

che der Mensch zur Außenwelt hat, ist die allerwich-

tigste das Atmen.« Aber: »Das Kind kann noch nicht

innerlich richtig atmen, und die Erziehung wird darin

bestehen müssen, richtig atmen zu lehren.«

Für die Vorschulpädagogik bedeutet Rhythmisierung

des Alltags in besonderem Maß die gesunde Abwechs-

lung zwischen freiem Spiel und geführten Aktivitäten

sowie zwischen Haus und Garten. Das Kind lernt dann

das Atmen als Prozess äußerlich kennen und bildet an

diesem Vorbild des atmenden Tages nachahmend seine

Leiblichkeit heran. Die Nachahmung ist in den ersten

Jahren so stark, dass das Wachstum und die Bildung

der Organe davon abhängen, was in der Umgebung ge-

schieht. Ein rhythmisch gestalteter Tag ohne Brüche im

Zusammenhang mit rhythmischen hauswirtschaft -

lichen Tätigkeiten, rhythmischer Sprache und rhyth -

mischem Gesang ist die beste Grundlage, um ein

gesundes Herz-Kreislauf-System heran zu bilden und

um später in der Schule etwas wahrnehmen und sich

konzentrieren zu können. Die in der Schule und auch

im gesamten späteren Leben benötigte Fähigkeit, auf-

zunehmen und dann wiederzugeben, anzuspannen

und loszulassen, auszukehren in Aktivität und wieder

einzukehren in der Begriffsbildung, hängt stark von der

Rhythmisierung des Alltags im Kleinstkind- und Kin-

dergartenalter ab. Hier wird die leibliche Grundlage für

späteres seelisches Anspannen und Entspannen gelegt.

• Mittagstief und 90-Minuten-Wellen •

Zu den für die Pädagogik bedeutsamsten Erkenntnis-

sen der Chronobiologie (Rhythmusforschung) zählt

zum einen die Anerkennung eines realen Mittagstiefs.

Alle Studien zu Leistungsfähigkeit, Fehlerhäufigkei-

ten, Reaktionszeiten und Unfällen, aber auch unsere

praktische Lebenserfahrung sprechen ohne jeden

Zweifel dafür, Kindern nach dem Mittagessen keine

Leistungen abzuverlangen, sondern für Ruhe und

Rückzug zu sorgen, um den Organismus nicht unnö-

tig zu belasten.

Zum anderen seien hier aber auch die 90-minütig wie-

derkehrenden Schlafneigungspunkte hervorgehoben.

Alle 90 Minuten haben wir ein kleines Tief, bei dem

die Bereitschaft einzuschlafen, ein wenig erhöht ist.

Andersherum ausgedrückt: Wir können uns nur in

Wellen konzentrieren. Dieser 90-Minuten-Rhythmus

(die sogenannten BRAC-Zyklen – Basic Rest-Activity

Cycle) ist tief im menschlichen Leben verankert. Auch

die Schlafforschung zeigt alle 90 Minuten Tiefschlaf

und dazwischen alle 90 Minuten eine sogenannte

R.E.M.-Phase (Rapid Eye Movement – schnelle Augen-

bewegungen) mit Bewegungen und Träumen. Jede Ar-

beitseinheit, jeder Film, jeder Vortrag und auch die

lernintensiven Doppelstunden in der Schule nehmen

unbewusst Rücksicht auf diesen 90-Minuten Rhyth-

mus. Länger geht es nur mit Überwindung. Das heißt

aber nichts anderes, als dass die menschliche Seele

immer diese 90-minütigen Bögen spannt. Und hier

wird es sowohl für zu Hause als auch für den Kinder-

garten interessant: Wie lange wird »frei« gespielt? Wie

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Je jünger das Kind ist, desto 

wichtiger ist es, in allen Bereichen

eine rhythmische Umgebung 

zu schaffen, weil Kinder zunächst

mit viel weniger natürlichen 

Rhythmen zur Welt kommen.

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •

10 THEMA: RHYTHMUS

• • •
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lang ist Mittagsruhe? Wie lang geht’s am Nachmittag

noch einmal hinaus? Wird das eine rechtzeitig von

etwas anderem abgelöst?

• Der richtige Rhythmus inkarniert •

Die atmende, rhythmische Gestaltung der einzelnen

Tätigkeiten, des Tages, der Woche sowie des Jahres, ist

eine Bedingung für die Inkarnation in einen geschick-

ten und funktionstüchtigen Leib hinein. Es geht um

eine gesunde Verkörperung. Gerade das Rhythmische

legt neuronale Spuren, begünstigt eine flache oder

tiefe Atmung, beeinflusst die Durchblutung und Ver-

dauung und prägt den Muskeltonus. Es ist an uns Er-

wachsenen, gesunde Rhythmen vorzuleben und

rhythmische Tätigkeiten vor und mit den Kindern aus-

zuüben: zu singen, zu klatschen, Teig zu kneten und

Pausen zu machen. Dann entwickelt sich eine ge-

sunde leibliche Basis für spätere Fähigkeiten, wie zum

Beispiel Lernbereitschaft und Konzentrationsvermö-

gen, die aus einer rhythmischen Lebensführung in

den ersten Lebensjahren resultieren. •
Zum Autor: Philipp Gelitz ist Kindergärtner im Waldorfkin-

dergarten des Bildungshauses Freie Waldorfschule Kassel.

Literatur: B. Roßlenbroich: Die rhythmische Organisation 

des Menschen, Stuttgart 1994

R. Steiner: Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der 

Pädagogik, 1. Vortrag, GA 293, Dornach 2015

11THEMA: RHYTHMUS

Foto: Charlotte Fischer
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erziehungskunst frühe kindheit Frühling • 2017

Werner Kuhfuss, Begründer der Kalliasschule und

Werkstatt-Kindergärtner im Waldkircher Kindergarten

Bienenkorb. Ein Porträt.

Der Mann spricht langsam, mit Bedacht. Mir scheint,

nicht wegen seiner 85 Jahre, die man ihm nicht an-

merkt, sondern der Bedeutung der Worte wegen, so

wie er allen Phänomenen von Mensch und Welt zu

lauschen scheint, bevor er sie in Begriffe bringt. Der

Mann ist Kindheitspädagoge, bezeichnet sich aber als

Kulturarbeiter. Sein Lebensmotiv ist das Spiel im

Sinne Schillers. Den Kindergarten beschreibt er als

einen Ort, der ohne festen pädagogischen Plan die

Kinder im Spielalter mit künstlerischer und kultur-

schaffender Tätigkeit umgibt.

Kuhfuss war acht Jahre alt, als der Krieg ausbrach. Er

erlebte Bombenangriffe und die Zerstörung seiner

Heimatstadt Saarbrücken, kam in die Lendersche

Heimschule im badischen Achern, die später Nazi-In-

ternat wurde. Nach mehreren Evakuierungen nach

Kassel und in die Pfalz, wo später die Amerikaner ein-

rückten, kehrte er als Vierzehnjähriger in die zerstörte

Heimat zurück.

»Krieg, Hitlerzeit und die widersprüchlichen Welten

im Internat waren die schlimmen Voraussetzungen,

um später dann wirklich darüber nachzudenken, was

eine Kindheit braucht«, sagt Kuhfuss rückblickend.

Diese Erfahrungen wurden zur Triebfeder seiner Le-

benstätigkeit. Nach dem Krieg wurde Kuhfuss Volks-

schullehrer, damals die einzige Ausbildung, die ihm

eine gewisse Schonzeit bot. Anfang der 1950er Jahre

fuhr er mit seinem Moped zur Schwester nach Mün-

chen. Sie wohnte bei einer alten anthroposophischen

Dame, deren Wohnung nach Küchenkräutern duftete,

die Eurythmie machte und ihm kurzerhand empfahl,

nach Stuttgart auf die Lehrertagung zu gehen. Dort

entschloss er sich, Waldorflehrer zu werden, traf auf

bedeutende Waldorf-Persönlichkeiten wie Gerbert

Grohmann und Heinz Müller. Nach einigen Jahren an

der Krefelder Waldorfschule als Französischlehrer be-

gegnete er dem Musiker Julius Knierim, der ihm,

neben dem »Ur-Heilpägagogen« Albrecht Strohschein

und dem Maler Herrmann Kirchner, während acht

Jahren im heilpädagogischen Institut Michaelshof auf

der Schwäbischen Alb sein wichtigster Lehrer wurde.

Kuhfuss ist Kindheitspädagoge, 

bezeichnet sich aber als Kultur-

arbeiter. Sein Lebensmotiv ist das

Spiel im Sinne Schillers.

• • •  • • • •  • •  •

Den Kindergarten beschreibt er als

einen Ort, der die Kinder im 

Spielalter mit künstlerischer und 

kulturschaffender Tätigkeit umgibt.

Ein leiser Rebell
von Mathias Maurer

final01-48_EK_KiGa_Frühling_2017_EK_KiGa  08.03.17  19:47  Seite 12



13MENSCH & INITIATIVE 

2017 • Frühling erziehungskunst frühe kindheit

Kindern, psychotischen Jugendlichen und später mit

Drogenabhängigen. Es waren therapeutische Ansätze

aus dem schillerschen Spielgedanken heraus.

1976 begann Kuhfuss die Zusammenarbeit mit seiner

späteren zweiten Frau, Mervi Mansikkala, ausgebildete

Tänzerin, später Eurythmistin, wobei zunächst impro-

visierte Begegnungsübungen entstanden, die im Lauf

der Jahre zu den sogenannten Kallias-Übungen,

Von ihnen erhielt er lebensentscheidende soziale und

künstlerische Impulse.

Kuhfuss schrieb neben seiner Arbeit als Gruppenleiter

und Klassenlehrer in dieser Zeit eigene Theaterstücke.

Er suchte mit jungen Freunden neue Wege im Sinne

von Rudolf Steiners »Pädagogischem Jugendkurs«.

»Damals kam alles zusammen: die Heilpädagogik, die

Kunst und die Erkenntnisarbeit. Seine geistigen

Brennpunkte seien Steiners »Philosophie der Freiheit«

und die »Ästhetischen Briefe« Schillers gewesen, fasst

Kuhfuss diese Zeit zusammen.

• Kann Kunst soziale Probleme lösen? •

Es brodelte in dieser Zeit. Es herrschte Aufbruchstim-

mung. »Wir suchten das Neue, das Unbürgerliche in

der Anthroposophie. Wir suchten Ursprünge und eso-

terische Substanz«, erzählt Kuhfuss. Weitere Begeg-

nungen folgten: mit Maria Röschl – der ehemaligen

Leiterin der Jugendsektion am Goetheanum – und

ihrem Mann, dem anthroposophischen Naturwissen-

schaftler Ernst Lehrs, die beide im nahen Bad Boll eine

Studienarbeit mit jungen Menschen begründet hatten,

später mit dem Strömungsforscher Theodor Schwenk,

der die Tropfbildmethode zur Qualitätsuntersuchung

des Wassers entwickelte. Das Studium von Wasser-

strömungen wurde zu einer Grundlagenarbeit und

eine der Vorbereitungen zum Lebensthema Spiel.

Spiel nicht nur des Menschen, sondern als Zusam-

menklang des Lebendigen in der Natur.

Die geistige Enge der Nachkriegszeit veranlasste Kuh-

fuss, mit seiner Familie 1965 nach Schweden auszu-

wandern, um dort mit Gleichgesinnten neue soziale

und künstlerische Wege zu finden. Hier traf er Pär

Ahlbom, einen aufsteigenden schwedischen Kompo-

nisten, der gerade der Anthroposophie begegnet war.

Aus dem vielfältigen Zusammenwirken dieses Men-

schenkreises entstand für Kuhfuss ein neuer thera-

peutischer Ansatz für den Umgang mit autistischen

Foto: privat

• • •
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einer neuen sozialen Kunst ausreiften. Auf der

Grundlage des freien Denkens, das zur äußeren Bewe-

gung wird und einer exakten musikalisierten Empfin-

dungsschulung entwickelten sich Hunderte von

Gruppenübungen. Der Name Kalliasschule sei eine Re-

ferenz an Schiller, sagt Kuhfuss. Schiller nimmt in den

Kallias-Briefen, die zeitgleich mit den Ästhetischen

Briefen entstanden, den freien »englischen Tanz« als

Beispiel, wie der urbildliche Widerspruch im Sozialen

– der Gegensatz zwischen der eigenen Willensbehaup-

tung und dem Zulassen des fremden Willens – sich

auflöst in einer frei entstehenden Gruppenbewegung.

Schiller wählte dafür das griechische Wort Kallias, das

sowohl Schönheit wie Friede in sich enthält. 

• Arbeit mit Autisten •

Kuhfuss begann beruflich in Schweden ganz von

vorne. Zunächst arbeitete er als Hausmeister in einem

heilpädagogischen Heim, dann als Schreiner in einem

kleinen Betrieb. Später wurde er von der Leiterin eines

der heilpädagogischen Institute in Järna, südlich von

erziehungskunst frühe kindheit Frühling • 2017

• • •
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Stockholm, gebeten, mit autistischen Kindern zu ar-

beiten. Da es dort keine besondere Therapie für diese

Kinder gab, entwickelte er im Lauf einiger Jahre die

von ihm so genannte Evolutionstherapie, die jedoch

von den dortigen Heilpädagogen abgelehnt wurde.

»Autisten«, so erlebte es Kuhfuss, »sind Menschen

ohne Spielfähigkeit, die davor zurückschrecken, sich

mit ihrem leiblichen Organismus zu verbinden.«

Könne ihr Wille durch spielerischen Widerstand von

außen geweckt werden, eröffne sich für sie ein Tor

über die Sinne zur Welt. Kuhfuss experimentierte fünf

Jahre lang mit vielen spielerischen Materialien und

Gegenständen, mit Sprache und musikalischem

Klang, bis er endlich auf das Element des Berührens,

des handfesten Anfassens, des körperlichen Ringens

und Entringens kam. Es war etwas wie ein Nachholen

der Geburt, die sich als notwendig erwies. Seine zen-

trale Erkenntnis war: Das »Spiel« des höheren Wesens

des Menschen mit seinem Leib ist nicht nur therapeu-

tisches Vorbild bei Autisten, sondern zugleich Anre-

gung für das Spielalter des gesunden Kindes.

• Der Ansatz einer neuen 
Kindergartenpädagogik •

Anfang der 1980er Jahre, kam eine Anfrage aus Chur

in der Schweiz. Maria Luisa Nüesch war auf Kuhfuss

aufmerksam geworden. Als sie seinen Umgang mit

den autistischen Kindern erlebte, entdeckte sie das

Potenzial des Spiels auch für gesunde Kinder. Sie rief

ihn in die Schweiz. Dort half er zehn Jahre, zwischen

Schweden und der Schweiz pendelnd, einen Kinder-

garten und später eine kleine Schule aufzubauen.

Zentrales Erfahrungselement war nun der Zusam-

menhang von Arbeit und Spiel. Die echte, sinnesnahe

und handgreifliche Arbeit von Erwachsenen in der

Umgebung der Kinder sollte sich weckend auf deren

Spielfähigkeit auswirken. Es wurden mit guten

schwedischen Messern Stöcke geschnitzt. Es zeigte

sich: Konzentriertes Arbeiten, das die Kinder in Ruhe

lässt, regte deren Spiel an, während pädagogisierte

Arbeit eher willensermüdend auf sie wirkt.

Nach 25 Jahren zog Kuhfuss von Schweden in den

Schwarzwald, wo er seit Mitte der 1980er Jahre half,

die Freie Schule Elztal in Waldkirch bei Freiburg mit

aufzubauen. Später arbeitete er im Kindergarten »Bie-

nenkorb« in Kollnau und fand dort seinen neuen Wir-

kensort: Ein Schild weist den Weg zur »Werner

Werkstatt«. In dem ehemaligen Schankraum des Gast-

hauses Sonne findet man Dinge, »die am Wegesrand

liegen«: bunte Scherben, Muscheln, runde Kiesel, Tan-

nenzapfen, Hobelspäne wie Haarlocken, Kronkorken,

Seile, Schnüre, Murmeln und ungezählte, geheimnis-

volle Schätze in Dosen, Gläsern und Körbchen, die in

der nahen Elz, am Rhein, im Wald, oder am Straßen-

rand mit den Kindern »entdeckt« wurden. Im Raum

liegt eine große begehbare Holzplatte mit dem kreti-

schen Labyrinth darauf und ein Kreuzrad, an dem die

Kinder »mathematisches Geschick« durch ihre Kör-

perbewegungen lernen.

2017 • Frühling erziehungskunst frühe kindheit

»Konzentriertes Arbeiten, 
das die Kinder in Ruhe lässt,

regt das Spiel an.«

Werner Kuhfuss

• • •
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Projekt Sinnbildung im Kindesalter nennt Kuhfuss

die Wahrnehmungsexkursionen mit den Kindern und

erläutert: »Was das Kind braucht, ist kein pädagogi-

sches Programm, sondern eine Bauhütte sinnvoll und

produktiv arbeitender Erwachsener um es herum, die

alles, was sie in Hand nehmen, wertschätzen.« 

Sein neuer Ansatz, besteht darin, von festgelegter 

Pädagogik wegzukommen, nicht zu fragen, was Er-

wachsene Kindern beibringen sollen, sondern was die

Kinder mitbringen, so dass man von ihnen lernen

kann.

• Schwieriger Übergang vom 
Kindergarten in die Schule •

Folglich sind ihm die Bedürfnisse der »spielreifen«

Kinder ein besonderes Anliegen. Im üblichen Kinder-

gartenschema langweilten sie sich. Die Schule

schließe nicht sachgemäß an die Spielreife an. Für

diese Übergangsphase bedürfe es einer völlig verän-

derten Haltung sowohl der Kindergärtner wie der 

späteren Unterstufenlehrer. 

Kuhfuss sieht eine schmerzliche Kluft zwischen dem

Ende des Kindergartens und dem Beginn des Schul-

alters und spricht vom »Schock des Schulbeginns«.

Die Kindergärtner verstünden die Bedürfnisse der

werdenden Schulkinder nicht. Für sie sei ihre Arbeit

zu Ende, wenn die Kinder sie verlassen. Und die Leh-

rer hätten keine Ahnung von der biografischen Bedeu-

tung der Spielentwicklung, »weil sie ihre eigene

Kindheit durch ihre Ausbildung vergessen haben!«

Das Kind komme von der einen Welt in eine andere,

die ihm fremd sei und die doch, wenn man von einer

übergreifenden gemeinsamen Pädagogik ausgehe,

eine tief verflochtene sein müsse. 

Seine Vision ist, dass in den ersten zwei unteren Klas-

sen eine Werkstatt, eine Bauhütte entstehen könnte,

in der Lernen so etwas wie das Nebenprodukt einer

gemeinsamen Kulturarbeit wäre. »Finden sich Men-

schen mit solchen gleichen Interessen, sind sie will-

kommen bei mir im Bienenkorb«, sagt Kuhfuss und

bittet: »Sagt ja zum gemeinsamen Lernen und Üben«.

Verlässt man »Werners Reich« und tritt hinaus auf die

nasskalte, vielbefahrene Straße, könnte der Szenen-

wechsel nicht krasser ausfallen. Es ist, als ob man aus

einem Traum aufwachte, allerdings einem sehr realen

Traum: von einer kindgerechten Welt, die in solchem

Spiel ernsthafter nicht existieren könnte. •

Links: www.kindergarten-bienenkorb-waldkirch.de

www.kalliasschule.de

Literatur von Werner Kuhfuss: Grundzüge eines 

kulturschaffenden Kindergartens, Dürnau 2004

Was ist die Wirklichkeit des kleinen Kindes? Dürnau 2006

Die Waldorfkindergartenpädagogik, Borchen 2011

2017 • Frühling erziehungskunst frühe kindheit
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Ostern ist das Fest der Erneuerung: eine Befreiung von

Dogmen, auch lieb gewordenen Vorstellungen. Wenn

wir Erwachsenen uns auf die innere Suche begeben,

kann das Suchen der Kinder nach dem Osterei einen

echten Sinn erhalten.

Immer wieder komme ich im Durchlaufen des Jah-

resrhythmus dazu, die Gestaltung der Feste zu hinter-

fragen, mir neue Impulse zu erarbeiten, um zu

erkennen: Was hat das Fest mit mir zu tun? Was sagt

es mir? Wie kann ich die Bilder verstehen, befragen

und mit mir persönlich in Verbindung bringen? 

Ein kurzer Gang durch die Ostertage:

• Gründonnerstag – das Passahfest, das Abendmahl

mit Brot und Wein: Wie verstehe ich die Sinnbilder, was

heißt für mich Geist, was Materie? Ruft mich der Judas-

kuss auf, wirkliche, ehrliche Begegnungen zu suchen?

• Karfreitag – Anklage (vgl. Lukas 23/Johannes 28):

In mir erlebe ich den Zwiespalt der Seele: Folge ich

einer irdischen Macht oder erkenne ich geistige Zu-

sammenhänge und handle danach – auch allein, als

König in Menschenwürde? Kann ich in mir das

Schöpfungsprinzip erkennen? Wie gehe ich mit Tod

und Sterben um?

• Ostersamstag – Sabbat: Die Ruhe in mir, durch die

sich erst Verwandlung vollziehen kann, der Einzug des

Geistes in die Erde – substantia heißt, darin enthalten

sein. Wo bin ich in meinen Handlungen?

• Ostersonntag – Auferstehung: Das Bild

des vollendeten Menschseins im täglichen

Leben mit Tod und Auferstehung (vgl. Korintherbrief

15), Abschied und Neubeginn. Solche und ähnliche

Gedanken sind innere Vorbereitung, um mir und den

Kindern Erlebnisse zu verschaffen, die uns einen ei-

genständigen Zugang zu den Festen ermöglichen, der

uns von festen Traditionen oder gar Dogmen befreit.

Denn Ostern ist das Fest der Erneuerung.

• Das Ei und der Hase •

Das Fasten in der Karzeit ist kaum erlebbar, denn das

Kind möchte die Fülle und Freude des Lebens erspü-

ren. Aber ich kann in der Zeit zum Beispiel ein Spiel-

zeug nach dem anderen reinigen, reparieren und

beiseite legen – Großputz also, so spürt das Kind kurz-

zeitig Verzicht und später die Erneuerungskraft.

Gleichzeitig erlebt das Kind die Kraft der Erneuerung

in der Natur (Ostara). Wir sammeln draußen Maul-

wurfserde und streuen die Saat des neuen Grüns in

die Pflanzschalen hinein, pflegen und gießen sie lie-

bevoll, denn das Keimende ist schützenswert. Wir bil-

den in uns die Schale für die Erneuerungskraft als

Erlebnisgeste. Viele Schöpfungsmythen schildern die

Entstehung der Welt aus dem Ei – als Urbild des Le-

bens zwischen Himmel und Erde – zwischen Geist

und Materie. Solche und weitere Gedanken helfen mir,

Bilder zu finden, die ich handelnd ins Leben einführen

kann, um Erlebnisräume zu schaffen, die über die

Nachahmung zu eigenen Erfahrungen

für die Kinder werden können.

Foto: mella / photocase.de
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Ostern
Anregungen zum Feiern eines Festes

von Almuth Strehlow
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Das Ei wirklich erst am Ostersonntag in Erscheinung

treten zu lassen, ist heute genauso schwer, wie den ers-

ten Lebkuchen erst Weihnachten zu genießen – alle

Sinnbilder sind im Konsum gelandet. Vielleicht gelingt

es, auf die Farbigkeit des Eis bis Ostern zu verzichten,

in einer Schale die ausgeblasenen Eier zu sammeln, um

sie dann ab Ostersamstag und den folgenden Tagen zu

bemalen und sie nach und nach aufzuhängen. So wie

ich mit dem Kind vor Ostern abends den Mond im Voll-

erwerden beobachte und er nun abnimmt, erleben wir

das Vollerwerden des Osterstrauches in seiner Far-

bigkeit – als Bild des satten Lebens. Das We-

sentliche in dieser Osterzeit ist das

Suchen, die aktive Suche nach dem

Ei. Ist diese Suche nicht sinnbild-

lich für das ganze Leben, wenn

wir bewusst leben wollen? Mit

dem kleinen Kind ist die Suche

noch ein unmittelbares Erle-

ben, das kleine Ei wird entdeckt

und freudig der Mutter über-

reicht. Dass es nach einigen Me-

tern wieder neu gefunden wird,

irritiert nicht. 

Es geht um die aktive Suche – das mit Freude

verbundene Finden. Ist das Kind etwas älter, so trägt

es selber den Korb, in den hinein es die Fundstücke

sammelt – staunend die Fülle des Lebens betrachtend.

Das Gefühl wird reich angeregt. Das Schulkind macht

noch eine Zeit lang das Spiel mit, aber allmählich wird

diese Suche verinnerlicht und mit gedanklichen Inhal-

ten gefüllt. Wenn mir vorher nicht die Erwachsenen

alle Dinge der Welt erklärt haben, kann ich nun die

Kraft, auf die Suche zu gehen, der gedanklichen, spä-

ter vielleicht sogar der geistigen Suche zur Verfügung

stellen – und den Fragen nach einem sinnvollen

Leben nachgehen. 

Foto: Helgi / photocase.de

Vor unserer Zeitrechnung war Ostern das Fest der 

keltischen Frühlingsgöttin Ostara, die den Hasen als

Symbol der Fruchtbarkeit in ihren Armen hielt.

Der Hase wurde sicher von »Ostara« weitergereicht. Er

ist ein Tier, das sich stark vermehrt, sich nicht vergräbt,

sondern immer offen mit seiner Angst dem Leben aus-

gesetzt ist – und das sich sogar auf der Flucht für einen

»Bruderhasen« opfern kann. Vielleicht finden wir am

Ostersamstag einen Ort, an dem wir lange still beob-

achten können und das Glück haben, einem Hasen zu

begegnen – damit wir ihn nicht nur in Schokola-

denform verspeisen. Dort sammeln wir

dann weiches Moos und bauen ihm

im Garten ein Nest, so dass er kurz

bei uns in der Nacht verweilen

kann, Schutz und Wärme 

findet – und das Nest mit

Eiern füllt. Der kleinen gejag-

ten Seele ein Nest zu bauen,

ist heute unser aller Aufgabe,

wenn wir mit Kindern leben,

damit sie ankommen dürfen –

sich verorten können.

Die Schale Ostergras steht daneben,

vielleicht mag der Hase knabbern? Später

pflanzen wir das Gewachsene wieder in die Natur, ver-

abschieden uns, geben es zurück an den Ursprung –

ein klein wenig vom großen Stirb und Werde. Beson-

ders berührend ist dann am Ostersonntag das gemein-

same Erleben des Sonnenaufganges – die prächtige

Erhabenheit des wiederkehrenden Lichtes lässt in

uns tiefe Gefühle erwachen, an die man sich auch als

Erwachsener noch erinnern kann, die Ehrfurcht vor

der Schöpfung wecken. •
Zur Autorin: Almuth Strehlow ist langjährige Dozentin 

am Rudolf Steiner Institut Kassel, Ausbildungsstelle für 

SozialassistentInnen, ErzieherInnen und HeilpädagogInnen
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ten aneignen. Beim beschriebenen Familientisch

geben die Eltern dem Kind vielleicht ein Stückchen

Brot, das meist gleich im Mund landet. Größere Stü-

cke werden zerbröselt, so wie die Fingerchen es kön-

nen. Viel fällt in dieser Zeit noch herunter, langsam

verbessern sich die feinmotorischen Bewegungen.

Das ist noch nicht das eigentliche Essen. Dieses ent-

wickelt sich in der Gemeinschaft im Übergang vom

Säuglings- zum Kleinkindalter, von der Breizeit zum

Mitessen in der Familie oder in der Kinderkrippe. Dies

ist der Weg von der flüssigen Mutter- oder Flaschen-

milch über den halbfesten Brei zur festen Nahrung.

Das Kind verbindet sich auch über die Nahrung

immer mehr mit der (festen) Erde, während es seine

Embryonalzeit im flüssigen Milieu zugebracht hat.

Essen will gelernt sein. Es prägt unser Verhalten oft

lebenslang. Petra Kühne, Ernährungswissenschaftle-

rin, klärt über die Bedeutung der Ernährung in einer

Zeit des Überflusses auf und gibt Tipps, wie wir un-

sere Kinder richtig ernähren können.

Ein kleines Kind, ungefähr ein Jahr alt, sitzt in seinem

Kinderstühlchen mit seinen Eltern am Familientisch.

Die Eltern greifen nach dem Essen und es will auch

etwas. Dieses Interesse beruht auf der Nachahmung,

dem starken Lernimpuls im ersten Lebensjahrsiebt.

Die Nachahmung bleibt uns zwar lebenslang erhalten,

wird aber später durch anderes, bewussteres Lernen

überlagert. Nachahmung bedeutet, dass die Kinder die

Umgebung imitieren und sich auf diese Weise Verhal-

erziehungskunst frühe kindheit Frühling • 2017

Die Ernährung des kleinen Kindes
von Petra Kühne

Foto: Charlotte Fischer
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Dem Kleinkindalter (1-3 Jahre) und der Kindergarten-

zeit wird heute auch von der Ernährungswissenschaft

mehr Aufmerksamkeit gewidmet. In diesen Jahren

entwickelt sich der Körper stark. Das Kind erprobt

seine Sinnesorgane, erlernt wichtige Fertigkeiten und

prägt Essgewohnheiten aus. Die Ernährung hat einen

großen Einfluss auf die körperliche und geistige Ent-

wicklung in diesen Jahren, aber natürlich nicht den 

alleinigen. Es kommt auf die Art und Qualität der 

Lebensmittel an, die gegessen werden, aber auch auf

die sozialen Zusammenhänge des Essens und der

Mahlzeiten.

• Essen prägt das Verhalten •

Lässt man Erwachsene erzählen, welche Esssituatio-

nen sie bis heute bewegen oder sogar belasten, kann

man erstaunt sein, was und wie intensiv sich manches

Erlebnis eingeprägt hat. Negative Beispiele wie er-

zwungenes Essen scheinen tief zu gehen und manch-

mal zu lebenslanger Abneigung gegen bestimmte

Lebensmittel zu führen. 

Positive Erlebnisse sind fast immer mit Menschen ver-

bunden: das Weihnachtsessen, der Nachmittagsku-

chen im Garten oder ein unbekanntes Mittagessen in

der Familie des Kindergartenfreundes. Sie prägen die

eigenen Handlungen. Oft erkennt man Zeitbezogen-

heit. So hat die Nachkriegszeit mit der Nahrungs-

knappheit ganz andere Wirkungen als der Wohlstand

heute. Die »gute« Butter, die die Kriegsgeneration in

der Kindheit so entbehrt hat, steht bis heute für sie an

erster Stelle, während junge Veganer, die wahrschein-

lich mit ausreichend Butter und anderem Streichfett

groß geworden sind, nun gern darauf verzichten. Dies

stellt die Frage, was heutige Erfordernisse sind und

was den Kindern an Lebensmittelauswahl und Essver-

halten mitgegeben werden kann?

• Das Vorbild ist entscheidend •

Aktuelle Themen sind heute der Umgang mit den Tie-

ren, die Ausbeutung der Erde und anderer Menschen

für billige Lebensmittel sowie das vermehrte Wegwer-

fen von Lebensmitteln. Eltern und Erzieher brauchen

im ersten Jahrsiebt diese Thematik nicht zu erklären

oder direkt anzusprechen, sondern sie müssen ent-

sprechend handeln, wenn sie ihren Kindern hier etwas

für das Leben mitgeben wollen. Möglichkeiten gibt es

viele, zum Beispiel:

• Einkauf von Demeter- oder Bio-Lebensmitteln

• Bevorzugen von regionalem und saisonalem Obst

und Gemüse

• Besuch bei einem Demeter- oder Bio-Hof, vielleicht

sogar Mitarbeit in einer solidarischen Landwirtschaft

• Verzicht auf hohen Fleischverzehr oder Essen einer

lakto-vegetarischen Kost

•Sorgsamer Umgang mit den Lebensmitteln, planvolle

Haushaltsführung zur Minimierung von Abfällen

•Erlernen einer »Reste-Küche« (Umgang mit Speise-

resten)

• Lebensmittelabfälle möglichst in einem Kompost

oder einer Bio-Tonne entsorgen.

Das Kind lernt, Lebensmittel wertzuschätzen, wenn

das zu Hause, in Kinderkrippen und Kindergärten

praktiziert wird. Sehr schön ist es, wenn es zudem er-

leben kann, wie Nahrungspflanzen im Topf, Kübel

oder Beet gedeihen und reif werden. Heute haben

junge Familien wieder Freude an der Zubereitung und

Konservierung von Lebensmitteln. Kräuter werden ge-

trocknet, Obst wird eingemacht, Marmelade gekocht

und Gurken werden milchsauer eingelegt. Diese alten

Kulturtechniken markieren den Weg, den die Men-

schen mit der Sesshaftigkeit und dem Ackerbau lern-

ten: Es mussten Vorräte angelegt werden, wenn die • • •
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Ernte alles in Hülle und Fülle erbrachte. Die Menschen der Jungsteinzeit lern-

ten das Trocknen oder Säuern und schufen sich damit Freiräume für die Zukunft

und für andere Tätigkeiten. Heute lernen Kinder dadurch, wie die Zukunft ge-

plant, Zeit gestaltet wird. Später können solche Fertigkeiten in einem Hauswirt-

schaftsunterricht erweitert werden. Diese Fähigkeit des planvollen Handelns kann

im Erwachsenenalter auf ganz anderen Lebensgebieten Früchte tragen.

• Was braucht das Kind? •

Neben diesem Umgang mit der Nahrung in der Küche, den Beziehungen zu Nah-

rung und Menschen sind die Auswahl der Lebensmittel und ihre Qualität von

Bedeutung. In der heutigen Zeit quellen unsere Geschäfte über von Lebensmit-

teln aus allen möglichen Ländern und Regionen. Es herrscht kein Mangel, son-

dern Überfluss. Aber weil die Auswahl so groß ist, sind Eltern bisweilen unsicher,

ob das eigene Kind ausreichend und hochwertig ernährt wird. Verunsichert wer-

den sie auch durch unterschiedlichste Empfehlungen in den Medien. Vor allem

im Internet sind widersprüchlichste Aussagen zu finden, die man kritisch an-

schauen sollte. Das Wichtigste ist wohl, dass jedes Kind neben allgemeinem Be-

darf auch individuelle Bedürfnisse zeigt. Allgemeiner Bedarf zeigt sich beim

Eiweiß, das zum Wachsen nötig ist. Hierfür ist neben pflanzlichem Eiweiß in

Getreide auch das Milcheiweiß gut geeignet. Hülsenfrüchte wie Linsen tragen

ebenfalls zu einer Versorgung bei, wenn sie ausreichend gekocht und gequollen

werden. Gemahlene Gewürze wie Koriander oder Kümmel machen sie für kleine

Kinder verträglich. Komplexe Kohlehydrate wie im Getreide (Brot, Hirse, Dinkel)

tragen zur Sättigung, Energieversorgung und der Versorgung mit Mineralstoffen

und B-Vitaminen bei. Als Fette empfehlen sich native pflanzliche Öle und als

Streichfett Butter.

Diese Lebensmittel sollten möglichst vollwertig und wenig verarbeitet sein. 

Biologisch-dynamischer Anbau, der unter der Marke Demeter verkauft wird,

ist besonders geeignet. Das gilt auch für andere Bio-Lebensmittel. Bei Gemüse

und Obst ist ein saisonales Angebot, das den Kindern die Kräfte vermittelt, die

sie selbst gerade in der Jahreszeit erleben, sehr günstig. Die Zubereitung für 

Kindergerichte ist einfach. Kleine Kinder brauchen keine raffinierte Küche. Selbst

beim Gemüse sind sie mit einer Sorte in der Speise zufrieden. Mischungen

mehrerer Sorten werden meist nicht gemocht. •

Zur Autorin: Dr. Petra Kühne ist Ernährungswissenschaftlerin und Leiterin des 

Arbeitskreises für Ernährungsforschung e.V. in Bad Vilbel, www.ak-ernaehrung.de

• • •

Freies Geistesleben 

Die Pädagogin Christel Dhom regt
dazu an, Kindern nicht nur gesundes
und leckeres Essen zu servieren, 
sondern es mit ihnen zu kochen.
Und damit der Genuss schon vor
dem Essen beginnt, hat sie zudem
kleine Geschichten geschrieben, 
die zu den vegetarischen Rezepten 
passen und als Appetitmacher 
vorgelesen werden können.

Nur wer schon einmal zusammen
mit Kindern gekocht hat, weiß, wie
viel Freude das machen kann! Und
beim Salatputzen oder Teigkneten
sind auch jene guten Gespräche
möglich, für die es sonst kaum 
Gelegenheit gibt.

Kochen mit Kindern –
vegetarisch und vergnügt

Christel Dhom
An die Töpfe, fertig – lecker! 
Rezepte und Geschichten 
zum Kochen mit Kindern 
Mit Vorworten von Götz E. Rehn (alnatura),
Ulrike Höfken (Ministerin für Umwelt und
Landwirtschaft in Rheinland-Pfalz) und 
Klaus Helbig (Bio-Koch) 
247 Seiten, durchg. farbig, gebunden 
€ 22,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2526-1
www.geistesleben.com

An die Töpfe,
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Urlaub – 
Entspannung für die Familie?

von Claudia Grah-Wittich

Noch dreimal schlafen, dann ist es endlich soweit!

Koffer werden bereitgestellt, die Mutter schreibt lange

Listen und Eugen (3 Jahre) muss mit in viele Ge-

schäfte: die Spezial-Sonnencreme kaufen und lauter

neue Sachen, denn er ist so gewachsen, dass nicht

einmal die Badehose passt.

Familie Lüders landet glücklich in Tunesien – der Flug

war kein Vergnügen, Eugen musste sich drei Mal

übergeben. Doch die Vorfreude auf das von Freunden

angepriesene Clubhotel mit reichhaltigen Freizeitan-

geboten ist groß, sogar einen Miniclub für Dreijährige

gibt es, der jeden Tag von 10 bis 15 Uhr geöffnet hat.

Das Angebot klingt für Jungens passend: Es gibt einen

Indianer-Tag, einen Chill-Tag am Pool, einen Ausflug

in ein Tiergehege, Masken basteln und zum Abschluss

die Kinderdisco. Da haben wir dann Zeit für uns, hof-

fen die gestressten Eltern, die diese Reise auch zum

»Aufpolieren« ihrer Partnerschaft geplant haben. »All

inclusive« hieß das Zauberwort.

Nach dem Urlaub suchen sie dann eine Beratungs-

stelle auf, weil sie ernsthaft beunruhigt sind: Eugen

habe nicht alleine in den Miniclub gehen wollen. Sie,

die Eltern hätten ihn immer abwechselnd begleiten

müssen. Die Mädels, die das Freizeit-Angebot gestaltet

haben, sprachen nur Englisch. Eugen hat sich nicht

einmal bemüht, sie zu verstehen. Und überhaupt: Der

Kinderpool sei so ungepflegt gewesen, die Griffe, um

ins Wasser zu gelangen, rostig. Was da alles passieren

kann? Sie hätten Eugen nicht gerne dorthin gelassen.

Ob denn der Strand zu weit weg gewesen sei? Nein,

direkt vor der Türe, aber das hätten sie nur drei Mal

gemacht, Eugen wollte nur auf dem Handtuch sitzen

und die Eltern hätten die ganze Zeit das Wasser vom

Meer zu seinem Handtuch schleppen müssen. Eben-

falls ein großer Reinfall war das Essen: Sie hatten ge-

hört, dass das Buffet für die Erwachsenen auf der

2017 • Frühling erziehungskunst frühe kindheit
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Foto: epert / photocase.de
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Terrasse stattfinden würde und die Kinder zusam-

men essen bei einem eigenen Kinderbuffet. Sie hätten

sich aber nicht darauf verlassen können, dass die Lak-

tose-Unverträglichkeit berücksichtigt würde und des-

wegen Eugen zu sich genommen, was sie aber ständig

in Stress brachte, denn beim kleinsten Protestgeheul

ihres Sohnes hätten sie dem kritisch-vernichtenden

Blick der anderen Gäste standhalten müssen und das

habe ihnen mehr oder weniger den Appetit verdorben.

Das führte alles dazu, dass sie selbst die theoretisch

entspannten Abende auf dem Balkon, wenn Eugen

schlief, schweigend verbrachten.

• Gewohntes in der Nähe •

Urlaub ist für jede Familie kostbar. Wie, so fragen sich

nach diesen und ähnlichen Erlebnissen Eltern, kön-

nen wir ihn erholsam und vergnüglich für alle Betei-

ligten gestalten? Als mein Sohn neun Monate alt war,

fragte mich die gewissenhafte Kinderärztin – das war

1985 –, wie ich denn den Sommerurlaub verbringen

würde. Als sie hörte, dass das Reiseziel 1.000 Kilome-

ter entfernt lag, legte sie die Stirne in Falten und riet

mir davon ab: Mit einem Kind unter einem Jahr fährt

man am besten gar nicht weg und wenn, nur in die

unmittelbare Umgebung. 

Das Kind bräuchte doch seine Kräfte für den Leibes-

aufbau und es sei nicht förderlich für die Gesundheit,

eine so weite Reise zu machen; eine völlig andere

Landschaft sowie ein andersartiges Klima würden das

Kind zu viel Kraft kosten. Als wir dann doch ans Meer

fuhren, brüllte er die nächtliche Fahrt hindurch über

weite Strecken und weder Singen, sonstige Rituale

oder gar der Wiegenschleier über dem Kindersitz

haben geholfen.

Wie lässt sich der Urlaub mit Kindern sinnvoll gestal-

ten? Die Erwachsenen sehnen sich nach ihm und ge-

rade beim ersten Kind haben sie oft noch nicht

realisiert, dass Urlaub mit Kind nicht zum geliebten

Foto: SirName / photocase.de

Ausschlafen oder langen Lesezeiten abends führt, und

auch das ausgiebige und entspannte Frühstücken

nicht mehr zur Tagesordnung gehört, weil der Junior

schon voller Aktivitätsdrang auf der Matte steht und

es darum geht, mit Kindern zu leben. 

Und gerade deshalb kann Urlaub mit Kindern bei

diesen eine tiefe, positive Prägung hinterlassen, die

sich leuchtend auch auf manchen Schatten des Alltags

legt – aber nur, wenn gewisse Gesichtspunkte berück-

sichtigt werden.

• Urlaub lässt sich steigern •

Ein wichtiger Gedanke ist die Steigerung während des

Urlaubs und über die Jahre hinweg. Die vielen reiz-

vollen fremden Länder können für Familien mit Kin-

• • •
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dern in der Pubertät ein großer Anreiz sein, die Welt

zu entdecken – wenn bis dahin die Attraktionen nicht

schon verbraucht sind.

Weniger ist mehr, gilt für das erste Jahrsiebt. Immer

derselbe Ort in den Sommerferien gibt Sicherheit und

Vertrauen und unterstützt das Selbstlernen. Die basa-

len Sinne, die sich nur durch Betätigung bilden und

die in einer Großstadt nicht immer zu ihrem Recht

kommen, die Bewegung, die Erfahrung des Gleichge-

wichtssinns, der Tastsinn und vor allem der Vitalsinn:

Sand und Wasser, unebenes Gelände, Licht und eine

Naturumgebung, in der Wärme, Ruhe, ein weiter

Horizont und nachvollziehbare Prozesse zu erleben

sind, der sprudelnde und zu stauende Bach, die Vögel,

der Himmel mit Sonne und später der Mond und die

Sterne, der Kaninchenbau oder Maulwurfshügel, die

Kühe auf der Weide. Das Jahr für Jahr neu zu erleben,

schafft bleibende Erinnerungen. Ob Zelt, Haus oder

Wohnwagen: Hauptsächlich kommt es darauf an, dass

die Hülle für diese Zeit allen Familienmitgliedern ge-

nügend Raum lässt, es Schutz- und Rückzugsmöglich-

keiten gibt und die Urlaubsdynamik sich angemessen

entwickeln lässt.

Weiter ist der Rhythmus zentral, denn der Tag hat

mindestens einen Morgen und einen Nachmittag

sowie einen Abend. Eine »Hülle« ist für die Regene-

ration der Kinder eine große Hilfe. Last but not least

spielt der Aspekt der Zeit eine wesentliche Rolle: Der

erste Wochenbogen dient der Eingewöhnung, wobei

die ersten drei Tage ganz entscheidend sind, um den

Stil der Ferien zu prägen, den Rhythmus vorzugeben

und zunächst den Radius so klein wie möglich zu hal-

ten, zum Beispiel erst am zweiten oder dritten Tag das

Meer in seiner Mächtigkeit zu begrüßen und dann ab

dem vierten Tag allmählich längere Strandzeiten ein-

zuführen. Die zweite Woche ist oft ein Knick. Manch-

mal hat die Veränderung auch eine Krankheit im

Gepäck. Die dritte Woche dient idealerweise der Rege-

neration. Jetzt hat sich der Körper umgestellt und wer

für Familie und Kinder eine vierte Woche hat, weiß:

Jetzt macht es erst richtig Spaß, denn wir sind im 

Urlaub angekommen.

Sich selber eine Auszeit zu gönnen, einen Urlaubs-

rhythmus zu finden, ist nicht nur erholsam, sondern

gibt neue Kraft, dem Alltag und auch familiären

Schwierigkeiten Stand zu halten. Es kann auch dazu

dienen, eingefahrene Muster aufzulösen und Neues

einzuführen. Es lohnt sich also, nicht nur äußerlich

den Urlaubsort festzulegen, sondern auch über die Ge-

staltung des Urlaubs und seine Ziele nachzudenken. •

Zur Autorin: Claudia Grah-Wittich ist als Diplom-Sozial-

arbeitern in der Frühförderung und Beratung tätig und 

verantwortlich für die Weiterbildung »Eltern beraten, Kinder

neu sehen lernen« am »Hof« in Frankfurt-Niederursel.
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Wie sinnvoll ist Mittagsschlaf ?
von Matthias Lohn

Bei allen Fortschritten der heutigen Wissenschaft im

Verständnis unserer Lebensgrundlagen gibt es nach

wie vor kaum umfassende Antworten zu der Frage,

warum der Mensch (und jedes andere Lebewesen)

schlafen muss.

Natürlich zweifelt niemand daran, dass Schlaf unab-

dingbar und lebensnotwendig ist. Trotzdem existieren

lediglich viele Detailerkenntnisse, welche die Notwen-

digkeit von Schlaf für Einzelfunktionen des Lebens be-

gründen. Insgesamt gibt es aber keine schlüssige

wissenschaftliche Erklärung, warum der Mensch ohne

Schlaf nicht leben kann. Menschliche Entwicklung ist

ohne Schlaf nicht möglich. Dies wird schon dadurch

deutlich, dass die notwendige tägliche Schlafdauer im

Laufe des Lebens kontinuierlich abnimmt (von rund

16 auf 5 Stunden bei gleichzeitiger Reduzierung der

Entwicklungsschritte im Laufe des Lebens) und dass

sich sehr schnell Auffälligkeiten oder Krankheiten ein-

stellen, sobald die individuell sehr variable notwendige

Schlafdauer längerfristig unterschritten wird.

Zahlreiche Untersuchungen haben gezeigt, dass

Schlaf das Gedächtnis konsolidiert und körperliches

Wachstum ermöglicht. Gedächtniskonsolidierung be-

deutet, dass das im Wachzustand Aufgenommene

und Erlernte im Schlaf erst durch Synapsenbildung

im Gehirn konsolidiert, also verfestigt werden muss,

damit es dauerhaft dem Gedächtnis und damit der

menschlichen Entwicklung zur Verfügung stehen

kann. Dies ist eine Tätigkeit des Gehirns, bei der na-

hezu gleichviel Energie verbraucht wird, wie im Wach-

zustand. Körperliches Wachstum erfordert allein

schon deshalb regelmäßige Tiefschlafphasen, weil da

das Wachstumshormon Somatropin ausgeschüttet

wird.

Foto: pip / photocase.de
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• Wie kann ein gesunder Schlaf in den 
ersten Lebensjahren erreicht werden? •

So wie viele Dinge im Leben einem festen Rhythmus

unterliegen, so ist auch ein stabiler Rhythmus Grund-

voraussetzung für gesunde Schlafphasen und erholte

Wachphasen. Selbstverständlich hat der Schlaf auch

eine grundlegende und lebensnotwendige erholsame

Funktion, bei welcher dem Abbauenden der Sinnes-

eindrücke am Tag das Aufbauende neuer Lebenskräfte

in der Nacht gegenübersteht.

Ein Schlaf-Wach-Rhythmus ist aber nur dann gesund,

wenn es sich tatsächlich um einen Rhythmus handelt

– so wie ein regelmäßiges Pendeln zwischen Ein- und

Ausatmen, Ruhe und Bewegung – oder universeller –

Sommer und Winter.

In den ersten Lebensjahren gibt es aufgrund des er-

höhten Schlafbedarfs eine zusätzliche Schlafphase pro

Tag. Diese tritt meist in Form eines mehr oder weniger

ausgedehnten Mittagsschlafes auf. Die heutige sehr

vielseitige und variable Kinderbetreuung in den ersten

Lebensjahren stellt das Kind vor die Herausforderung,

seinem individuellen Schlafbedürfnis gerecht zu wer-

den. Je größer und überindividueller der Rahmen ist,

in dem das kleine Kind den Tageslauf erlebt, umso

schwieriger ist es, seinem Schlaf-Rhythmus gerecht

zu werden. So wie im Kontext jeder Familie die Rhyth-

musgewohnheiten verschieden sein können, so müs-

sen in einer Betreuungseinrichtung, sei es Krippe oder

Kindergarten, immer Kompromisse gefunden wer-

den. Dabei ist zunächst zu bedenken, dass die

menschlichen Aktivitäten am Vormittag immer inten-

siver und kräftezehrender – und damit aber auch krea-

tiver – sind, weshalb eine stundenmäßig gleichmäßig

aufgeteilte Tagesstruktur nicht sinnvoll ist. Außerdem

ist es eine stetige Herausforderung, den allgemeinen

Rhythmus einer gruppenorientierten Betreuung mit

dem Rhythmus eines individuellen Familienlebens zu

harmonisieren. Denn ein Abend mit einem immer

noch wachen Kind und entsprechend herausgeforder-

ten Eltern ist gewiss so wenig förderlich wie ein mor-

gens unausgeschlafenes Kind, das nur mühsam

rechtzeitig der Betreuungseinrichtung übergeben wer-

den kann. Aus diesen wenigen Gesichtspunkten ergibt

sich eine wirkliche Herausforderung an die Gestal-

tung eines Vormittags in jedweder Einrichtung. Ein

solcher soll möglicherweise sowohl ein gemeinsames

Frühstück als auch eine intensive Spielzeit und dann

ein gemeinsames Mittagessen beinhalten, bevor dann

bei einigen Kindern der Mittagsschlaf stattfinden darf.

Und er soll es den Eltern ermöglichen, die Kinder ab-

zuholen, ohne diese dabei direkt aus dem Schlaf he-

raus mit nach Hause zu nehmen und abends dann

mit den skizzierten Einschlafproblemen zu kämpfen.

Neben den vielen Faktoren, die das Leben eines Kin-

des und seinen Rhythmus im Leben seiner Familie

beeinflussen, kann ein rechtzeitiger Mittagsschlaf –

und damit ein für manche Vorstellung sehr frühes

Mittagessen – helfen, dem Kind einen Schlaf-Wach-

Rhythmus zu ermöglichen, der seinen wahren Be-

dürfnissen gerecht wird. •

Zum Autor: Dr. Matthias Lohn arbeitet als Kinderarzt 

an der Filderklinik in Filderstadt bei Stuttgart und 

in der internationalen Assistance-Medizin.
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Bei schwedischen Waldorfkindergärten denkt man

schnell an ein Bullerbü-Idyll. Für die Kinder mag es

das sein – doch für die Fachkräfte ist es eine Heraus-

forderung.

Im Norden sind die Tage länger
von Kaja Godart

28 BLICK IN DIE WELT 

Ein kurviger Wiesenweg führt hinauf zur Baskemölla

Barnstuga, einem Waldorfkindergarten an der Süd-

küste Schwedens, wenige Kilometer vom Hafenstädt-

chen Simrishamn entfernt. Barnstuga bedeutet

Kinderhäuschen und so sieht es auch aus: Himmel-

blaues Gartentor, niedriges Dach, brombeerumrankte

Holzfassade. Ein kleines, verwinkeltes Haus inmitten

eines blühenden Gartens.

Rund 20 Kinder im Alter zwischen einem und sieben

Jahren kommen jeden Tag hierher. Vielleicht ist es die

Naturverbundenheit der Schweden, die den Waldorf-

kindergärten großen Zulauf beschert. Mehr als 80

Einrichtungen gibt es mittlerweile im ganzen Land,

oft gegründet von Elterninitiativen, wie hier in Baske -

mölla. »Dagis« nennen die Schweden ihre Kitas. Der

Ort, an dem man seinen »Dag«, den Tag, verbringt.

Und diese können in Schweden lang sein – für Kinder,

aber auch für die Fachkräfte: Bis zu zwölf Stunden

müssen Kitas täglich geöffnet haben. So will es das 

Gesetz. Das gilt auch für freie Einrichtungen wie 

Waldorfkindergärten.

Maßgeblich ist der Betreuungsbedarf der Eltern:

»Die Eltern sagen uns, wann sie die Kinder bringen

und holen, dann müssen wir das so einrichten«, er-

klärt Sarafelicia Ängmo, die Leiterin der Baskemölla

Barnstuga. Für sie und ihre Kolleginnen bedeutet das

lange Arbeitstage, die frühmorgens beginnen und

erst enden, wenn die letzten Kinder abends abgeholt

erziehungskunst frühe kindheit Frühling • 2017
Fotos: Kaja Godart
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sie auf einen Platz an der Waldorflärarhögskolan, dem

waldorfpädagogischen Ausbildungszentrum in Stock-

holm, hofft. Die Aufnahmekriterien dort sind streng.

Es gibt mehr Bewerber als freie Plätze.

• Schichtarbeit in Bullerbü? •

Schweden leidet unter Fachkräftemangel im Elemen-

tarbereich. Viele kommunale Kindergärten sind über-

füllt, es gibt zu wenig Personal. Denn auch wenn das

Durchschnittseinkommen von schwedischen Erziehe-

rinnen mit etwa 2.900 Euro im Monat fast so hoch ist,

wie das einer Grundschullehrkraft, entscheiden sich

nur wenige für den Erzieherberuf, der manchmal

werden. Zudem arbeiten fast alle Waldorfkindergärten

inklusiv, was besonders viel Zeit und Aufmerksamkeit

erfordert. Da braucht es genaue Absprachen unter den

Kollegen und flexible Arbeitspläne. Auch in den Fe-

rien, denn einfach zumachen geht in Schweden nicht:

Wenn Eltern ihre Kinder nicht selbst betreuen kön-

nen, müssen Kitas auch in den Ferien geöffnet bleiben.

Auch das ist gesetzlich vorgegeben. Damit will die 

Regierung Eltern und besonders Alleinerziehende 

entlasten. Drei bis vier Kinder seien in diesem 

Sommer während der Ferienzeit gekommen, berichtet

Britta Dietsche. Sie ist seit zwei Jahren als Erzieherin

in Baske mölla und macht nebenher eine Art waldorf -

pädagogischen Grundkurs in Helsingborg, während • • •

Der Waldorfkindergarten Baskemölla Barnstuga an der Südküste Schwedens
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wie Schichtarbeit läuft. Einige Kitas, sogenannte

»Nattis«, haben sogar nachts geöffnet. Da bleibt nicht

viel Spielraum, wenn eine Fachkraft ausfällt. 

Finanziert wird das alles durch den schwedischen

Staat. Die Region Simrishamn bezuschusst jeden Kita -

platz, je nach Alter der Kinder, mit 770 bis 970 Euro

im Monat, und zwar unabhängig davon, ob es eine

kommunale oder freie Einrichtung ist. Auf die Eltern

entfällt nur ein geringer Beitrag, abhängig von der

Höhe ihres Einkommens sowie der Anzahl der Kin-

der: Eine Familie mit zwei Kindern und einem

Monats einkommen von etwa 2.600 Euro beispiels-

weise, zahlt für das unter Dreijährige rund 80 und für

das über Dreijährige Kind rund 35 Euro im Monat. Die

Höhe des Eltern beitrages variiert auch je nach Region.

In Simrishamn liegt der Höchstsatz für unter Drei-

jährige bei 130 Euro im Monat. Mehr müssen Eltern

nicht berappen und das Drittgeborene darf die Kita

ohnehin kostenlos besuchen. 

Für Arbeitslose oder Eltern in Elternzeit gibt es zudem

Sonderregelungen. Ab dem dritten Lebensjahr sind

fünfzehn Stunden in der Woche komplett kostenlos.

Nach schwedischem Verständnis sollen Eltern frei ent-

scheiden können, in welche Art von Einrichtung sie

ihre Kinder schicken. »Einige Kindergärten möchten

ihren Angestellten mehr Urlaubstage gönnen und 

Fotos: Kaja Godart

• • •

Vom Haus geht es direkt in den Garten.

Britta Dietsche ist seit zwei Jahren Erzieherin in Barnstuga. Rechen, fegen, graben – es gibt immer viel zu tun.
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investieren das Geld dann in Ersatzkräfte«, sagt Geseke Lundgren vom Bundes-

verband der Waldorfkindergärten in Schweden. Etwa vier bis fünf Wochen 

Urlaub hätten schwedische Erzieherinnen im Jahr. »In manchen Waldorfkinder-

gärten hat man sich auch auf etwas geringere Gehälter geeinigt, um mehr Geld

für andere Dinge zu haben, wie beispielsweise Eurythmie, biodynamisches Essen

oder Fortbildungen,« sagt Geseke Lundgren. So gehört auch in der Barnstuga

Baskemölla eine Köchin zum Team, die jeden Tag mit biologischen Zutaten frisch

kocht, vieles aus dem eigenen Garten. Draußen verbrächten alle die meiste Zeit,

auch bei Wind und Wetter, erzählt Britta Dietsche.

Rund um die Barnstuga warten jetzt im Sommer Beerenbüsche, frisches 

Gemüse, Kräuter und blühender Lavendel auf die Kinder, mit viel Platz zum 

Verstecken, Toben, Träumen und Werkeln. Es gibt Hasen, einen Hund und 

Hühner. »In dieser idyllischen Umgebung zu arbeiten, entschädigt auch für

lange Arbeitstage«, sagt Britta Dietsche. Und in diesem Moment kommt doch

ein wenig Büllerbü-Stimmung auf. •

Zur Autorin: Kaja Godart ist seit 2006 als Journalistin, Redakteurin und 

Medienpädagogin tätig. Nach ihrem Studium der Kommunikationswissenschaft, 

Medienpädagogik und Soziologie in Deutschland und Schweden arbeitete sie viele Jahre 

in verschiedenen Verlagen und leitete unter anderem die Redaktion mehrerer 

Bildungsmagazine. Mittlerweile ist sie freiberuflich tätig, schreibt für verschiedene 

Online- und Printmedien und gibt Text-Seminare für Kinder und Erwachsene.
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•

Rund um die Barnstuga warten jetzt 

im Sommer Beerenbüsche, frisches Gemüse, 

Kräuter und blühender Lavendel auf die Kinder, 

mit viel Platz zum Verstecken, Toben, 

Träumen und Werkeln. Es gibt Hasen, 

einen Hund und Hühner. 

Freies Geistesleben 

Wie wird in Waldorfkindergärten 
eine altersgerechte Entwicklung von
Bewegung, Sprache und Denken ge-
fördert? Aus welchen Motiven heraus
gestalten sie ihre Pädagogik? Und wie
zeigt sich dies in der Praxis? 
Philipp Gelitz geht mit diesen Fragen
wesentlichen Aspekten der frühen
Kindheit nach und stellt den Ansatz
der Waldorfpädagogik im Vorschul-
alter dar. Bei allen Aktivitäten geht es
vor allem darum, einen Raum zu
schaffen, in dem das Kind geschützt
ist, der es aber in seiner individuellen
Entfaltung freilässt und unterstützt.

Anschaulich schildert Philipp Gelitz
Grundzüge der Kindheit vom 
Säuglingsalter bis zum Schuleintritt
und zeigt, wie pädagogische Gesichts-
punkte im Kindergartenalltag 
konkret umgesetzt werden. 

Warum Waldorfkindergarten?

Philipp Gelitz

Kindheit
Pädagogik im
Waldorfkindergarten

Frühe 

verstehen

Philipp Gelitz
Frühe Kindheit verstehen
Pädagogik im Waldorfkindergarten.
131 Seiten, mit s/w-Fotos, geb. mit SU
€ 18,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2678-7
auch als eBook erhältlich

Jetzt neu im Buchhandel!
www.geistesleben.com
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Kinderbetrachtungen
Ein Übungsweg

von Andrea Timm-Brandt

Die Kinderbetrachtung ist eine besondere Methode,

sich im Gespräch gemeinsam einem Kind zuzuwen-

den. Sie ist absichtslos und fragend; sie hat ihren Wert

in sich. Die Kinderbetrachtung ist ein Versuch, für

einen Moment über das alltägliche Agieren und Rea-

gieren hinauszuwachsen.

• Das Kind im Mittelpunkt •

Jonas (Name geändert) ist fast zwei Jahre alt. Feine

braune Löckchen umrahmen sein rundes Gesicht.

Helle, strahlend-blaue Augen, geschwungene Augen-

brauen, eine Stupsnase und geschwungene, eher

schmale Lippen, dazu ein rundes Kinn. Die Ohren

sind rund, leicht abstehend mit kräftigen Ohrläpp-

chen. Seine Haut ist fein getönt und ebenmäßig. Im

Freien bekommt er schnell rote Wangen. Sein flinker,

trippelnder und sicherer Gang ist begleitet von rudern-

den Armbewegungen. So kommt Jonas morgens freu-

dig strahlend in den Gruppenraum. Er strotzt vor

Tatendrang. An den wiederkehrenden Liedern und

Spielen hat er Freude, singt auch schon mit und tanzt

besonders gerne. Es hält ihn freilich nicht lange an

einem Platz. Er ist fast immer in Bewegung. An den

anderen Kindern und ihrem Spiel hat er reges Inte-

resse und mag gerne dabei sein. Kommt er aber in

eine Stress-Situation, geht er manchmal unerwartet

auf andere Kinder zu und kneift sie ins Gesicht.

Beim Essen braucht Jonas zwei Lätzchen übereinan-

der. Er isst mit gutem Appetit, aber auch mit großem

Bewegungsdrang, sodass einiges daneben geht. Be-

sonders begeistert spielt Jonas im Garten. Er orientiert

sich an den Tätigkeiten der Erzieherinnen und der

größeren Kinder: Harken, Schubkarre fahren, Schau-

feln, Werkeln. Immer häufiger kommentiert er auch

sein eigenes Tun oder das der anderen Kinder. Er hat

ein großes Mitteilungsbedürfnis. Über Wochen er-

klangen lange differenzierte Wort-Satz-Monologe, die

meist noch unverständlich waren für uns Erzieherin-

nen und sich nur teilweise aus dem Zusammenhang

erschlossen. Nach und nach kristallisierten sich für

uns verständliche Wörter heraus.

• Was ist eine Kinderbetrachtung? •

Mit unserem kleinen Kindergartenkollegium stellen

wir regelmäßig Kinderbetrachtungen an. Diesmal ist

Jonas dran. Warum gerade er? Seine zunehmende Ag-

gressivität im Gruppenraum, das Kneifen der anderen

Kinder hat uns Sorge bereitet. Mit der Kinderbetrach-

tung wollen wir uns Jonas konzentriert und empa-

thisch zuwenden, ihn ganz in den Mittelpunkt unserer

Aufmerksamkeit stellen. Wir erwarten keine Lösung

für unsere Schwierigkeiten im Gruppenalltag. Die

Kinderbetrachtung, so wie wir sie machen, hat ihren

Wert in sich, ist ein Geschenk an das Kind. Sie ist ein

Versuch, für einen Moment über das alltägliche Agie-

ren und Reagieren hinauszuwachsen. Was sich daraus

ergeben wird, erwarten wir innerlich lauschend, vor-

sichtig fragend und freilassend.

Die Vorgehensweise unserer Kinderbetrachtungen

haben wir seit gut einem Jahr in unserem Kindergarten

erprobt. Sie entstand aus meiner 30-jährigen Erfahrung

in den verschiedenen anthroposophisch orientierten • • •

Foto: Charlotte Fischer
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Einrichtungen und durch diverse Fortbildungen. Wir

führen etwa alle vier Wochen eine solche Betrachtung

durch. Unsere Erfahrungen führen dazu, dass sich die

Methodik immer wieder verändert und weiterentwi-

ckelt. Die Wahrnehmung steht im Vordergrund, nicht

die Diagnostik oder ein konkretes pädagogisches Ziel.

• Wahrnehmen, nicht bewerten •

Die Kinderbetrachtungen verlaufen sehr unterschied-

lich. Man kann von Mal zu Mal den Eindruck gewin-

nen, dass das abwesende Kind sie mitgestaltet. Wir

sitzen im Stuhlkreis. In der Mitte brennt eine Kerze.

Einleitend lesen wir einen Spruch, der uns für dieses

Kind passend erscheint. Wir beginnen mit einer Be-

schreibung der Gestalt des Kindes. Oft lassen wir die-

sen Part eine Erzieherin übernehmen, die sich darauf

vorbereitet hat. Die anderen Kollegen ergänzen die Be-

schreibung. Manchmal tragen wir auch von Anfang

an unsere Wahrnehmungen zusammen. Wir gehen

von der äußeren Erscheinung des Kindes vom Kopf

bis zu den Füßen aus. Wir bemühen uns dabei um

eine möglichst wert- und urteilsfreie Beschreibung.

Das ist eine Übung. Letztlich kommen wir ja niemals

ohne Urteilsbildung zu einem Begriff. Dennoch gibt

es Unterschiede. Je differenzierter ich versuche, zum

Beispiel die Ausformung der Lippen oder der Ohren

zu beschreiben, desto mehr, desto genauer, desto sanf-

ter nehme ich wahr. Sympathien und Antipathien las-

sen wir beiseite, so gut es eben geht. Je mehr wir uns

von unseren gewohnheitsmäßigen und reflexartigen

Urteilen und Seelenregungen entfernen, desto auf-

merksamer werden wir auf das Kind, desto mehr be-

steht die Chance, dass wir uns seinem Wesen nähern.

Das Kind ist ein offenbares Geheimnis. Lese ich die Sig-

natur seiner Gestalt, seiner Bewegung, Sprache, Le-

bensprozesse und Verhaltensweisen, gewinne ich einen

Zugang zu seinem Wesen, das sich in allem äußert, was

es macht, sagt, zeigt oder auch nur andeutet. In einem

weiteren Schritt beziehen wir nun das Bewegungsbild

des Kindes mit ein, die Stimme, die Sprechweise. Alle

Lebensprozesse werden aufmerksam betrachtet und be-

schrieben. Um Signaturen des Verhaltens aufzuneh-

men, reicht es meist aus, eine oder zwei Situationen zu

beschreiben. Auch dabei versuchen wir, in eine innere

Distanz zum Erlebten zu gehen. Wie war der äußere

Rahmen? Was genau ist in der Situation passiert? Wel-

che Stimmungen waren erlebbar, beim Kind, den an-

deren Kindern, bei uns selbst?

• Kinderbetrachtung als Selbstreflexion •

Nun versuchen wir, die Aufmerksamkeit auf uns selbst

zu richten. Dies ist ein wichtiger Schritt in unserer 

Methodik, denn er berührt die Ich-Du-Beziehung.

Wir stellen uns die Frage: Was geschieht mit uns,

wenn wir diesem Kind begegnen? Was löst es in uns

aus? Wir nehmen zum Beispiel den Moment, wenn

Jonas morgens in den Gruppenraum kommt. Welche

Stimmung taucht da in unserer Seele auf? In welche

Resonanz treten wir zu seiner Person und Persönlich-

keit? Hier ringen wir besonders um Worte. Wir tasten

nach den passenden Worten für das Wesenhafte, das

Individuelle. Es ist eine Aufmerksamkeitsübung und

zugleich eine Denkübung. Und es entstehen mehr

Fragen als Antworten. Für die ganze Kinderbespre-

chung gilt, dass sie umso kraftvoller wirkt, je absichts-

loser und fragender sie erlebt wird.

In einem nächsten Schritt gehen wir in eine eigene

Arbeit der Stille. Jeder sinnt für sich dem Zusammen-

getragenen und Erarbeiteten nach und stellt sich das

Bild des Kindes innerlich vor die Seele. Jeder gibt dem

Erlebten Raum und versucht, in sich die Resonanzen

wahrzunehmen, die es hervorruft. Die Resonanzen

tauchen in Form von Farben, Klängen, aber auch kräf-

tigen Bildern auf. Jeder Einzelne von uns hat in sich

diesen eigenen Resonanzraum. Wir tragen dann die

Vielfalt an Erlebtem zusammen und daraus ergibt sich

• • •
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ein Bild, das dem Wesen des Kindes vielleicht etwas

näher rückt oder es vorsichtig berührt. Es gibt auch

hier kein richtig oder falsch. Die Fülle ist oft berüh-

rend, die Ähnlichkeiten oder auch Verschiedenheiten

sind manchmal verblüffend.

• Die Farben der Kinder •

Im Falle von Jonas ergaben sich – vorsichtig und skiz-

zenhaft in Worte gebracht – folgende Bilder und Bild-

elemente:

• Ein Hintergrund in zarten Farben, eher nebelhaft

und diffus, dann kam ein quietschend roter Ball hinter

mir hervorgeflogen. Sehr schnell und sehr rot.

• Rot, ein fruchtiges Erdbeerrot, Energie wie ein Tor-

nado, aber nicht zerstörerisch, wie eine Spirale, ziel-

gerichtet und gebündelt. Hohe Intensität. Der Rest

farbdünn und eher zart.

• Gelbe Farbe, gelb, gelb, hellgelb.

• Sonnig hell, gelb leuchtend. Plötzlich dunkel, plötz-

lich wieder hell.

•Hell, strahlend, leuchtendes Wesen. Herzenswärme,

goldenes Licht, Wärme. Hinter ihm steht ein ganz star-

kes mächtiges Wesen. Das übt auch Druck aus. Groß,

lächelnd, ruht in sich, trägt aber auch Schwere in sich.

•Anfangs still, dann milchig, nebelig, dann warm, re-

lativ hell, wie wenn der Tag anfängt. Riesengroßer

Wasserfall, der dann zum Bächlein wird.

Oft schließt an diese Bildbetrachtungen ein kurzes Ge-

spräch an, charakterisiert durch einen behutsamen

Umgang mit dem Erlebten. Können wir dem Kind

noch einen Wunsch mitgeben? Wir beenden die

Runde mit dem eingangs gelesenen Spruch. Dieser

klingt jetzt oft viel reicher und inhaltlich gesättigter als

zu Beginn der Betrachtung. Wie auch immer die Be-

trachtung sich gestaltet hat, ist es kostbar, diesen ge-

meinsam erarbeiteten Eindruck stehen und wirken zu

lassen. Das Kind wird entscheiden, was für es selber

stimmig ist. Wir dürfen im Alltag liebevoll bemerken,

was sich zeigt. In einer Woche werden wir noch ein-

mal auf das Kind und unsere Erlebnisse zurück-

schauen und uns austauschen.

• Wundersame Wirkungen •

Unser kleiner Jonas zeigte sich nach der Kinderbe-

trachtung sehr präsent. Er benannte zum ersten Mal

selbst die Farbe Rot. Er wirkte deutlich entspannter in

der Gruppe. Und das Kollegium? Das Kollegium

wächst an dieser Arbeit. Die Qualität der Wahrneh-

mung, die wir an einem Kind üben, kommt allen Kin-

dern zugute, denn sie schärft unseren Blick auch für

die übrigen Kinder der Gruppe. Sie schafft eine Ver-

bindung zu dem bildgestaltenden Wesen, zum Engel

des Kindes. Die Kinderbetrachtung bringt uns in ein

Verhältnis zum Kind, das weit über das Alltägliche hi-

nausreicht. Sie lässt uns selbst wachsen und reifen und

wirkt dabei stärkend und motivierend, denn das su-

chende Ertasten führt zu einem Berührtwerden, das uns

Kraft gibt für unsere tägliche Arbeit. Zudem ist das ge-

meinschaftsbildende Element nicht zu unterschätzen,

denn wir sind in keiner anderen Runde so sehr ein

Kreis, ein Kollegium, eine Gemeinschaft, wie wir es

sind, wenn wir gemeinsam auf ein Kind schauen. •
Zur Autorin: Andrea Timm-Brandt war Waldorfklassen-

lehrerin, dann in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und in 

heilpädagogischen Einrichtungen tätig. Zur Zeit leitet sie 

einen Waldorfkindergarten im Südschwarzwald und arbeitet

in freier Praxis pädagogisch und beratend. 

www.im-zwischenraum.de

• • • • • • • • • • • Das Kind ist ein 

offenbares Geheimnis. Lese ich die 

Signatur seiner Gestalt, seiner Bewe-

gung, Sprache, Lebensprozesse und

Verhaltensweisen, gewinne ich einen 

Zugang zu seinem Wesen. • • • • • •
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tagsintegrierte Verfahren bis hin zur systematischen

Gestaltung von Portfolio-Sammlungen. Prinzipiell

können Beobachtungs- und Dokumentationsmate-

rialien von den pädagogischen Fachkräften der Ein-

richtungen frei gewählt werden. Wegen der sehr

unterschiedlichen Qualität der Arbeitsgrundlagen

und deren Auswertung sind Vorgaben seitens der

Ministerien allerdings stark auf dem Vormarsch.

• Waldorfpädagogische Kriterien •

Liest man Konzeptionen der Waldorfkindertagesein-

richtungen durch, fällt die einfühlsame Haltung bei

der Durchführung von Beobachtung und Dokumen-

tation durch Erzieherinnen und Erzieher auf. 

Die Kinder werden achtsam wahrgenommen und auf-

merksam begleitet. Ziel ist, ihre jeweilige Individuali-

tät zu kennen und zu stärken, umfassende Bildung

mit allen Sinnen zu fördern und soziale Begegnungen

zu pflegen. Dieser Art der Umsetzung liegt die allge-

meine wertschätzende Haltung und die Abkehr vom

»defizitären Blick« auf das Kind zu Grunde. Die

Selbstbeobachtung und Selbstreflexion der Erzieher

werden sehr dicht an die gängige Beobachtung und

Dokumentation heran geführt. 

Das eine kann ohne das andere nicht umgesetzt wer-

den; wie dies geschieht, bleibt jedem Einzelnen über-

lassen und folglich offen. Als Anregungen für die

Praxis haben sich folgende Haltungen als wertvoll ge-

zeigt.

Sind waldorfpädagogische Gütekriterien und staatliche

Anforderungen miteinander vereinbar? Beobachtung

und Dokumentation – ein Instrument der Qualitäts -

sicherung in Bildungsplänen und Gesetzen.

Das wichtigste Instrument der Qualitätsentwicklung

einer Kindertageseinrichtung ist, die gesunde Ent-

wicklung aller Kinder im Blick zu haben, deren Indi-

vidualität wahrzunehmen, die Art der Entwicklung zu

registrieren und Hindernisse zu erkennen. Bei Wahr-

nehmungen und Beobachtungen darf es allerdings

nicht bleiben. Sie sind Arbeitsgrundlage dafür, aktiv

zu werden und entsprechend der Interessen und 

Impulse der Kinder ein vielseitiges, interessantes 

Lebensumfeld zu gestalten, das alle körperlichen, 

seelischen und geistigen Entwicklungsmöglichkeiten

anregt. Sie helfen Entwicklungsoriginalitäten zu er-

kennen und angemessen dafür Sorge zu tragen,

Hemmnisse auszuräumen oder zu mildern und 

gegebenenfalls angemessene Hilfestellungen anzu-

bieten und wenn nötig, medizinische und therapeu-

tische Hilfen einzubeziehen.

Um dies durchgängig für jedes Kind zu gewähren,

wurde seit PISA 2003 die Durchführung von Beobach-

tung und Dokumentation der kindlichen Entwicklung

für die Krippen und Kindergärten in jedem Kinderbil-

dungsgesetz, Orientierungs- oder Erziehungsplan der

Bundesländer aufgenommen. Die Verfahren, die zur

Umsetzung angewendet werden, sind sehr unter-

schiedlich: angefangen von Tests über strukturierte all-
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Beobachtung und Dokumentation
kindlicher Entwicklung

von Margarete Kaiser

erziehungskunst frühe kindheit Frühling • 2017

final01-48_EK_KiGa_Frühling_2017_EK_KiGa  08.03.17  19:48  Seite 36



2017 • Frühling erziehungskunst frühe kindheit

• Interesse am Kind •

Rudolf Steiner verlangte von Lehrern und Erziehern,

die Kinder richtig »kennenzulernen« und den Unter-

richt entsprechend zu gestalten (Konferenz, 23. Sept.

1923). Ihm ging es um ein wirkliches Interesse am

Kind. Aus der Beziehung zu den ihnen anvertrauten

Kindern sollen die Lehrer zu Erkenntnissen gelangen,

die in den Unterricht fließen. Es geht darum, die Kin-

der ihrem individuellen Wesen nach zu verstehen und

daraus zu handeln. Unbedingt abgelehnt wurde von

Steiner die Vorstellung, Kinder müssten so oder so

sein und wären daher in diese oder jene Richtung zu

erziehen. Erzieher und Lehrer sollen sich klarmachen,

aus welcher Art Vorstellungen sie den Unterricht pla-

nen, oder bezogen auf den Kindergarten, das Leben

der Kinder gestalten. 

Aus diesen Grundsätzen lassen sich folgende Schritte

ableiten:

• das Kind wahrnehmen, Gedanken dazu dokumen-

tieren

• Handlungsleitlinien für die Gestaltung der Praxis

entwerfen

• in der Praxis umsetzen

• das Kind wahrnehmen, Gedanken dazu dokumen-

tieren

• Anpassung der Handlungsleitlinien (Passendes er-

halten, Unpassendes verwerfen)

• in der Praxis umsetzen

• usw.

Beobachtung und Dokumentation sind keine einma-

ligen Aktionen, sondern zählen zum Alltagshandeln

des Pädagogen. Faszination und Freude an Ent - • • •

Foto: Charlotte Fischer

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Rudolf Steiner lehnte die Vorstellung
ab, Kinder müssten so oder so sein und wären daher in diese oder jene 
Richtung zu erziehen.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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deckungen beim Begleiten der Kinder tragen zur

Weiterentwicklung der pädagogischen Kompetenzen

bei. Aber nicht nur bestimmte Fähigkeitsstufen 

können verfolgt werden, sondern auch individuelle

Impulse und Ideen des Kindes. Folgende Gelegen -

heiten bieten sich dafür an:

1. Gestaltungen des freien Spiels

2. Selbst gestaltete Bauwerke (im Raum, im Garten,

im Wald), sonstige Konstruktionen, Einrichtungen des

eigenen oder mit anderen geteilten Spielareals

3. Produkte des Kindes, wie handwerklich-künstleri-

sche Gestaltungen

4. Sammlung von Aussprüchen des Kindes

5.Kurze Schilderung besonders in der Erinnerung ge-

bliebener Erkenntnisse und Fantasien, Welterklä-

rungsversuche, »Aha-Erlebnisse«

6. Vorlieben und Abneigungen

7. Lebendige Beschreibung beispielhafter Handlungs-

weisen (z.B. wie das Kind den Tisch eindeckt).

• Interesse für die Beziehungsgestaltung •

Erzieherinnen und Erzieher gehen eine nahe Bezie-

hung zum Kind ein, allein schon körperlich sind sie

den Kindern sehr viel näher, als später Schulkinder

ihren Lehrern. Wie lässt sich die Beziehungsqualität

charakterisieren? Erforderlich ist, im Pendeln zwi-

schen Nähe und Distanz, zwischen Einlassen und

rücksichtsvollem Abstand die Impulse entstehender

Beziehung wach zu beobachten. Zur Interaktion mit

den Kindern kann z.B. gefragt werden:

• Wer meldet sich in der Begegnung Erzieher-Kind

mit welchem Bedürfnis?

• Wie macht das Kind auf sich aufmerksam?

• Registriert der Erzieher Gestik und Mimik des Kin-

des als Zeichen der Zustimmung, Ablehnung oder

Unsicherheit?

•Respektiert der Erzieher diese als wichtige Botschaf-

ten des Kindes? Nimmt er sie ernst?

• • •
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• Was passiert, wenn Kind und Erzieher unterschied-

liche Wünsche haben? 

Angesichts der Vorbildwirkung und der starken Nach-

ahmungskräfte in den ersten Lebensjahren ist die Be-

ziehung zwischen Kind und Erzieher äußerst relevant.

Die Handlungen der Erwachsenen prägen Leib, Seele

und Geist des Kindes. Sie wirken auf die sozialen Ver-

hältnisse in der Kindergruppe und unter Kolleginnen

und Kollegen. Neben der Wahrnehmung der Entwick-

lung des Kindes spielt die Selbstwahrnehmung des Er-

ziehers eine Rolle. Selbstbeobachtung muss geübt

werden. Kollegen können sich gegenseitig bitten, ihr

pädagogisches Handeln konstruktiv zu kritisieren.

Auch die jeweilige besondere Beziehungsqualität der

Kinder untereinander und soweit möglich, in der Fa-

milie, gilt es wach wahrzunehmen. Welche Spielpart-

ner hat das Kind? Welche Rolle nimmt das Kind im

Beziehungsgeflecht einer Gruppe ein?

• Interesse an der Entwicklungsdynamik •

Vielfältige Aspekte müssen beachtet werden, damit

ein umfassendes Bild der Entwicklungs- und Bil-

dungsprozesse eines Kindes entsteht. Die Entwick-

lungspsychologie nennt folgende fünf Bereiche: den

motorischen, sprachlichen, sozialen, emotionalen

und kognitiven. 

Viele, aber längst nicht alle aktuellen Beobachtungs-

und Dokumentationsinstrumente folgen diesen Be-

reichen unterschiedlich differenziert. Die Fragen zum

Kind sind so gestellt, dass durch Ankreuzen ermittelt

wird, welchen Entwicklungsstand das Kind erreicht

hat. Eine Auswertung erfolgt. Die Entwicklungs-

schritte sind damit dokumentiert. Die Pädagogen

können das Kind auf dieser Grundlage fördern und

unterstützen. Als Beispiel für ein anderes Vorgehen

seien die Bildungs- und Lerngeschichten von Hans

Rudolf Leu genannt. Durch teilnehmende Beobach-

tung werden die Fähigkeiten und Entwicklungs-

schritte des Kindes erfasst und wertschätzend in

einem freien Text beschrieben.

• Welche Anregungen bietet die 
»Menschenkunde« zusätzlich?

Gesundheit und Wohlbefinden sind Voraussetzung für

Bildung und Lernen. Bedeutende Entwicklungsförde-

rer sind die Nachahmungsfähigkeit und die Fähigkeit

zu spielen. Eine weitere Voraussetzung ist, dass die

Sinne des kleinen Kindes sich gesund entwickeln:

• Körpersinne (Tastsinn, Lebenssinn, Eigenbewe-

gungssinn, vestibulärer Sinn)

• Gefühlssinne (Geruchssinn, Geschmackssinn,

Sehsinn, Wärmesinn)

• Erkenntnissinne (Hörsinn, Sprachsinn, Denksinn,

Ich-Sinn).

Schließlich zeigen sich bei den Prozessen des Gehen-,

Sprechen- und Denkenlernens ebenfalls charakteristi-

sche Züge der Persönlichkeit des Kindes. Es bestehen

gute Chancen, dass man sich durch dieses breite

Wahrnehmungsspektrum dem Ziel »Individualität er-

kennen« nähert. Das Spektrum der entwicklungspsy-

chologischen Beobachtungsfelder erfährt durch die

Menschenkunde der Waldorfpädagogik eine deutliche

Erweiterung. Angesichts der Arbeitsbedingungen in

der Waldorfkindertagesstätte stellt die regelmäßige

Durchführung der Beobachtung und Dokumentation

eine große Herausforderung dar und es drängt sich

auf, dieses Spektrum so zu komprimieren, dass es all-

tagstauglich wird. •

Zur Autorin: Margarete Kaiser ist Waldorferzieherin und 

pädagogische Fachberaterin für Waldorfkindergärten in

NRW; sie führt Projekte zu frühkindlicher Entwicklungs-

und Bildungsdokumentation und alltagsintegrierter 

Sprachbildung durch.

Foto: Charlotte Fischer
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Wenn man die Frage, ob mein Mann und ich uns gut

verstehen, wörtlich nimmt, dann müsste ich zugeben,

dass wir uns oft gar nicht gut verstehen. Na ja, genau

gesagt: Er versteht mich nicht. Oft nimmt er über-

haupt nicht wahr, dass ich überhaupt etwas zu ihm ge-

sagt habe. Genau wie meine Kinder übrigens. Willi

wird deswegen sogar ständig Schwerhörigkeit ange-

dichtet, dabei hält er es nur am konsequentesten

durch, Aufforderungen zu ignorieren. Wenn mein

Mann mal nicht so tun kann, als hätte er gar nicht ge-

merkt, dass ich mit ihm spreche, hört er trotzdem in

vielen Situationen sehr schlecht. Das ärgert mich. Ihn

wiederum nervt es, dass ich angeblich so nuschle oder

zu leise spreche, oder ihn überhaupt anspreche, wäh-

rend noch andere Lärmquellen aktiv sind – was bei

uns natürlich den ganzen Tag der Fall ist.

Umgekehrt verhält es sich aber genauso: Mein Mann

ist gereizt, wenn ich nicht verstanden habe, was er über

zwei Stockwerke gebrüllt hat, und ich bin genervt, weil

er nicht hochkommt, sondern ich runterkommen

muss. Unsere Rollen sind dabei komplett austauschbar

und ich fürchte, wir sind damit erfolgreich in die Fuß-

spuren der Kommunikationsstruktur unserer Eltern

getreten. Immerhin, nach 20 Uhr kann man mit mei-

nem Mann ziemlich vernünftig kommunizieren, 

wenigstens über alles, was nichts mit Familienorgani-

sation zu tun hat. Die Bitte, bei Aldi unbedingt NUR

die Biomilchprodukte zu kaufen, würde zwar, trotz

eines Kopfnickens, sofort aus seinem Zwischenspei-

cher gelöscht werden, aber die Frage: »Ist da auch noch

ein kaltes Bier für mich im Kühlschrank«, würde er

unter den widrigsten Umständen verstehen können,

selbst wenn das Radio, die Waschmaschine und der

Fernseher gleichzeitig laufen würden! Er würde sogar

begeistert aufspringen und meinen Wunsch umge-

hend erfüllen, wäre es doch das sichere Zeichen für das

Einläuten des gemeinsamen Feierabends. Und zwar

eines echten Feierabends, nicht so einem, wo er allein

vor der Tagesschau sitzt und ich mit Wäschebergen im

Arm durchs Haus hetze und demonstrativ seufze. Ob

er mein ostentatives Leiden dann wirklich nicht hört,

ist unwahrscheinlich. Er ignoriert es berechtigterweise,

denn wenn ich seine Hilfe wollte, könnte ich ihn ja fra-

gen. Ob er meine Frage hören würde, wäre allerdings

wiederum fraglich. Manchmal frage ich meinen Mann

nur deswegen nicht, damit ich mich nicht darüber är-

gern muss, dass er mich nicht hört oder meine Bitte

zwar erhört, sie dann aber doch wieder vergisst. Einmal

hat mir eine Psychologin gesagt, es wäre ganz, ganz

falsch, seinen Partner nur in den allerdringlichsten Fäl-

len etwas zu bitten, denn dann hätte dieser nicht die

Möglichkeit, abzulehnen. Man müsse im Gegenteil viel

öfter bitten. Irgendwie hat mir das eingeleuchtet, aber

die Frau kannte auch meinen Mann nicht. Wenn bei

uns abends beide Kinder fest schlafen, würde er sich –

im hypothetischen Falle – selbst bei der Geburt eines

dritten Kindes weigern, mich ins Krankenhaus zu fah-

ren, da er nun endlich »frei« habe! Mir selber ebenfalls

mal »frei« zu nehmen und mehr mit meinem Mann

zu machen, steht auf meiner To-Do Liste von der The-

rapeutin. Also lasse ich, wenn die Kinder schlafen, die

Arbeit ebenfalls liegen und setze mich mit Matthias vor

die Glotze. Beim Tatort können wir uns dann wenigs-

tens gemeinsam aufregen, dass man die Hälfte nicht

versteht. •
Zur Autorin: Birte Müller ist Bilderbuchautorin, Illustratorin

und Kolumnistin. Sie schreibt über ihren Alltag mit ihrem

Sohn Willi, der das Down-Syndrom hat, ihrer Tochter Olivia,

die unter dem Prinzessinnen-Syndrom leidet, und über ihren

mehrfach normalen Ehemann. Im März erscheint ihr neues

Buch: Wo ein Willi ist, ist auch ein Weg. www.illuland.de

Sich gut verstehen von Birte Müller
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41SERVICE | BÜCHER

Zwischen Himmel und Erde

Irmgard Kutsch meldet sich zu Beginn ihres Buches mit einem einfühlsamen pädagogi-

schen Plädoyer für die natürliche Umgebung des Kindes zu Wort und stellt Konzept und

Anliegen ihrer 1994 gegründeten NaturKinderGartenWerkstatt vor. Die aus der Alltagspra-

xis entwickelte Buchreihe, die sich in jahreszeitlich bezogene Monatsthemen gliedert,

möchte in erster Linie den Erwachsenen für die praktische Arbeit mit Kindern anregen.

Gleichzeitig vermittelt die Buchreihe, wie der Naturraum ein lebendiges Erfahrungsfeld für

naturwissenschaftliche Grundlagenbildung sein kann, ein Ort für soziale Gemeinschaften,

bestmögliche Lebensschule und salutogenetische Kraftquelle für Kinder.

Im vorliegenden Band »Frühling» erweitern allgemeine Betrachtungen zum Jahreslauf und

seiner Beziehung zum Kosmos den Erkenntnisbereich hinter kindlichen Fragestellungen

wie »Warum ist der Himmel blau?« oder »Wo schläft die Sonne?« 

Gärtnerfreuden beim Säen, Keimen und Wachsen gehören selbstverständlich dazu. Das

Entwickeln und Entstehen-Lassen von Lebensräumen für Kinder, Tiere und Pflanzen, an-

gefangen bei einer Nisthilfewerkstatt bis hin zur Geländegestaltung und weiter bei der Ver-

arbeitung von Milch und Gewinnung von Honig, machen Lust auf einen kulturschaffenden

Umgang mit der Fülle der Natur. 

Die konzeptionellen Zielsetzungen hinter der NaturKinderGartenWerkstatt sind in Zeiten

der Digitalisierung der Kindheit und Sinnentleerung der erlebbaren Lebensprozesse aktu-

eller denn je. Dagmar Scharfenberg

Irmgard Kutsch, Brigitte Walden: Frühling – Vom Wiederentdecken des Ursprünglichen. NaturKinder-

GartenWerkstatt, 128 S. mit Farbfotos, geb., EUR 19,90, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 2016

Angsthasen

Angsthasen, Albträumer und Alltagshelden – wer kennt sie nicht, diese Kinder, die uns

immer häufiger begegnen und uns oft vor Rätsel stellen. Die Diplompädagogin Gabriele

Pohl, Kinder- und Jugendtherapeutin und Leiterin des Kaspar Hauser Instituts Mannheim

und einer Einrichtung für Kinder und Jugendliche in Entwicklungskrisen, hat zu diesem

Thema ein Sachbuch herausgegeben, das sich an Pädagogen, Therapeuten und Eltern glei-

chermaßen richtet. Wer mit Kindern zu tun hat, wird zunehmend mit den verschiedenen

Erscheinungsformen der Angst konfrontiert. Oft werden sie nicht als solche verstanden,

dabei sind unerkannte Ängste, fehlender »Zukunftsmut«, die häufigsten Ursachen für Ver-

haltensauffälligkeiten von Kindern. • • •
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In ihrem Buch beschreibt Gabriele Pohl engagiert, anschaulich und verständlich das Phä-

nomen der Angst bei Kindern. Dabei macht sie gleich zu Beginn deutlich, dass ein ange-

messener Umgang mit Ängsten auf Seiten der Erwachsenen für die gesunde Entwicklung

der Kinder unabdingbar ist: Keine Angst vor der Angst! Ängste, Krisen und Gefahren ge-

hören zum Leben: »Jede Entwicklung, jeder Reifungsschritt ist mit Angst verbunden.« Hat

das Kind eine vertrauensvolle Umgebung, die Sicherheit und Geborgenheit bietet, kann es

diese Krisen gut bewältigen. Aufgrund verschiedener Faktoren kann Angst zu einer Angst-

störung werden. Dann braucht das Kind therapeutische Hilfe. Gabriele Pohl lässt in ihrer

Praxis die Kinder »Angstgeschichten« erzählen, und diese im Spiel mit Puppen und künst-

lerischen Tätigkeiten bearbeiten. Viele dieser »Angstgeschichten« hat sie in ihrem Buch

dokumentiert und kommentiert und gibt so wertvolle Einblicke in ihre therapeutische Ar-

beit. Dabei gelingt es ihr, Verständnis und Empathie für die Kinder zu vermitteln, die im

Alltag oft durch ihr unangepasstes oder störendes Verhalten unangenehm auffallen. Die

Autorin hält sich nicht mit Schuldzuweisungen auf, sondern betreibt Ursachenforschung

und zeigt Möglichkeiten und Grenzen der Therapie auf. Entsprechend appelliert sie immer

wieder an unsere Verantwortung zu Rollenklarheit, Selbstreflexion und Authentizität. Die

Beispiele handeln von Kindern im Kindergarten- und Schulalter. Deutlich wird, dass die

Ursachen für Ängste fast immer in der frühen Kindheit zu finden sind. Mit Themen wie

Kindergarten- und Schulängste bis zur Verweigerung, aggressives Verhalten, Regression,

vermeintliches ADHS, Überbehütung und Probleme beim Loslassen der Kinder, Übertra-

gung und vielem mehr behandelt die Autorin Verhaltensweisen von Kindern und deren El-

tern, von denen viele betroffen sein werden.

Das Buch ist nicht nur Pädagogen im Elementarbereich, sondern auch Eltern wärmstens

zu empfehlen. Susanne Altenried

Gabriele Pohl: Angsthasen, Albträumer und Alltagshelden, 213 S., geb., EUR 19,99

Springer Spektrum Berlin, Heidelberg 2016

Kindergebete

Vor mir liegt ein schön gestaltetes Bändchen, das sich erfreulicherweise darauf konzentriert,

die Sprüche und Gebete Rudolf Steiners, die für Kinder und mit Kindern gebetet werden

können, noch einmal neu zusammenzustellen. Als Kind lebte ich mit »meiner« Auswahl

von Gebeten, die ich für absolut hielt. Nun berührt mich außer der seltsamen Vertrautheit,

früher selbstverständlich Gesprochenes gedruckt zu lesen, welche Vielfalt an Formen und

Varianten für Eltern und Kinder heute zur Wahl stehen. 

Sehe ich nun mit den Augen des religiös Gebildeteren auf Steiners Kindergebete, fällt mir

auf: Er sucht gerade nicht eine einfache, scheinbar kindgemäße Sprache, sondern gestaltet

• • • 
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poetische Formen, die sich auch als Besinnung und Meditation für Erwachsene eignen.

Dabei geht es weniger um den Dialog der Kinderseele mit einem persönlichen Gott, son-

dern um ein Bekennen der spirituellen Dimension von Natur und Kosmos: Welt – Gott –

Mensch.

Dass Kindergebete nicht »gelehrt« werden sollten, sondern sich das Mitmachen der Kinder

ohne besondere Einflussnahme ergibt, betont auch Taja Gut in dem anregenden Vorwort.

Rudolf Steiner schildert in einem Brief, wie der sinnliche Weg vom Hören zum Sprechen

und damit auch zur Liebe für den Sinn verläuft: »Es wird dies mit dem Kinde immer wieder

durchgemacht. Nach und nach soll es sich das Kind [zu] eigen machen. Die Gedanken lie-

ben lernen. Wenn es anfangs den Sinn nicht versteht, das macht nichts. Alles kommt durch

die innere Kraft der Worte selbst.« • Ulrich Meier

Rudolf Steiner: Beten mit Kindern, herausgegeben von Taja Gut, geb., 93 S., 

EUR 17,80, Rudolf Steiner Verlag 2005

Waldorfpädagogik heute

frühe kindheit
erziehungskunst

• • •
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die Tür für eine Hightech-Eugenik. Bei-
spielsweise würde sie für Befruch-
tungskliniken die Möglichkeit schaffen,
Hunderte von Embryos zu produzieren
und dann diejenigen mit den wün-
schenswertesten Eigenschaften auszu-
wählen.    Red./ heise online

Herdecker Gemeinschaftskrankenhaus
ausgezeichnet
Fünf Krankenhäuser haben das Siegel
»Babyfreundlich« für ihre Geburts- und
die Kinderstationen erhalten. So auch
das Herdecker Hospital.                   Red.

Fachberatungsstelle Hannover: 
Fortbildung an elf Samstagen, Thema
Kindertagespflege, Ort: Waldorfkinder-
garten Raphael, Hannover-Bothfeld,
www.kitab-hannover.de

22.–24. Juni 2018: Future of Childhood.
Wissenschaftssymposium für die Zu-
kunft der Kindheit, mit S. Schwarz, 
M. Glöckler, D. Martin; in Kooperation
mit Elliant, Janusz-Korczak-Institut, 
Alliance for Childhood, Universität 
Tübingen, Universität Witten-Herdecke,
Alanus-Hochschule, Filderklinik u.a.
Ort: Alanus Hochschule, Alfter/Bonn

Freies Bildungswerk Rheinland in Köln
25.–28. Mai 2017: Kongress: Hochsen-
sible Kinder verstehen und begleiten«,
mit Henning Köhler, Jutta Böttcher; 
E-Mail: kontakt@zarina-online.de

Weitere Nachrichten und Termine
finden Sie unter:

www.erziehungskunst.de
und www.waldorfkindergarten.de
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Regionaltagungen – 
»Die Bedeutung des Schlafes«
Die IASWECE Arbeitsgruppe »Geburt
bis drei« ist dabei, Studienmaterial über
die Bedeutung des Schlafes zu sam-
meln. Das kleine Kind braucht Schlaf,
um sich zu entwickeln und zu wachsen.
In vielen Ländern kann man aber beob-
achten, dass die Lebensbedingungen 
so sind, dass es für die Kinder immer
schwieriger wird, einen gesunden
Schlafrhythmus zu entwickeln. Von Ok-
tober 2017 bis März 2018 sollen viele
kleinere regionale Tagungen stattfinden,
um an diesem Thema zu arbeiten. IAS-
WECE kann bei der Vorbereitung be-
hilflich sein. Kontakt: info@iaswece.org

Red./Phillip Reubke

Großbritannien erlaubt Drei-Eltern-
Babys
Die britische Aufsichtsbehörde HFEA
hat als erste weltweit explizit erlaubt,
dass in klinischen Studien Drei-Eltern-
Babys erzeugt und geboren werden dür-
fen. Mit der Technik sollen Mütter, die
ein hohes Risiko haben, eine schwere
mitochondriale Erbkrankheit weiterzu-
geben, die Chance auf ein gesundes
Kind bekommen. Kliniken im Vereinig-
ten Königreich können sich bei der Be-
hörde nun um eine Lizenz bewerben,
zusätzlich soll jeder Fall einzeln geprüft
werden. Das britische Unterhaus hatte
bereits Anfang 2015 zugestimmt.

Red./Der Tagesspiegel

Menschengerichtshof stärkt nationale
Verbote von Leihmutterschaft 
Der Europäische Gerichtshof für Men-
schenrechte hat die Position von 
Ländern gestärkt, in denen eine Leih -
mutterschaft verboten ist. In Deutsch-
land ist die Leihmutterschaft verboten.
In Russland dagegen, ebenso in der
Ukraine und in den USA, ist sie jedoch
erlaubt. Deshalb lassen sich viele Paare
mit unerfülltem Kinderwunsch im Aus-
land helfen.  Red./ t-online

Sharents
Eltern kennen kaum Grenzen, wenn
sie Fotos von ihren Kindern online 
teilen – und vergessen, dass sie ihnen
damit später schaden könnten. 
Man nennt sie sharents: Eltern, die
bloggen, tweeten, auf Facebook und
Instagram Bilder posten, was das
Leben ihrer Kinder hergibt. Es beginnt
mit Ultraschallbildern oder der Ge-
burtsanzeige. Später belagern sharents
sämtliche Kinderzonen mit ihren
Smartphones, vom Sandkasten bis zur
Schultheater-Bühne. Jobbewerber zu
googlen, ist eine gängige Praxis. 
Wer also heute Fotos seines Sohnes
unter dem ironisch gemeinten, aber er-
schütternd empathielosen Instagram-
Hashtag #assholeparent postet, verbaut
ihm möglicherweise eine Karriere.

Red./NZZ

Immer mehr Kinder können schlecht
sprechen
Immer mehr Vorschulkinder haben
Sprachentwicklungsstörungen. Schon
jeder vierte vier- bis sechsjährige Junge
ist betroffen. Soziale Ursachen sind
laut Experten dabei weitaus häufiger
als medizinische. Nach einer Hoch-
rechnung der Krankenkasse Barmer
GEK hat in Deutschland rund jedes
achte Kind Sprachprobleme. Nach 
Angaben der Kasse diagnostizierten
Mediziner im Jahr 2015 bei 715.000 ge-
setzlich ver sicherten Jungen und Mäd-
chen zwischen 5 und 14 Jahren Sprach-
probleme. Das waren zwölf Prozent
(Vorjahr 9,8 Prozent).

Red./News4teachers

Reproduktionsmedizin: 
neue Möglichkeiten
Eine neue Technologie namens in-
vitro-Gametogenese, bei der beliebige
Zell typen zu Keimzellen umprogram-
miert werden, soll auch unfruchtbaren
Frauen ermöglichen, Kinder zu bekom-
men. Auf der anderen Seite öffnet sie

erziehungskunst frühe kindheit Frühling • 2017            
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3-jährige 
berufsbegleitende
Zusatzausbildung zur 
Waldorfpädagogin/ 
Waldorfpädagogen
Die Ausbildung richtet sich an 
ErzieherInnen, Kinderp�egerInnen, 
Tageseltern, SozialpädagogInnen 
und Menschen, die im Bereich 
Waldorfkrippe und Waldorfkinder-
garten tätig sein wollen.

Südbayerisches Seminar 
für Waldorfpädagogik 
und Erwachsenenbildung

Fachbereich Elementarpädagogik
www.waldorfseminar-muenchen.de

Infoabend am 10. Mai 2017
Rudolf-Steiner-Schule Schwabing
80802 München, Leopoldstraße 17

 

  

         

Der Waldorfkindergarten Konstanz 
sucht ab 01.09.2017 

eine  Waldorferzieherin 
für die Krippengruppe, da die Gruppen-
leitung aus Altergründen ausscheidet.

Unser Kindergarten umfasst vier Gruppen
und be�ndet sich im Stadtteil Wollmatingen,
ganz nahe am schönen Bodensee.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung !
Waldorfkindergarten Konstanz
z.Hd. Annette Schünemann- Küttenbaum
Mannheimerstraße 2  •  78467 Konstanz
Telefon 07531 929796  oder
Info@waldorfkindergarten-konstanz.de

Waldor�nitiative Sonnenkäferhaus 
in Berlin xberg, sucht 

WaldorfpädagogInnen
oder  Erzieher

33 Std. / Wo. im Elementarbereich 
3-6 Jahre für Nachmittags, 

ab sofort oder später. 

Brigitte Eling • Mobil 0172-3414756
info@sonnenkaeferhaus.de
www.sonnenkaeferhaus.de

2017 • Frühling erziehungskunst frühe kindheit • Gelegenheit & Anzeigen
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Wir suchen 
zum Kindergartenjahr 2017/18 

eine/n engagierte/n und motivierte/n 
Erzieher/in 

 (vorzugsweise Waldorferzieher/in) 
 

für unsere Ganztagesgruppe 
Betreuung am Nachmittag (80% Kraft) 

Kinder zwischen 3 und 6 Jahren 
 

Unsere Einrichtung besteht derzeit aus sieben 
Gruppen 

 
 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an 
Engelberger Schulverein e. V. 

– Geschäftsführung – 
Rudolf-Steiner-Weg 4, 73650 Winterbach 
Tel. 07181 704 215  Fax 07181 704 222 

info@engelberg.net 
 

Wir über uns: www.engelberg.net 

Stellenanzeigen und Kleinanzeigen
Gabriele Zimmermann: 
Tel.: 07 11 | 285 32 43 
anzeigen@geistesleben.com

Werbeanzeigen: Christiane Woltmann: 
Tel.: 07 11 | 285 32 34  
woltmann@geistesleben.com

Möchten auch
Sie inserieren?

Stellenanzeigen und 
Kleinanzeigen
Gabriele Zimmermann 
Tel.: 07 11 | 285 32 43 
anzeigen@geistesleben.com

Werbeanzeigen
Christiane Woltmann 
Tel.: 07 11 | 285 32 34  
woltmann@geistesleben.com

erziehungsKUNST
frühe KINDHEIT

Heft 2  Sommer
Themenblock: In der Natur sein

Anzeigenschluss: 10. Mai 2017
Erscheinungstermin: 20. Juni 2017 

Wir wünschen uns für unsere neue U3-
Gruppe und für den Ü3-Bereich Erzieher/
Erzieherinnen mit staatlicher Anerkennung 
und Waldorfausbildung oder Interesse zur 
Weiterbildung. Sie sollten sich auch vorstellen 
können, in Vertretungssituationen zu arbeiten.

Ein aufgeschlossenes und engagiertes Kolle-
gium freut sich auf Ihre Mitarbeit und wird 
Ihnen bei der neuen Aufgabe unterstützend 
zur Seite stehen.

Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen 
schicken Sie bitte per E-Mail (nur im PDF-
Format!) an:
kroeger@waldor�indergarten-bremen.de

Oder auf dem Postweg an:
Waldor�indergarten Bremen
z. Hd. Frau Kröger
Freiligrathstraße 15
28211 Bremen

www.waldor�indergarten-bremen.de

Wir suchen ab sofort 
innerhalb unseres 
9-gruppigen Kindergartens 
am Standort Bremen 
Sie als

Erzieher/in (in VZ oder TZ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleine Waldorfeinrichtung  
 

im Süden von Bremen sucht  

 

Erzieher*in 
 

Wir freuen uns  
 

auf Ihre Bewerbung! 

 
 

Info & Kontakt:  
 

waldorfkindergarten-barrien.de 

 

Wir suchen ab sofort oder später 

für unsere Krippen- und Kindergartengruppe 
 

Unsere Waldorf-Kindertagesstätte ist bunt. 
Aktuell kommen Kinder aus 10 
verschiedenen Nationen zu uns. Bei Fragen 
rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine 
E-Mail.  
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an: 
diescheune@ibis-stuttgart.de 
  

Waldorf-Kindertagesstätte „Die Scheune“ 
Am Römerkastell 75 
70376 Stuttgart-Hallschlag 
Tel.  0711 65 84 76-88 
www.ibis-stuttgart.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Interkulturelle Bildung  
für Kopf, Herz und Hand. 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt sucht der
Förderkreis Waldorfpädagogik e.V. 

zwei Waldorferzieher / Innen 
mit staatlicher Anerkennung 
als Gruppenleitung mit 35 Wochenstunden 
und als Vertretungskraft mit 
20 Wochenstunden. 

Die Bezahlung ist tarifangeglichen. 
Gerne können Sie bei uns hospitieren, 
um uns kennenzulernen. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Förderkreis Waldorfpädagogik 
Cuxhaven e.V.
Marienstraße 39/40

www.waldorf-cuxhaven.de

Gelegenheit & Anzeigen • erziehungskunst frühe kindheit Frühling • 2017
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