
Arme Krippenkinder?
Bundesfamilienministerin Ursula von der Leyen – selbst ein viel vorgezeigtes Beispiel 
einer berufstätigen Frau in Führungsposition mit sieben Kindern – macht zusammen 
mit der Bertelsmann-Stiftung (»Allianz für die Familie«, »Lokale Bündnisse für Familie«) 
Reklame dafür, dass durch ein flexibles und flächendeckendes Betreuungsangebot die 
Bereitschaft, wieder Kinder zu bekommen, zunehmen werde und Deutschland wegen 
des Geburtenrückgangs nicht drohe auszusterben. In der stiftungseigenen Zeitschrift 
»forum« (2/2006) wird von einer Anwältin berichtet, die ihr Kind samt Erzieherin mit auf 
einen Geschäftstrip nach London nimmt. Der Kindergarten hat durchgehend geöffnet 
– die Kinder können jederzeit gebracht und abgeholt werden, auch am Wochenende. 
Betreuungsplätze können von den ortsansässigen Unternehmen gekauft werden. – Sind 
das Zukunftsmodelle der Kinderbetreuung? Oder frönen sie eher dem Egoismus und der 
Selbstverwirklichung, dem Zwang zur Einkommensbildung? Ist Mutter- oder Vatersein 
kein Beruf? Ist es nicht eher ein Problem der mangelnden gesellschaftlichen Anerken-
nung (und Bezahlung) für einen der schwierigsten Berufe – nämlich Kinder zu erziehen 
–, den unser menschliches Gemeinwesen bietet? 
Welche Motive für ein Leben mit Kindern man auch haben mag: Auf die veränderte 
Nachfrage stellten sich nach einigem Zögern auch die Waldorfkindergärten ein. Es fing 
an mit flexibleren Abholzeiten, dann mit erweiterten Betreuungszeiten mit Mittagessen 
bis in die Nachmittagstunden hinein. Dann folgte eine Differenzierung des Angebotes für 
kleinere Kinder, bis hin zu Angeboten für Kleinstkinder (0-3 Jahre) in Wiegestuben. 
Was bei den Kleinsten aus anthropologischer Sicht altersspezifisch beachtet werden 
muss, welche Formen der Kleinstkindbetreuung es gibt, wie in besonderem Maße 
Eltern und Erzieher auf eine enge Zusammenarbeit angewiesen sind, wird in dieser 
Ausgabe dargestellt. Hierbei ergeben sich zwischen Waldorfpädagogik und der weit 
verbreiteten Emmi-Pikler-Methode interessante Parallelen: Im Zentrum der Kleinkind-
pädagogik steht die Einsicht in das sich selbst entwickelnde Kind: »Das Kind erzieht 
sich selbst« (Rudolf Steiner). Dafür bedarf es allerdings eines kindgerechten Entwick-
lungsraumes und der begleitenden Anregung.
Dass die Erkenntnisse der modernen Bindungsforschung – wichtig sind konstante Be-
zugspersonen, nicht das Heimchen am Herd – manches gelebte Klischee ankratzen 
können, kann man nur begrüßen, ziehen doch reduzierte Zusammenlebensformen 
eher einen Mangel an Sozialkontakten und an Förderung für die Kinder nach sich. 
– Denn »um ein Kind zu erziehen, braucht es 
ein ganzes Dorf« (afrikanische Weisheit).

Es grüßt aus der Redaktion
Ihr
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Die heiligen ersten drei Jahre
Bernd Kalwitz

Nie wieder geschieht im Leben eines Menschen so viel Entscheidendes für seine weitere 
Entwicklung wie in seinen ersten drei Lebensjahren. Zu keiner anderen Zeit durchlebt 
er solch grundlegende Verwandlungen, solch tief greifende innere Umwälzungen wie 
zwischen dem ersten Atemzug und dem ersten Mal, dass er sich selbst bewusst als Ich 
wahrnimmt. Und nie wieder lernt ein Mensch so viel, wie in diesen Jahren, an die er sich 
jedoch niemals erinnern kann.

Bei der Geburt verlässt ein Kind nicht nur den mütterlichen Leib, der es neun Monate 
geborgen und genährt hat, sondern es trennt sich auch für immer von einem Teil seines ei-
genen physischen Wesens. Das komplizierte Hüllensystem von Dottersack und Amnion, 
die Allantois und die Plazenta1 werden von ihm zurückgelassen und gehen zugrunde. Die 
respektvolle Art, in der frühere Kulturen mit dieser »Nachgeburt« umgingen, lässt noch 
eine Ahnung davon erkennen, dass dieser verlorene Anteil des zuvor im Mutterleib noch 
kompletten Menschenwesens nicht so bedeutungslos ist, wie dies heute scheinen könnte. 
Mit den embryonalen Hüllen bleibt auch ein seelisch-geistiger Anteil des Kindes zurück, 
der seine weiteren Wege auf der Erde nicht mitgeht. 

Blut, Luft, Nahrung

Wenn das Kind in das irdische Leben eintritt, verändert sich seine Physiologie so grund-
legend wie später im Leben nicht mehr. In die bislang mit Fruchtwasser gefüllten Lungen 
strömt die Luft des irdischen Umkreises, mit dem es nun lebenslang in rhythmischen 
Austausch tritt. Mit dem Druck in der jetzt von Flüssigkeit befreiten Lunge sinkt dabei 
auch der Widerstand in deren Blutgefäßen. Dem zuvor ganz auf die Nabelschnurdurch-
blutung zur mütterlichen Plazenta hin orientierten Blutstrom des Kindes eröffnet sich ein 
Kreislauf durch die Lunge. Das embryonale Kurzschlussgefäß zwischen Lungenarterie 
und Brustschlagader (der »ductus botalli«) verödet und schließt sich, ebenso wie ein ven-
tilartiges Loch zwischen den beiden Vorhöfen des Herzens (das »foramen ovale«): beide 
hatten zuvor das Blut aus der Plazenta an der flüssigkeitsgefüllten Lunge vorbei direkt in 
den Körperkreislauf geleitet. Die Strömungen des rhythmischen Systems öffnen sich in 
diesem Augenblick für den irdischen Luftumkreis, und mit dem ersten Schrei präsentiert 
sich das Neugeborene als Erdenbürger.

Doch nicht nur über die Luft dringen von diesem Moment an Einflüsse der irdischen 
Außenwelt an das Kind heran. Nach und nach öffnet es sich auch dem, was über die 
irdische Nahrung und über die Sinneseindrücke in ihn hineinströmt. Die Nahrung be-
steht zunächst natürlicherweise aus Muttermilch. Die bedeutet zwar schon eine ganz 
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andere Verbindung mit der irdischen Welt als das von der Mutter über die Plazenta 
ernährte Blut (in früheren Kulturen galt ein Kind erst dann als wirklich geboren, wenn 
es den ersten Tropfen Muttermilch getrunken hatte), doch bietet sie noch einen sanften 
Übergang hin zur Konfrontation mit wirklich irdischer Nahrung. Muttermilch besitzt in 
dieser Übergangsphase unschätzbaren Wert für die Fett- und Eiweißresorption, für die 
Versorgung mit Vitaminen und Mineralien und vor allem auch für die Unterstützung 
des kindlichen Immunsystems. Durch Zufüttern wird das Kind dann schrittweise an die 
irdische Nahrung herangeführt, die fortan sein Leben prägen wird. Immer stärker wird 
seiner Verdauung dabei zugemutet, die mit den Nahrungsstoffen aufgenommenen Kräfte 
der physischen Außenwelt zu individualisieren und fremde Substanzen dem eigenen 
Organismus einzugliedern. 

Das Erwachen der Sinne

Ebenso behutsam öffnet sich das kleine Kind den Eindrücken seiner Sinne. Die ersten 
Lebenswochen verbringt es zunächst vor allem schlafend. Schlaf überkommt es noch 
nicht aus Erschöpfung, sondern scheint sein natürlicher Lebenszustand zu sein. Nur für 
kurze Phasen wacht es auf, um zu trinken, liegt anschließend manchmal noch eine Weile 
still da, als würde es in die Umgebung lauschen, und sinkt dann bald wieder in tiefen 
Schlaf zurück. 

Nach einigen Wochen kann man jedoch beobachten, wie nicht nur Hunger das Bewusst-
sein der kurzen Perioden erfüllt, in denen das Kind wachliegt. Es hält manchmal plötzlich 
wie aus heiterem Himmel im Strampeln inne, als würde es nach innen lauschen, und oft 
folgt darauf eine heftige Lust- oder Unlustäußerung. Die kleinen Ärmchen und Beinchen 
scheinen innere Dramen zu gestikulieren. Gequältes Schreien wechselt mit wohligem 
Räkeln. Das Kind lebt in diesen ersten Monaten ganz in der Wahrnehmung seiner inneren 
Körperfunktionen, der Verdauung, des Stoffwechsels, der Kreislaufprozesse, die ihm sein 
früh ausgereiftes vegetatives Nervensystem über ein Sensorium vermittelt, das Rudolf 
Steiner den »Lebenssinn« nennt. Bei uns Erwachsenen ist dieser Sinnesbereich völlig ins 
Unbewusste hinabgesunken, beim kleinen Kind erfüllen seine Wahrnehmungen noch den 
ganzen Raum seines Bewusstseins.

Die Außenwelt nimmt das Kind in dieser Zeit weitgehend über den Temperatursinn 
und den Tastsinn wahr, Gehör und Sehsinn kommen erst am Ende des zweiten Monats 
langsam hinzu. Sie bringen Wachheit in die Wahrnehmung der Außenwelt, und damit 
einhergehend sinken die Wahrnehmungen des Lebenssinnes mehr und mehr ins Unbe-
wusste hinab, wo sie dann normalerweise zeitlebens bleiben. Wenn dies nicht geschieht 
und weiter ständig Eindrücke des Lebenssinnes in das Bewusstsein eines Menschen 
hineinspielen, ist das immer Zeichen einer Entwicklungsstörung. Mit dem Erwachen 
der Außensinne wird das Kind ganz zu einem nachahmenden Wesen. Sein Bewusstsein 
erwacht, ist anfänglich aber noch sehr umkreisorientiert. Das Kind lebt zunehmend mit in 
dem, was in seiner Umgebung geschieht, und ahmt nach, was es wahrnimmt. Der Blick 
geht nun nicht mehr ins Leere, sondern beginnt immer mehr zu fokussieren. Er sucht 
menschliche Gesichter, vor allem das der Mutter. Bevor er wirklich fixieren kann, scheint 
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er sich oft auf einen Punkt etwas oberhalb der menschlichen Stirn zu richten, doch bald 
findet im dritten oder vierten Monat der erste, für die Eltern so beglückende Blickkontakt 
statt. Wohin schaut jetzt das Kind? Es blickt in die Augen der Mutter, dorthin, wo im 
Schwarz der Pupille gar nichts zu sehen ist. – Was sieht es dort? 

Die Bewegungsentwicklung

Der Kopf des Kindes steht mit seiner beherrschenden Größe und Formvollendung am 
Anfang des Lebens ganz im Vordergrund der menschlichen Erscheinung. Zunächst ist 
er noch nicht ganz knöchern gegen die Außenwelt abgeschlossen: man kann deutlich die 
weichen, pulsierenden Stellen über den beiden Fontanellen ertasten, wo die Nähte zwi-
schen den Schädelknochen noch nicht verwachsen sind. Die kleine Fontanelle schließt 
sich bald nach der Geburt etwa im zweiten Monat. Die große kann bis zum Ende des 
zweiten Lebensjahres tastbar sein: erst dann ist der Hirnschädel wirklich geschlossen. 

Der Kopf wird normalerweise als erstes geboren. Vom Kopf ausgehend nimmt auch 
die motorische Entwicklung des Kindes ihren Ausgang. Etwa gleichzeitig mit der Augen-
motorik, die wie das Strampeln zunächst noch ganz ungerichtet ist, nimmt vom Nacken 
ausstrahlend der Bewegungsimpuls seinen Ausgang, wenn das Kind am Ende des ersten 
Monates in Bauchlage das Kinn hebt. Im zweiten Monat kann es schon die Brust heben.
Der Bewegungsimpuls erfasst Arme und Hände, mit denen ziellos nach Dingen gegrif-
fen wird, und in wenig mehr als einem Jahr hat das Kind über Aufsitzen und Kriechen 
meist eines seiner großen Entwicklungsziele erreicht: Es kann frei stehen und laufen, und 
es kann mit den Händen frei und gezielt zugreifen. Welch ein gewaltiger Schritt diese 
Aufrichte in die Vertikale für den Menschen bedeutet, kann man ermessen, wenn man 
Schicksale erlebt, in denen er misslungen oder ganz ausgeblieben ist.

Während das Kind sein Bewegungssystem bewusst ergreift, muss es sich mit seinen an-
geborenen frühkindlichen Reflexen auseinandersetzen.2 Diese entwicklungsgeschichtlich 
uralten Bewegungsmuster, die dem Menschen wie jedem höheren Säugetier als Schutz-
bewegungen, zur Stabilisierung des Körpers im Raum oder als Grundlage für primitive 
Fortbewegung vererbt werden, muss es in individualisierte Bewegungen umwandeln. 
Unter dem Überbau der so individuell erworbenen Bewegungsmöglichkeiten bleiben 
die frühkindlichen Reflexe als atavistische Muster allerdings stets erhalten und können 
selbst noch im hohen Alter bei schweren Krankheiten und tiefer Bewusstlosigkeit erneut 
in Erscheinung treten (z.B. Babinski-Reflex). Wenn sie nicht durch das Erlernen und 
Einüben einer individuellen Motorik verwandelt werden, können Reste frühkindlicher 
Reflexbewegungen bestehen bleiben und später die Gesamtentwicklung des Kindes au-
ßerordentlich stören.

Die Sprachentwicklung

Die Sprachentwicklung steht zwischen der sensomotorischen Entwicklung des Kindes 
und der Entwicklung des Denkens. In der Stimmbildung, die mit dem Geburtsschrei 
beginnt und mit dessen Variationen in Dauer und Frequenz während des ersten Lebens-
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halbjahres sie ihre Fortsetzung findet, ist abhängig von der motorischen Entwicklung 
– in der eigentlichen Sprachebene hingegen mehr vom kognitiven Entwicklungsstand 
des Kindes. Nach den »Pseudoschreien« der ersten sechs Monate folgt das Lallen und 
Plappern des zweiten Lebenshalbjahres, bis zu Beginn des zweiten Jahres können dann 
die ersten Ein-Wort-Sätze zustande gebracht werden. Nach einem weiteren halben Jahr 
besteht der Wortschatz meist schon aus 30-50 Wörtern, und das Kind benutzt Zwei-Wort-
Sätze wie »Mehr Milch« oder »Finde das«, bevor es im dritten Lebensjahr dann immer 
längere Sätze spricht und sein Wortschatz oft schon über 1000 Wörter umfasst. Ein Kind 
lernt nur sprechen, wenn in seiner Umgebung gesprochen wird. Die Sprachentwicklung 
beruht mehr noch als die Bewegungsentwicklung absolut auf Nachahmung. Je diffe-
renzierter die Sprache des sozialen Umfeldes ist, desto feiner entwickeln sich auch die 
Sprachstrukturen des Kindes. 

Die Entwicklung des Denkens

Mit der Sprachentwicklung geht die Entwicklung des Denkens einher. Wie sehr sich das 
Denken eines Kindes von dem eines erwachsenen Menschen unterscheidet, kann man 
sich gar nicht drastisch genug deutlich machen. Es gibt hier ursprünglich weder eine Ob-
jektpermanenz noch Objektidentität, auch keine Mengeninvarianz: alles unterschwellige 
Selbstverständlichkeiten für unser erwachsenes Denken. Ein Stofftier, das aus dem Be-
obachtungsfeld eines Kindes verschwindet, weil es mit einem Tuch zugedeckt wird, hört 
für das Kind auf zu existieren, wird aber freudig neu begrüßt, wenn es wieder auftaucht. 
Wenn man einen Becher auf dem Kopf stehend wieder sichtbar werden lässt, ist er für das 
Kind keineswegs derselbe Becher wie zuvor. Es dauert lange, bis ein Kind begreift, dass 
die Menge Wasser in einem flach gefüllten großen und in einem vollen kleinen Gefäß die 
gleiche sein kann, dass zehn Stäbe immer gleichviel bleiben, ob man sie dicht zusammen-
stellt oder weit auseinander. Anspruchsvolle logische Schlussfolgerungen gelingen erst 
weit jenseits des Zahnwechsels.3 

Das entwicklungspsychologische Konzept Piagets

In den ersten beiden Lebensjahren ist das Kind völlig von seiner sensomotorischen Ent-
wicklung in Anspruch genommen, auch das Denken beschäftigt sich mit Wahrnehmung 
und Motorik. Einheitlichkeit, Stabilität und Widerspruchsfreiheit werden angestrebt. 

Der Schweizer Jean Piaget (1896-1980), ein Zoologe, der sich in seinem beruflichen 
Leben psychologischen, pädagogischen und soziologischen Forschungen verschrieb und 
vor allem aus Beobachtungen und Experimenten an seinen beiden Töchtern ein entwick-
lungspsychologisches Konzept formuliert hat,4 nennt diese Phase das Stadium der »sen-
somotorischen Intelligenz«. Er sieht in der Koordination von Wahrnehmungsschemata 
wie dem Tasten und Sehen, der direkten Veränderung dieser Schemata und dem Aufbau 
des permanenten Gegenstandes im Bewusstsein des Kindes die wichtigen Entwicklungs-
schritte dieser Zeit. Für ein Kind sind nach Piaget beispielsweise der Anblick und das 
Ertasten eines Stofftieres zwei zunächst getrennte Schemata: das Kind sieht das Tier, freut 
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sich, greift aber nicht danach, oder es greift sich das Tier ohne hinzuschauen. Erst in der 
weiteren Entwicklung reguliert das Sehen das Greifen und umgekehrt, und es entsteht 
ein gemeinsamer Wahrnehmungsraum. Dieser ist Voraussetzung für einen geschlossenen 
Denk- und Vorstellungsraum, in dem das Stofftier mehr und mehr zu einem permanenten 
Gegenstand werden kann. Durch die Wahrnehmung der Auswirkungen seiner »schema-
tischen« Bezugnahme zur Außenwelt lernt das Kind, die Schemata direkt zu verändern. 
Wenn es aus reiner Freude am Strampeln mehr strampelt, als es dies sonst tun würde, 
spricht Piaget von einer »primären Kreisreaktion«, strampelt es, um die Glöckchen am 
Bett klingeln zu lassen, die es gern hört, von einer »sekundären Kreisreaktion«. Eine ter-
tiäre liegt vor, wenn das Kind das Strampeln variiert und die Wirkung beobachtet.5

Diesem Stadium folgt die Phase des »voroperativ-anschaulichen Denkens«, die Piaget 
in zwei Perioden untergliedert. Bis zum 4. Lebensjahr entwickelt demnach das Kind die 
»symbolisch-anschauliche Intelligenz«. In dieser Phase operiert das Kind mit Symbolen 
wie beispielsweise zwei zusammengehaltenen Händen, die das Buch symbolisieren, in 
dem der Vater liest. Ein Symbol hat einen figurativen Aspekt, die Haltung der Hände in 
Nachahmung der Form des Buches, und einen operativen Aspekt im Hineinblicken und 
Sprechen als Nachahmung des Lesens. Das Denken erreicht auf dieser Stufe nach Piaget 
die Fähigkeit, sich auch operativ mit Dingen zu beschäftigen, die real nicht anwesend 
sind. 

In der zweiten Periode folgt bis zum 7. Lebensjahr das Stadium des »intuitiv-anschau-
lichen Denkens«, das ebenfalls noch eine Vorstufe zum eigentlichen Denken darstellt. 
Erst dann entwickelt sich bis zum 11. Lebensjahr das Stadium der »konkreten Operati-
onen«, anschließend jenes der »formalen Operationen«.

Der Nachahmungscharakter frühkindlichen Lernens, den beispielsweise auch die Kin-
derpsychiatrie immer deutlicher sieht und diagnostisch nutzt6 wird auch bei Piaget er-
kennbar,7 jedoch weit weniger beherrschend als in der Menschenkunde Rudolf Steiners.8 
Immerhin erreicht das Kind auch nach Piagets verbreitet anerkanntem Entwicklungs-
konzept bis zum dritten Lebensjahr eine Reifestufe, in der es sich selbst als permanentes 
Subjekt erlebt. Steiner hatte seinerzeit immer wieder auf diesen wichtigen Moment im 
dritten Lebensjahr hingewiesen, in dem ein Kind sich erstmals als ein Ich unter anderen 
Ichen erlebt und benennt. 

Woran erkennen wir das Ich?

Woran erkennen wir in der Begegnung etwas vom Ich der menschlichen Individualität, 
die uns entgegentritt? Wir sehen die Art, wie unser Gegenüber geht, wie es die Füße setzt, 
wie es auftritt, in welcher Haltung und in welcher Geschwindigkeit es schreitet und läuft. 
Wir nehmen die Art wahr, wie es uns die Hand drückt, wie es zugreift. Und wir sehen, wie 
es uns anblickt, ob es uns gerade in die Augen schaut, ob sein Blick ruhig oder unstet ist, 
ob es Blickkontakt erträgt oder nicht. An Tritt, Griff und Blick eines Menschen nehmen 
wir sein Ich wahr, und etwa mit Abschluss des dritten Lebensjahres ist ein Kind so weit, 
uns dies äußerlich zu präsentieren. Seine Individualität ist in seinem Leib angekommen, 
so dass wir sie in der direkten Begegnung mit ihm finden können. 
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Damit sich diese Entwicklungsschritte vollziehen können, muss sich tief verborgen 
in der Leiblichkeit des Kindes sein Organismus so weit entwickeln, dass er reif für die 
Aufnahme seiner Individualität wird. Das Kind wächst in dieser Zeit nicht nur einfach, 
die ersten sieben Jahre sind vor allem die Epoche der Organreifung. 

In den ersten drei Jahren macht insbesondere das Gehirn mit dem Nerven- und Sinnes-
system enorme Reifungsschritte durch und wächst unter allen Organen am stärksten an. 
Die Neubildung von Nervenzellen endet zwar bald nach der Geburt, doch die Myelini-
sierung der Nervenscheiden sorgt für eine stete Verbesserung der Funktionsfähigkeit. Die 
Zahl der Vernetzungen im Gehirn steigt ins Unermessliche an und erlebt im 2. Lebensjahr 
des Kindes seinen Höhepunkt. Abhängig von der Vielfalt an Sinneseindrücken, die dem 
Kind in dieser Zeit begegnet, und abhängig vom Umfang der übenden Bewegungen, die es 
macht, strukturiert sich dieses Angebot im Weiteren danach aus, was das Kind tatsächlich 
erlebt. Die Vernetzungen nehmen nach dem 2. Lebensjahr bald wieder ab, und es bleiben 
auf lange Sicht nur diejenigen erhalten, die auch benutzt werden: Use it or lose it. 

Alle Sinneseindrücke, die in dieser Zeit an das kleine Kind herandringen, wirken somit 
unmittelbar organbildend auf seine Hirnstrukturierung. Ein Kind nimmt in dieser Zeit 
alles auf, was ihm angeboten wird: seine Lernbereitschaft ist unbegrenzt. Wie wir seine 
Umgebung gestalten, welche Sinnesreize und welche Bewegungsmöglichkeiten wir ihm 
ermöglichen, ist entscheidend für seine weitere Entwicklung. Wenn ein Kind vielfältige 
elementare Naturerlebnisse hat, Sonne, Regen, Wind und Schnee spürt, über Baumstäm-
me balanciert und im Matsch spielt, werden ihm ganz andere sensomotorische Grund-
lagen erwachsen, als wenn es bewegungslos vor einem zweidimensionalen Bildschirm 
virtuelle Animationen verfolgt. Und wenn ein kleines Kind oft unachtsam aus dem Bett 
genommen und herumgetragen wird, stabilisieren sich unter der Aktivierung des Moro-
Reflexes, der dann auch über den 4. Monat hinaus bestehen bleiben kann, ganz andere 
Bewegungsmuster, als dies sonst der Fall wäre.

Die Lernbereitschaft des kleinen Kindes ist so groß wie nie wieder im Leben, doch was 
das Kind in dieser Zeit lernen will und muss, ist, seinen Körper aufzubauen. Was es aus 
der Umgebung aufnimmt, will über die Sensomotorik in die Organbildung, in die Struk-
turierung seines Gehirn- und Nervensystems einfließen, und wenn wir seine Lernbereit-
schaft in diesem Alter missbräuchlich für abstrakte kognitive Prozesse in Anspruch neh-
men, ziehen wir seine Kräfte von dieser gesunden, leibaufbauenden Tätigkeit ab. Kinder 
nehmen auch verfrüht an sie herangebrachte Lernangebote an. Sie lassen sich begeistert 
auf kindgerecht aufbereitetes abstraktes Lernen ein, wie in den Babylabors zur Genüge 
nachgewiesen wird.9 Doch Prozesse, die in Abstraktionen führen, sterben in ihrer Leben-
digkeit auf diesem Wege ab und können nicht mehr leibaufbauend wirken. Sie kränken 
das Kind in seiner Entwicklung. – Mit Ablauf des dritten Lebensjahres ist die Phase der 
Organbildung im Nerven-Sinnes-System zu einem gewissen Abschluss gekommen, und 
andere Bereiche treten in den Vordergrund. 

Kinder gewähren uns durch ihre Zeichnungen manchmal einen Einblick in das, was sich 
tief verborgen in ihrem Organismus abspielt.10 Das erste, was wir zu sehen bekommen, 
wenn sie zu zeichnen beginnen, sind fast immer mehrfarbige »Urnebel«, Knäuel von chao-
tischen Kritzelhaufen. Dann kommen Figuren, die das rhythmische Auf und Ab übender 
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Bewegungsproben widerspiegeln, und bald erkennt man, wie immer wieder ein Kreis 
versucht wird. Nach vielen Versuchen kommt irgendwann der Moment, wo der Kreis sich 
schließt. Das wird über lange Zeit wiederholt. Und dann im dritten Lebensjahr taucht als 
Krönung dieser Schaffensperiode mitten im Kreis der Punkt auf, das Zentrum, das Ich.

Das Erwachen im Leib

Gewaltige Kräfte wirken während dieser drei ersten Jahre im Kind, die jeden, der diese 
Zeit schon einmal begleitet hat, immer wieder erstaunen können. Und es sind nicht nur 
Wachstum, Gestaltwandel und die rapiden Entwicklungen im Bereich der Sensomotorik, 
die uns so besonders tief bewegen: das findet man bei jungen Tieren ja auch. Es ist vor 
allem dieser Moment, in dem das Ich im Gegenüber des Kindes aufleuchtet, der uns mit 
Ehrfurcht erfüllen kann.

Denn es kann ja immer wieder die Frage auftauchen: Wer entwickelt sich hier ei-
gentlich? Sind es regelhafte mechanistische Reifungsprozesse, die ein Kind durchläuft, 
oder ist seine Individualität an diesen Schritten initiativ beteiligt? Wo haben wir diese 
Individualität in den allerersten Lebensjahren des Kindes, an die es sich ja niemals wird 
erinnern können, zu suchen?

Das kleine Kind »macht, was es will.«11 Wir können seine Entwicklung durch direkte 
Ansprache, Ermahnung oder gar Bestrafung nicht fördern. Ein kleines Kind ist für die 
direkte Ansprache nicht erreichbar, es bietet in der Begegnung noch keinerlei Gegenüber. 
Dagegen hat sicher jeder schon einmal die Atmosphäre gespürt, die im Zimmer eines 
schlafenden Kindes herrscht. Man hat deutlich das Gefühl, jemand sei anwesend, aber wir 
finden ihn noch nicht in dem kleinen Körperchen, das da im Bett liegt. Die Individualität 
des Menschen wirkt in dieser Zeit noch vollständig aus dem Umkreis heraus. Für seine 
Wirksamkeit im Leib müssen die Bedingungen erst geschaffen werden: dies ist das Ziel 
der Entwicklungsschritte in den ersten drei Lebensjahren. 

In dieser Zeit ist die Individualität des Menschen noch verbunden mit den Kräften 
der kosmisch-geistigen Welten, aus denen sie stammt, und wirkt mit einer Macht in der 
Leiblichkeit des Kindes, die später nie wieder vorkommt. Sie schafft sich die organischen 
Voraussetzungen, um nach drei Jahren im Leib zu erwachen. Was nach dem Zahnwech-
sel auftaucht und dem intellektuellen Bewusstsein den inneren Raum schafft, ist in der 
frühen Kindheit noch mit dem Aufbau der Strukturen beschäftigt, durch die es später im 
wachen Tagesbewusstsein die Welt wahrnehmen und in ihr wirken will. Je mehr Zeit wir 
ihm für die Arbeit an den organischen Voraussetzungen lassen und je besser wir es dabei 
fördern, desto umfassender wird sein Erwachen und Wirken sein können. 

Das Ziel ist die Selbstbestimmung des Menschen

Die Entwicklungspsychologie und -anthropologie war in der wissenschaftlichen Aufar-
beitung dessen, was in den ersten drei Jahren geschieht, lange Zeit von der Vorstellung 
regelhafter Reifungsschritte geprägt, die bei ungestörtem Ablauf zu den jeweils alters-
entsprechenden Entwicklungsniveaus führen. Das Konzept von Piaget, das zwar oft als 
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zu konstruktivistisch kritisiert und wegen seiner schmalen empirischen Basis12 bespöttelt 
wird, konnte sich dennoch bisher als bekanntestes Modell behaupten. Es orientiert sich 
sehr an der kognitiven Entwicklung. Sigmund Freud hatte mehr als ein halbes Jahrhundert 
zuvor bereits eine Fülle von Beobachtungen über die sensomotorische Entwicklung zu-
sammengetragen, sie jedoch ganz seinem sexualpsychologischen Konzept eingegliedert, 
das heute nicht mehr ungeteilt Anklang findet. Seinem Freund und Schüler Erik Erikson 
waren dagegen in seiner Entwicklungspsychologie die psycho-sozialen Aspekte beson-
ders wichtig. In neuerer Zeit gewinnt vor allem in der Kinder- und Jugendpsychiatrie 
wieder ein schon 1956 von Robert Havighurst vorgeschlagenes Modell an Bedeutung, 
das charakteristische Entwicklungsaufgaben für einzelne Altersabschnitte beschreibt.13 
Es betont stärker als andere Konzepte die Selbstbestimmung des sich entwickelnden 
Menschen, der sich seine Herausforderungen selbst sucht, um daran zu wachsen.14 Es 
stellt keine Alternative, aber eine ergänzende Perspektive dar zur gängigen, von Piaget 
geprägten Sichtweise. Vielleicht ist seine wachsende Bedeutung ein Anzeichen dafür, 
dass der Respekt vor der sich selbst entwickelnden Individualität des Kindes, das im drit-
ten Lebensjahr den Punkt ins Zentrum des Kreises malt und uns frei anblickt, wächst.

Zum Autor: Dr. med. Bernd Kalwitz, Jahrgang 1956, Schularzt an der Rudolf-Steiner-Schule Ham-
burg-Bergstedt; stellvertretende Schulleitung der Fachschule Nord, Einrichtungsleitung der sozial-
therapeutischen Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Vogthof in Ammersbek bei Hamburg.

Anmerkungen:
1 Die Plazenta (der »Mutterkuchen«) ist ein Organ des Embryos, dieser ist über die Nabelschnur mit 

der Plazenta verbunden. Sie haftet in der mütterlichen Gebärmutterschleimhaut, und das kindliche 
Blut wird dort mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt.

2 The Lancet, Jahrgang 2/2000, Volume 355
3 Oerter, R. / Montada, L. (Hrsg.): Entwicklungspsychologie, Belz, Weinheim, Basel, Berlin 52002
4 Jean Piaget: Gesammelte Werke, 10 Bände, Klett-Cotta, Stuttgart 1993
5 Beispiele zitiert nach Helmut Remschmidt: Kinder- und Jugendpsychiatrie, Thieme, Stuttgart, 

New York 2005, S. 22
6 Frankenberg, W.K. / Thornton, S.M. / Cohrs, M.E. (Hrsg.): Entwicklungsstörungen bei Kindern: 

Trainingsprogramm zur Früherkennung von Entwicklungsstörungen, Thieme, Stuttgart 1992
7 Jean Piaget: Nachahmung, Spiel und Traum, Klett-Cotta, Stuttgart 2003 (Bd. 5 der Ges. Werke, 

a.a.O. 1993)
8 Z.B. Rudolf Steiner: Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft, in: 

GA 34, Dornach 1987, S. 22 ff.
9 siehe Wassilos Fthenakis: Elementarpädagogik nach PISA, Herder, Freiburg 2003; sowie: Gerd 

Schäfer: Bildung beginnt mit der Geburt, Beltz, Weinheim 2004
10 siehe Angelika Prange: Kinderzeichnungen, Medizinisch-Pädagogische Konferenz Heft 37, Mai 

2006
11 Rudolf Steiner: Die gesunde Entwicklung des Menschenwesens, Vortrag vom 29.11.1921, GA 

303, Dornach 1987
12 n=2: die beiden Töchter von Piaget
13 Helmut Remschmidt: Kinder- und Jugendpsychiatrie, Thieme, Stuttgart, New York 2005, S. 10 ff.
14  Havighurst, Robert J., z.B. in: Research on the developmental-task concept. The School Review, 

64, (1956) 215-223
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Die Entdeckung des »Ich«
Marie-Luise Compani

Lisa ist ein kleines quirliges Mädchen im Alter von zwei Jahren. Sie kommt seit einiger 
Zeit in eine kleine familienorientierte Gruppe, in der Kinder im Alter von 1-7 Jahren mit 
zwei Erziehern von morgens bis zum frühen Nachmittag den Tag verbringen. Für Lisa, 
die keine Geschwister hat und deren Mutter alleinerziehend ist, ist es eine große Chance, 
sich in einen kleinen sozialen Zusammenhang einzuleben, Erfahrungen zu sammeln und 
mit Kindern verschiedenster Altersstufen ihre frühe Kindheit zu erleben. 

Lisa hat sich schnell in den Rhythmus der Gruppe eingefunden und bereitwillig 
schwimmt sie im Strom des ganzen Geschehens mit. Ihr Spiel zeichnet sich durch Mi-
schen, Mengen, Häufen und Stapeln der Spielmaterialien aus. Sie spielt überwiegend 
für sich in einer ruhigen Ecke und wird von Zeit zu Zeit von den älteren Kindern in das 
Spiel einbezogen. Das macht sie eine Weile bereitwillig mit, zieht sich dann heraus und 
geht ihren eigenen Beschäftigungen wieder nach. Gerne hält sie sich aber in der Nähe des 
Erwachsenen auf, spielt dort in der Küche, öffnet Schränke und räumt ein und aus.

In ihr Spiel taucht sie vollständig ein, sie ist ganz Auto, Kran, Katze und benennt sich 
eben auch dementsprechend. So ist Lisa das Auto und spielt nicht »als ob«. 

Sie spricht von sich in der dritten Person als Lisa und ist sprachlich nicht so gewandt, 
um mit den älteren Kindern in einen Dialog zu kommen. Differenzen, die auf Grund der 
sprachlichen Barriere bestehen, werden häufiger mit »Schubsen« oder »Hauen« berei- 
nigt. Mit Geduld wird zwischen den Kindern geschlichtet und getröstet. Die älteren Kin-
der sind natürlich zunächst irritiert, dass ein kleines Kind einfach zuhaut, und sie reagie-
ren entrüstet auf Lisas Unfähigkeit, sich sprachlich zu formulieren. Nach und nach gehen 
sie jedoch auf Lisa ein und können mit ihrem Verhalten besser umgehen. 

Sie ist ein kleiner Bewegungskünstler und klettert gewandt und behände die Trip-
Trap-Stühle hinauf und hinunter, und falls sie einmal fällt, ist sie ohne großes Aufsehen 
schnell wieder auf den Beinen. Beim täglichen Spaziergang ist ihr gesamter Körper wie 
ein Hüpfball in Bewegung. 

Nach Gesprächen mit Lisas Mutter, die besorgt über die »Aggressionen« ihrer Tochter 
ist, wird verabredet, dass Lisa, so oft es die berufliche Situation ihrer Mutter zulässt, zu 
Hause bleiben kann. So kommt Lisa öfters zu einem langen Wochenende und diese län-
geren Ruhephasen tun ihr ausgesprochen gut. 

Dazu erkrankt sie für eine längere Zeit vor den Ferien, so dass sie eine größere Auszeit 
von der Kinderstube hat. 

Als sie nach den Ferien wiederkommt, ist sie zwei Jahre und vier Monate alt. Ihr Wort-
schatz hat sich enorm erweitert und sie kann sich viel besser artikulieren. Die »Schubse-
reien« und das »Hauen« treten nur noch vereinzelt auf. Sie spielt überwiegend für sich, 
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schiebt Stühle und Hocker durch die Gegend, ist begeistert und ausdauernd in ihrem 
Spiel. Ab und zu gesellt sich ein etwas älterer Junge dazu und sie spielen gemeinsam. 

Es vergehen noch ein paar Wochen, in denen sie ausgeglichen und zufrieden spielt. 
Dann holt sich Lisa eine Grippe und bleibt für eine Woche zu Hause. 

Als sie zurückkehrt und im Morgenkreis auf dem Schoß einer Erzieherin sitzt, benennt 
sie sich mit »Ich«. Nun horchen die Erzieher auf, und tatsächlich spricht sie nicht mehr 
von Lisa, sondern das Wort »Ich« hat sie sich einverleibt. Die ersten Tage spricht sie noch 
von »Ich-Puppe-auch« und umschreibt so eben das Personalpronomen. Täglich lassen 
sich ihre Fortschritte verfolgen und es ist erstaunlich, wie schnell sie sich nun die entspre-
chende Grammatik aneignet. Sie spricht nun von »meiner Puppe« und sagt: »Das gehört 
mir«. In ihrem Spiel bezeichnet sie sich nun als Bus oder Auto, aber sagt sehr deutlich: 
Ich bin ein Auto oder ein Bus.

So wie sie sprachlich einen großen Entwicklungsschritt gegangen ist, macht sich dieser 
auch in ihrem Bewusstsein deutlich bemerkbar. Plötzlich kann sie problemlos mit den 
anderen Kindern spielen, teilt sich ihnen mit und wird von ihnen als ein gleichwertiger 
Spielgefährte akzeptiert. 

Es ist, als ob sie aus ihrer Traumhülle herausgetreten ist und mit einem erwachten 
Selbstbewusstsein auf die Welt zugeht. Diesen Entwicklungsschritt hat sie im Alter von 
zwei Jahren und sechs Monaten gemacht. 

Was aber findet hier in der kindlichen Entwicklung statt und welcher bedeutungsvolle 
Schritt wird für die menschliche Biografie an diesem Punkt getan?

Das Bewusstsein des kleinen Kindes innerhalb der ersten drei Jahre ist noch »sphä-
risch«. Die Kinder träumen in den Tag hinein, sie haben noch kein Erinnerungsvermögen 
und sind noch sehr mit der geistigen Welt verbunden. Warum sind wir denn als Erwachse-
ne immer wieder aufs Neue beim Anblick eines Säuglings oder Kleinkindes entzückt und 
auch ein wenig ver-rückt? Spricht uns da nicht der Abglanz der geistigen Welt zuinnerst 
an? Oder was empfinden wir bei dem Duft eines Neugeborenen, der ja erst nach und nach 
im Laufe des ersten Lebensjahres verschwindet?   

In dieser ersten Lebenszeit vollbringt das Kind gewaltige Entwicklungsschritte. Es 
eignet sich so grundlegende Fähigkeiten an wie Gehen, Sprechen und Denken. Es arbeitet 
im Sinne höchster Weisheit an sich selber.1

Durch die Aufrichtung stellt sich das Kind in den Raum hinein – und damit setzt es sich 
willentlich in Beziehung zu der äußeren Welt – der Umwelt. Es lernt immer wieder sein 
Gleichgewicht herzustellen, es bringt sich in ein Verhältnis zur Schwerkraft. Auf dem 
motorischen Organismus aufbauend entwickelt sich das Sprechen. 

Mittels der Sprache artikuliert das Kind seine Bedürfnisse, Gefühle und Empfindungen. 
Aus diesen Fähigkeiten entwickelt sich dann das anfängliche Denken des kleinen Kindes. 
Aber diese Fähigkeiten des Aufrichtens, Sprechens und Denkens eignet sich das Kind 
ohne bewusste Anstrengung an.

Man stelle sich nur einmal vor, wie hemmend und auch fatal das wache Bewusstsein 
sich in diesen drei Prozessen auswirken würde. Vor lauter Bewusstheit würde das Kind 
nie laufen, sprechen und denken lernen. So ist das Bewusstsein noch außerhalb des Kin-
des und es lebt mit all seinen Sinnen eben in den Dingen, Menschen, Stimmungen und der 
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Atmosphäre, die es umgibt. Das erlebt jeder im Umgang mit dem kleinen Kind, solange 
es sich mit seinem Namen in der dritten Person anspricht und Lisa zu sich sagt. Sehr wohl 
aber können wir ahnen, welche Persönlichkeiten in den Kindern schlummern, denn aus 
den Augen strömt uns die Persönlichkeit entgegen, die es einmal werden möchte. 

Wenn wir einen Blick auf die ersten Kinderzeichnungen werfen, tritt uns das Phänomen 
deutlich entgegen. Wie Sternschnuppen fallen die Striche auf das Blatt und verjüngen 
sich, indem der Strich ausläuft. Zumeist greifen die Kinder, wenn sie die Auswahl haben, 
zu einem hellen Gelb und malen für einen längeren Zeitraum mit dieser Farbe. Auch 
bleibt das Motiv solange das gleiche, bis sich ein neuer Entwicklungsschritt zeigt. Das 
Kind versucht, einen Umkreis zu malen, ein anfänglicher Kreis entsteht – auch hier wird 
das Kind nicht müde und es übt lange Zeit, bis sich der Kreis schließt. Irgendwann erhält 
er ein Zentrum mit Punkten und einer Kreuzung.

Bildlich gesehen steigt das »Ich« des Kindes aus den höheren Sphären hinab auf die 
Erde, lebt im Umkreis und in dem Moment, indem der Kreis ein Zentrum bekommt, zieht 
das Ich-Bewusstsein in das Kind ein. Sein »Ich« lebt nun nicht mehr im Umkreis, sondern 
es hat sich mit dem Kind verbunden. Dieser biografisch wichtige Schritt gipfelt darin, 
dass das kleine Kind sich nun als »Ich« bezeichnet.

Wie Sternschnuppen fallen die Striche auf 
das Blatt und verjüngen sich

Der Kreis schließt und verdichtet sich und 
erhält ein Zentrum mit Punkten und einer 
Kreuzung
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Ab diesem einschneidenden Ereignis setzt das Erinnerungsvermögen des Menschen 
ein. Er empfindet sich als zusammenhängendes »Ich«, weil dasjenige, was früher an hö-
here Welten angeschlossen war, nun in sein leibbezogenes Ichbewusstsein hineingezogen 
ist. Von da an setzt das Selbstbewusstsein in Verbindung zu der Außenwelt ein.2

Innerhalb der Literatur gibt es beeindruckende Schilderungen wie Menschen sich an 
diesen Punkt des Aufleuchtens und Wahrnehmens ihres eigenen Ichs in ihrer Biographie 
erinnern. Über diesen Punkt hinaus haben wir keine Erinnerung mehr – wir erinnern nicht, 
wie wir laufen, sprechen und denken gelernt haben. Im Gegensatz dazu hat wohl aber 
jeder Erinnerungen an seine Schultage mit den ersten Schreib- und Rechenversuchen! 

So ist Lisas Stolz über ihre gefalteten Hände, die sie uns beim Gebet freudestrahlend 
entgegenstreckt und begleitet mit dem Ausruf »Ich kann das auch«, als Ausdruck des 
Einzugs und der Entdeckung ihres Ichs zu verstehen.

Zur Autorin: Marie-Luise Compani, Jahrgang 1954, drei Kinder, Ausbildung zur Krankenschwester, 
Waldorferzieherin, Dozentin am Waldorfkindergartenseminar Stuttgart, Kontaktstudium Führung an 
der Universität Karlsruhe.

Anmerkungen:
1  Rudolf Steiner: Die geistige Führung des Menschen und der Menschheit, GA 15, Dornach 1974, 

S. 14
2  ebd., S. 15
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Adalbert Stifters früheste
Erinnerungen

Es ist merkwürdig, dass wir uns an unsere allerersten Lebensjahre nicht erinnern, obwohl 
wir in ihnen doch viel erlebt und erfahren haben. Meist tritt erst um das zweite, dritte Le-
bensjahr eine klare, deutliche Erinnerung auf, die zugleich ein erstes Sich-seiner-selbst-
bewusst-Werden, das Ich-Bewusstsein vermittelt.

Aus dem vorangegangenen Meer des Unbewussten können allerdings wie kleine Inseln 
einzelne Bilder und Eindrücke herausragen. Aber nur ganz selten treffen wir auf Schil-
derungen, die schon in den ersten Lebensmonaten beginnen und von verschiedenen Stu-
fen des allmählichen Aufwachsens des Bewusstseins erzählen. Sie sind aufschlussreiche 
Zeugnisse von dem Erleben und Befinden eines Kindes in dieser Zeit.

Adalbert Stifter hat erst als Erwachsener benennen können, was sich ihm als Erinne-
rungen eingeprägt hat. So erlebt er – wohl nur wenige Monate alt – ein »Unten«, »Oben«, 
»Wärme«, »Glanz«, ein »Fächelndes« und vieles andere, das »fast vernichtend« in sein 
Wesen eindringt. Licht und Farben fühlt er in seinen Augen, Töne in seinen Ohren, Dunk-
les, Bedrückendes scheint gleichzeitig außen und in ihm zu sein. Er ist mit seinem Wesen 
noch nicht getrennt von der Umwelt, sie fließt gleichsam in ihn hinein, und er fließt in sie 
hinaus. Noch kann kein Verstehen, können keine Begriffe ihm helfen, diese sich »vom 
Leibe« zu halten. Dagegen erscheinen ungefragt und unmittelbar mit den Eindrücken 
auch ihre moralischen Qualitäten. Auch sie dringen ungeschützt in sein Wesen ein, wer-
den von seinem ganzen Sein aufgenommen.

Zunächst sind es die stark an den Leib gebundenen »unteren« Sinne, die ihm Wahr-
nehmungen vermitteln, aber sie bleiben noch dumpf, undifferenziert, wie ineinander 
verwoben. Erst allmählich heben sich Einzelheiten deutlicher heraus, werden erkannt, 
schließlich benannt.

Ein dramatisches Geschehen, nicht eigentlich verstanden, aber mit Angst und Schmerz 
durchlebt, rüttelt sein Ich wach. Deutlich steht die Gestalt der Mutter vor ihm, sich für 
immer dem Gedächtnis einprägend.

Jedes Kind ist in seiner ersten Lebenszeit diesem totalen, existenziellen Aufnehmen 
und Erleben aller Eindrücke ausgeliefert, an dem Leib, Seele und Geist in gleicher Weise 
beteiligt sind. In dieser Art erleben zu müssen, wäre wohl als Dauerzustand kaum zu 
ertragen, würde nicht gnädig ein Schleier von Unbewusstheit darüber gelegt.

Rosemarie Wermbter

»Weit zurück in dem leeren Nichts ist etwas wie Wonne und Entzücken, das gewaltig 
fassend, fast vernichtend in mein Wesen drang und dem nichts mehr in meinem künftigen 
Leben glich. Die Merkmale, die fest gehalten wurden, sind: es war Glanz, es war Gefühl, 
es war unten. Dies muß sehr früh gewesen sein, denn mir ist, als liege eine hohe, weite 
Finsternis des Nichts um das Ding herum. 
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Dann war etwas anderes, das sanft und lin-
dernd durch mein Inneres ging. Das Merkmal 
ist: Es waren Klänge. 

Dann schwamm ich in etwas Fächelndem, 
ich schwamm hin und wieder, es wurde immer 
weicher und weicher in mir, dann wurde ich 
wie trunken, dann war nichts mehr. 

Diese drei Inseln liegen wie feen- und sagen-
haft in dem Schleiermeere der Vergangenheit, 
wie Urerinnerungen eines Volkes.

Die folgenden Spitzen werden immer be-
stimmter, Klingen von Glocken, ein breiter 
Schein, eine rote Dämmerung.

Ganz klar war etwas, das sich immer wie-
derholte. Eine Stimme, die zu mir sprach, Au-
gen, die mich anschauten, und Arme, die alles 
milderten. Ich schrie nach diesen Dingen. 

Dann war Jammervolles, Unleidliches, dann 
Süßes, Stillendes. Ich erinnere mich an Stre-
bungen, die nichts erreichten, und das Aufhö-
ren von Entsetzlichem und Zugrunderichten-
dem. Ich erinnere mich an Glanz und Farben, 
die in meinen Augen, an Töne, die in meinen 
Ohren, und an Holdseligkeiten, die in meinem 
Wesen waren. 

Immer mehr fühlte ich die Augen, die mich anschauten, die Stimme, die zu mir sprach, 
und die Arme, die alles milderten. Ich erinnere mich, daß ich das ›Mam‹ nannte. 

Diese Arme fühlte ich mich einmal tragen. Es waren dunkle Flecken in mir. Die Er-
innerung sagte mir später, daß es Wälder gewesen sind, die außerhalb mir waren. Dann 
war eine Empfindung; wie die erste meines Lebens, Glanz und Gewühl, dann war nichts 
mehr. 

Nach dieser Empfindung ist wieder eine große Lücke. Zustände die gewesen sind, 
mußten vergessen worden sein. 

Hierauf erhob sich die Außenwelt vor mir, da bisher nur Empfindungen wahrgenom-
men worden waren. Selbst Mam, Augen, Stimme, Arme waren nur als Empfindung in 
mir gewesen, sogar auch Wälder, wie ich eben gesagt habe. Merkwürdig ist es, daß in 
der allerersten Empfindung meines Lebens etwas Äußerliches war, und zwar etwas, das 
meist schwierig und sehr spät in das Vorstellungsvermögen gelangt, etwas Räumliches, 
ein Unten. Das ist ein Zeichen, wie gewaltig die Einwirkung gewesen sein muß, die jene 
Empfindung hervorgebracht hat. Mam, was ich jetzt Mutter nannte, stand nun als Gestalt 
vor mir auf und ich unterschied ihre Bewegungen. […]« 

aus: Adalbert Stifter: Autobiographische Skizzen, Fragmente, Briefe. München 1954, S. 602 ff. 

Adalbert Stifter, 1805-1868
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Kein Stress in der 
Kleinkindbetreuung!
Ina von Mackensen

Wenn man sich traut, mit Kindern im frühen Lebensalter zu arbeiten, übernimmt man eine 
große Verantwortung. Die Mitarbeiter der gesamten Einrichtung müssen die besonderen 
Bedürfnisse dieser Kleinkinder im Bewusstsein haben. Denn die Einrichtung muss sich 
leisten, den Start der Kleinsten in die Betreuung so auszustatten, dass alle weitere Ent-
wicklung gut darauf aufbauen kann. Dazu gehören: ein guter Platz in der Natur, genug 
Raum (besonders auch in der Garderobe), eine ausreichende Anzahl seelisch gesun-
der, gut ausgebildeter Mitarbeiter, die Möglichkeit, in einem gewissen Rahmen größere 
Kinder beim freien Spiel zu erleben und doch den eigenen Tagesrhythmus mit frühem, 
ruhigen Essen, frühem, ausgiebigen Mittagsschlaf zu bekommen, keine abstrakten An-
forderungen zu stellen (z.B. bei Geschichten) und noch viele Feinheiten mehr. Das alles 
bedeutet: Kinder unter drei Jahren können nicht einfach in einer großen Kindergarten-
gruppe mitlaufen. 

Ich bin seit 1997 Erzieherin in der Wiegestube des Waldorfkindergartens Prenzlauer 
Berg. Wenn neue Mitarbeiter, Praktikanten oder Gäste kommen, zeige ich ihnen die 
imaginären goldenen Buchstaben über unserer Gruppenraumtür: »Hier kein Stress!« 
Auch wenn dies häufig ein Schmunzeln auslöst, ist es mir doch ganz ernst: Wenn es um 
die Bedingungen geht, unter welchen man Kleinkinder unter drei Jahren außerhalb des 
Elternhauses angemessen betreuen kann, sollte meines Erachtens ein Hauptaugenmerk 
darauf liegen, die Kinder möglichst vor Stress zu bewahren. 

Der Mensch wird unreif geboren. Je kleiner er ist, desto mehr ist er auf liebevolle 
Versorgung, Wärme und Schutz angewiesen. Wir Menschen lernen in diesem ersten Le-
bensabschnitt mehr als in irgendeinem anderen. Doch dieses effektive Lernen vollzieht 
sich weitgehend unbewusst. Ein Kleinkind mit einer sicheren Bindung geht mit Interesse 
auf die Umgebung zu; es hat an sich und der Welt genug Entdeckungen zu machen und 
erhält ausreichend Anregungen für seine Entwicklung. Grundsätzlich bietet ein gesun-
des Maß an Stress (Anforderung, Beanspruchung, Verunsicherung, Anregung ...), der zu 
erhöhter Aufmerksamkeit führt und den Bewusstseinsgrad steigert, die Möglichkeit für 
eine stetige Weiterentwicklung des Menschen. Der Säugling und das Kleinkind haben 
jedoch noch sehr unreife Verarbeitungsmöglichkeiten, und ein zu frühes »Aufwachen« 
des Bewusstseins führt zu einem Rückgang der Fähigkeit, sich mit sensomotorischer 
Intelligenz am Vorbild zu erziehen. 

Bei unverarbeitbarem Stress setzt das Kind seine Entwicklungsarbeit nicht fort; bei 
einem Übermaß kann es zu Rückschritten in der Entwicklung kommen. Kleinkinder, die 
Stress während ihrer Betreuung erleben bzw. empfinden, reagieren aber nicht selten auch 
mit einer Beschleunigung ihrer Entwicklung. Dies bedeutet einen Verlust an Kindheit. 
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Darüber hinaus ist bekannt, dass »gehetzte Entwicklung« mit einem Mangel an Quali-
tät und Nachhaltigkeit verbunden ist: Das Kleinkind ist ja noch mit den entscheidenden 
grundlegenden Entwicklungsschritten beschäftigt. Es ist darauf angewiesen, einen seiner 
Entwicklung gemäßen Schutzraum zu bekommen und vor Stress geschützt zu werden. 

Das Kind vor der Kindergartenreife orientiert sich nicht so stark an der Gruppe, sondern 
es kommt jeden Tag zu seiner Bezugsperson. Wenn die achtsame, in kleinen Schritten 
vollzogene Eingewöhnung in die Gruppe an dem Kind abgelesen werden konnte, so dass 
das gerade noch verarbeitbare Maß an Anforderung (Stress) nicht überschritten wurde, 
kann zwischen dem Kind und seiner Bezugsperson während der Betreuungszeit eine Be-
ziehung wachsen. Doch auch diese Beziehung muss im frühen Lebensalter täglich sinn-
lich gepflegt werden. So sind die kleinen Rituale bei der morgendlichen Übernahme von 
den Eltern bindungsstützend und bedürfen der Nähe und Berührung. Die stärkste Pflege 
der Beziehung bildet sich beim Versorgen, bei der Pflege des Kindes nach Emmi Pikler. 
Wir bemühen uns sehr um die Möglichkeit, dem Kind beim Versorgen unsere ungeteilte 
Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, so dass ein wirklicher Kontakt entsteht – in der 
Regel ein Dialog in der Körpersprache, begleitet von Worten und Tönen. Auf Grundlage 
der Geborgenheit, die durch die Bezugsperson entsteht, kann das Kind deutlich besser 
ein gewisses Maß an Stress kompensieren, während es sich in einer Gruppe von Kindern 
behaupten muss, die noch nicht sozialfähig sein können.

Als erfahrene, ausgebildete Kleinkindbetreuerin kann ich gleichzeitig maximal zwei 
Kinder, die schon sicher laufen können mit jeder meiner Hände halten. Daraus leitet sich 
das Maß der Bezugspersonen in einer Kleinkindgruppe ab, was auch dem Rahmen der 
emotionalen Verfügbarkeit entspricht. Denn das Kleinkind ist noch sehr auf unsere Reso-
nanz angewiesen, es »ernährt« sich seelisch von dem Glanz in den Augen der Bezugsper-
son. Die Gruppengröße für Kinder zwischen eineinhalb und drei Jahren lässt sich meiner 
Meinung nach auch durch Hinzunahme weiterer Betreuungspersonen nicht auf mehr als 
acht bis elf Kinder anheben, ohne dass Stress aus der Gruppe heraus entsteht. 

Das Kleinkind braucht während der Betreuungszeit besonders stark den Halt durch 
einen festen Ablauf und Tagesrhythmus, der ihm Sicherheit und Orientierung bietet. Es 
entsteht ein gewisser »Freiraum« aus Verinnerlichung und Gewohnheitsbildung, der es 
dem Kind ermöglicht, sich aktiv in das einzubringen, was es wiedererkennt. Es fühlt 
sich dann nicht einem unvorhersehbaren Geschehen ausgeliefert, sondern spürt sich und 
seine wachsende Kompetenz beim Mitmachen – oder auch, in der Trotzphase, beim  
energischen Widersetzen. 

Das Kind, das noch so stark damit beschäftigt ist, sich selbst und seinen Körper zu 
entdecken, hat oft ab eineinhalb Jahren eine starke »Meins«-Phase, doch die Dinge, mit 
denen es in der Einrichtung umgeht, und das Spielzeug, gehören allen. Somit kommt den 
persönlichen Plätzen wie Stuhl, Bett, Garderobenplatz usw. eine besondere Bedeutung 
zu. 

Gerade das Kleinkind ist auf den kontinuierlichen Aufbau seiner Beziehung zu 
den Hauptbezugspersonen in seinem Leben, den Eltern, angewiesen. Deshalb wol-
len wir uns den Tag des Kindes mit den Eltern teilen und legen ihnen durch unser 
Konzept ans Herz, die zweite kreative Tageszeit des Kindes (nach dem Mittags-
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schlaf) mit dem Kind zu verbringen. Die Zeit mit den Eltern soll nicht nur dem Verarbei-
ten der vielen Eindrücke aus der Gruppe dienen.

Das Konzept, die Struktur der Abläufe, der Anspruch an die geführten Teile des Tages 
und die Möglichkeit, dass die Erzieher Tätigkeiten vollenden – all dies muss sich der Not-
wendigkeit unterordnen, dass daraus keine Anspannung (Stress) für die Kinder entsteht, 
oder von den Betreuern auf die Kinder übertragen wird. Dann kann für Kleinkinder ein 
Ort entstehen, wo jeden Tag gelacht wird, wo der Aufenthalt Freude macht und nur in 
einem gesunden Maße anstrengt. 

Zur Autorin: Ina von Mackensen, Jahrgang 1966, Waldorferzieherin, seit 1992 Mitarbeit in der 
»world wide initiativ for early childhood care«. Mehrere Jahre Tagesmutter und Leitung eines klei-
nen Tagesmütterseminars. 1997 Aufbau der Wiegestube des Waldorfkindergartens Prenzlauer Berg, 
Berlin, zur Zeit auch Aufbau eines Familienzentrums. Gastdozentin in einigen Waldorfkindergarten-
seminaren. Verheiratet, vier Kinder. 

Anmerkung: 
1  Der Impuls von Emmi Pikler führt sehr klar für die Praxis mit dem Kleinkind aus, was wir in der 

Waldorfpädagogik als großes Ideal versuchen zu fassen – die Würde des kleinen Kindes zu achten. 
Emmi Piklers Arbeit hat zwei Schwerpunkte, die selbstständige Bewegungs- und Spielentwick-
lung und als Voraussetzung dazu, die intensive, respektvolle Pflege. Auf Letzteres habe ich mich 
in meinen Ausführungen bezogen. Zur Vertiefung dieses Themas empfehle ich folgendes Buch: 
Emmi Pikler  u.a.: Miteinander vertraut werden, ISBN 3-924195-16-1 (bei dem Taschenbuch fehlt 
Wichtiges). 

Das kleine Kind braucht während der Betreuungszeit besonders stark den Halt durch 
einen festen Ablauf und Tagesrhythmus, der ihm Sicherheit und Orientierung bietet. 
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Von einer neuen Begleitungskunst 
Maria Luisa Nüesch-Gmünder

Werdende Eltern sind heute durch Bücher, Zeitschriften und Internet sehr gut informiert, 
ja sogar oft überinformiert über ihre künftige Aufgabe. Was meistens fehlt, ist eine in-
nere, seelische Vorbereitung und Grundlagen über die Entwicklungsgesetze der frühen 
Kindheit. 

Es gibt die widersprüchlichsten Bücher darüber, wie ein Baby angeblich schlafen lernt, 
und diametral entgegengesetzte Meinungen, was ein Baby glücklich macht. Schon am 
Beispiel »Kinderwagenmodell« scheiden sich die Geister. Mütter, die ihr Kind mit Blick-
kontakt im Kinderwagen spazieren fahren, werden angesprochen und gewarnt, das Kind 
bekomme zu wenig stimulierende Reize. Umgekehrt wird von Reizüberflutung gespro-
chen. Die wenigsten Mütter wissen heute aus sich heraus noch, was für das Kind richtig 
ist. Wie können wir in ihnen das offensichtlich verloren gegangene Gespür für das Wesen 
des Säuglings wieder anregen? 

Das geht nicht über den Kopf, es muss über das Herz gehen. Also zuerst über eine At-
mosphäre von Wärme und Liebe für die Mütter, damit Erstarrtes auftaut und sie wieder zu 
einer eigenen Empfindung kommen, was dem Kind gut tut. Ganz tief innen, oft ganz ver-
schlossen und abgekapselt, ist das eigene »innere Kind«, das weiß, was ein Baby braucht. 
Es ist so, dass das neugeborene Kind uns schon ganz unbewusst an das Kind erinnert, 
das wir einst waren. Es könnte helfen, die eigenen Wunden zu heilen, aber nur, wenn Be-
wusstwerdung eintritt. Sonst wiederholen sich die alten Geschichten von Verlassenheit, 
nicht einfühlsamem Umgang, vielleicht sogar Misshandlung und Missbrauch.1 

Ein anderer erschwerender Faktor ist das Fehlen von Traditionen und Vorbildern. Es 
gibt Frauen, die zum ersten Mal mit einem Baby in ihrem Leben überhaupt umgehen. Ein 
dritter, stark wirkender Faktor sind Werbung und Medien, die uns eine künstliche, kauf-
bare Kinderwelt vorgaukeln, die aber allein dem Geschäft und nicht dem Kind dienen und 
die zunehmend eine schädigende, schwächende Wirkung auf die kleinen Kinder haben. 

Die Spielzeugindustrie suggeriert, die Babys zu unterhalten und gleichzeitig zu för-
dern. Die Kinder werden jedoch in Passivität (Baby-Computer) und Bewegungslosigkeit 
gedrängt (im Maxi-Cosi angeschnallt). Die Babys werden »fördernd bespielt«. Sie verlie-
ren dabei ihre angeborene Bewegungs- und Spiellust, eigentlich ihre Lebensfreude. 

Da ist es wie eine Erlösung, wenn Eltern bei Emmi Pikler nachlesen können, dass das 
Baby von allein am besten lernt und nur so sich harmonisch entwickelt: »Durch diese Art 
der Entwicklung gelangt der Säugling selbstständig, mit geduldiger, ausdauernder Arbeit, 
mit Sammlung seiner ganzen Aufmerksamkeit zu seinem Können. Er lernt nicht nur, sich 
auf den Bauch zu drehen, nicht nur das Rollen, Kriechen, Sitzen, Stehen oder Gehen, 
sondern er lernt auch das Lernen. Er lernt, sich selbstständig mit etwas zu beschäfti-
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gen, an etwas Interesse zu finden, zu probieren, zu experimentieren. Er lernt, Schwierig-
keiten zu überwinden. Er lernt die Freude und die Zufriedenheit kennen, die der Erfolg 
– das Resultat seiner geduldigen, selbstständigen Ausdauer – für ihn bedeutet.«2 

Also weg mit dem Lauflerngerät und dem Babycomputer? Es ist nicht leicht, sich in 
diesen Fragen dem allgemeinen Trend entgegenzustellen. Dazu braucht es Gleichge-
sinnte. Wo aber sind diese? Und gibt es eine liebevolle, unterstützende Begleitung, die 
nicht nur den Kindern, sondern auch den Eltern dient?

Immer häufiger entstehen heute Wiegestuben3, die diesen Wünschen entsprechen. Als 
Beispiel möge unser Dorf in ländlicher Umgebung mit 6.000 Einwohnern stehen, in dem 
ich vor 2½ Jahren eine erste Gruppe eröffnete. Jetzt sind es bereits sieben Mini-Gruppen 
mit vier Leiterinnen. Die Waldorfpädagogik ist den Eltern kaum bekannt. Sie melden sich 
für ein Quartal an und bleiben dann meistens so lange wie möglich. »Weißt du«, sagte 
eine junge Mutter strahlend: »Hierher kommen, das ist wie Weihnachten, nur schöner.« 
So empfindet sie für sich und ihr Kind den Raum der Sicherheit und Ruhe und der großen 
Achtsamkeit, den die Wiegestube ihr bietet. 

Die Wiegestube stellt mit den alle zwei Wochen stattfindenden Begleitabenden einige 
Anforderungen an die Eltern. An zentraler Stelle steht die freie Bewegungs- und Spiel-
entwicklung, wobei die Forschungen von Emmi Pikler für uns eine große Hilfe sind. Eine 
Mutter meinte nach einem solchen Abend: »Das ist ja gerade das Gegenteil von allem, 
was ich bisher gehört habe, aber ich kann das alles wirklich verstehen.« Auf alle Fälle 
kam sie dann mit ihrem ersten Kind in die Wiegestube. Das anfänglich empfindliche, 

Unterstützende Begleitung, die nicht nur den Kindern, sondern auch den Eltern dient
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weinerliche Baby hat sich wunderbar entwickelt, hat ganz entspannte, harmonische Be-
wegungen, spielt hingebungsvoll und ausdauernd und sucht vertrauensvoll Kontakte.

Aus den Wiegestubengruppen 

Eine Gruppe mit vier Kindern (14 bis 19 Monate) ist schon seit einem Jahr einmal jede 
Woche zusammen in der Wiegestube. Sie bleiben etwa 1½ Std., dann sind sie müde. 
Ich habe mich im Voraus innerlich mit Müttern und Kindern verbunden und bin selber 
zur Ruhe gekommen. Hetze oder Unruhe wirken sich negativ aus. Eine ruhige Stimme, 
harmonische Bewegungen, voraussehbare Handlungen begünstigen eine innere Öffnung. 
Scheinbare Nebensächlichkeiten sind bedeutungsvoll.

Ich sitze in der Garderobe immer am selben Ort, wenn sie ankommen und bin mit einer 
Astgabelspindel beschäftigt, einer durchschaubaren Arbeit. Manche Kinder schauen ger-
ne zu. Diese beruhigende, immer gleiche Anfangsstimmung gibt Sicherheit. Das Auszie-
hen von Jacken, Kappen und Schuhen ist auch keine Nebensache, sondern ein Akt, von 
dem das Kind emotional ernährt werden kann, wenn die Mutter versucht, wirklich ganz 
dabei zu sein. Das erfordert viel Übung. Eine bewusste Verlangsamung ist nötig, ein War-
tenkönnen auf die Reaktion des Kindes. Schon ganz kleine Babys sind zur Überraschung 
der Mütter bei entsprechender Ruhe und Aufmerksamkeit sehr kooperativ. Manche kön-
nen es kaum fassen, dass die Kinder wirklich verstehen und reagieren. Sie waren bisher 
mit ihnen umgegangen, als wären es Puppen. Ein neuer Umgangston stellt sich ein, die 
Würde des Kindes wird tiefer wahrgenommen. Wir sprechen auch nicht über den Kopf 
des Kindes weg über das Kind. Dazu haben wir ja die Abende, dort sprudelt es dann nur 
so aus den Müttern heraus. 

Wenn alle angekommen sind, versammeln wir uns beim Jahreszeitentisch, von dem die 
Mütter zur Zeit noch mehr fasziniert sind als die Kinder. Die Art, wie sie jetzt ihre Babys 
tragen, ist vielsagend. Schönheit umspielt jede Mutter, die ihr Kind liebevoll, respektvoll 
und sicher auf dem Arm trägt. Die farbigen Glasscheiben der Haustüre, von denen die 
Kinder sehr angezogen sind, werfen bei Sonnenschein farbige Lichter an die Wand. Es 
ist, als ob wir im farbigen Licht baden. Die schönsten Räume, die wir zur Verfügung 
haben, sollten für Mütter und Babys sein und nicht die Nebenräume und ungemütlichen 
Provisorien, wie es so oft geschieht! 

Die Wendeltreppe hochgehend singen wir immer dasselbe Lied, denn die einfachen 
Rituale haben eine tiefe Wirkung. Unser Raum ist zuoberst. Mit seiner gewölbten Holz-
decke vermittelt er viel Geborgenheit. Ein größeres Kind sagte einmal: »Gell, zuoberst, 
da ist das Paradies!«

Wir finden uns im Kreis. Auf einem Choroi-Klangstab erklingt der »Sonnenton« A. Die 
Kinder nehmen ihn jedes Mal staunend wahr. Nun singen wir ein Morgen-Sonnenlied und 
die Mütter wiegen die Kinder leicht dazu. Auch Wiegen will heute gelernt sein. 

Nach einem kleinen Tanz wissen die Kinder auch schon, wohin sie auf den Boden wol-
len. Sie beginnen sofort zu spielen, einige mit großem Enthusiasmus.

Die Mütter setzen sich auf ihre Kissen am Rand des Raumes. Das erste hal-
be Jahr sind sie einfach am Zuschauen. Je nach Stimmung machen wir ein paar tiefe 
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Atemzüge, kneten die Füße und versuchen dann, einfach da zu sein wie eine Sonne, die 
nichts will, aber immer Wärme und Licht spendet. Diese Sonnenübung hilft den Müttern 
loszulassen. Sie wirkt sich unmittelbar positiv auf das Spielverhalten der Kinder aus. 

Über die verschiedenen Phasen der Spiel- und Bewegungsentwicklung werde ich hier 
nicht schreiben, weil sie bereits sehr gut dokumentiert sind.4 Die Arbeit mit den Eltern ist 
weniger bekannt und viele schrecken davor zurück. Ihnen möchte ich Mut machen.

Wenn die Kinder etwa ein Jahr alt sind, beginnen die Mütter mit einer sehr einfachen 
Begleitarbeit. Wir stellen bewusst nichts her, es geht einzig um das Üben eines Ur-Prin-
zips: Wir zupfen ungekardete Wolle zu duftigen Wollflocken. Jetzt entstehen neue Ab-
läufe, die die Kinder interessiert wahrnehmen. Das Verteilen der Wolle am Anfang mit 
einer bewussten »Ich gebe«- und »Ich empfange«-Bewegung wird tief aufgenommen und 
nachgeahmt. Die heutigen Kinder hungern nach schönen, erfüllten, menschlichen Gesten. 
Das gemeinsame Zupfen hat eine beruhigende, verbindende Wirkung. Die weichen, war-
men Wollberge geben den Kleinen eine Art »Wärmehülle«, in der es sich wunderbar spie-
len lässt. Die Kinder fühlen sich umhüllt und doch frei gelassen. Manchmal ergibt sich ein 
gemeinsames Summen und es entsteht eine »Klanghülle«, welche die Kinder besonders 
lieben. Das kann nicht geplant werden, es muss sich ergeben, wenn es echt sein soll.

Der gesamte rhythmisch aufgebaute Ablauf ist darauf ausgerichtet, dem Kind zu ver-
mitteln: Hier bist Du sicher und geliebt! Die Kinder werden nicht zum Spielen animiert, 
sondern sie kommen in eine Umgebung, die ihnen freies, selbst gesteuertes Spiel ermög-

Die Kinder werden nicht zum Spielen animiert, sondern sie kommen in eine 
Umgebung, die ihnen freies, selbst gesteuertes Spiel ermöglicht. 
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licht. Eine Mutter konnte es kaum fassen, dass ihr Schreibaby hier auf Anhieb eine halbe 
Stunde zufrieden gespielt hat. Dazu braucht es eine besondere Stimmung, die für viele am 
Anfang ungewohnt ist. Es ist sehr ruhig, kein Radio, kein Telefon, keine Hintergrundmu-
sik, keine Privatgespräche. Einer Mutter kam unser Singen und Summen anfangs seltsam 
vor. Ihr Söhnchen horchte und fragte: »Radio, wo?« Das hat sie nachdenklich gemacht, 
Jetzt hat sie begonnen, zu Hause auch zu singen.

Hier üben die Mütter also, bei sich zu sein in der Arbeit und trotzdem das Kind wahr-
zunehmen, eine Fähigkeit, die sie auf die Hausarbeit ausdehnen können. Es gibt immer 
mehr Mütter, die die Arbeit am Abend »schnell« machen, weil sie des Kindes wegen, 
das den ganzen Tag unterhalten werden will, nicht mehr dazukommen. Schon beim ganz 
kleinen Säugling ist deshalb ein heute so schwierig einzuhaltender Tagesrhythmus wich-
tig. Regelmäßige Zeiten, in denen der Säugling für sich allein spielt, während die Mama 
in der Nähe arbeitet. In der Wiegestube schaffen wir ein stützendes Modell, das in den 
Alltag übertragen werden kann.

Dieses Modell der im Umkreis arbeitenden Mütter möchte ich nicht mehr missen. Das 
ist für mich eine Art nicht-direktive Pädagogik. In dieser Hülle fühlen die Kinder sich so 
sicher und geborgen, dass sie es wirklich wagen, sich zu öffnen. Der Umgang mit den 
Kleinsten ist sehr zart. Worte, um dies zu schildern, sind schon fast zu klobig. Schon 
Gedanken wirken sehr stark, weil die Kinder noch so offen sind. Die Mütter erleben, wie 
positive und negative Gedanken im Raum an den Kindern sichtbar werden.

Mit den Kindern dieser Gruppe wurde zuhause so achtsam umgegangen, dass sie auch 
im Miteinander rührend liebevoll sind. Wir sind mit einer schützenden Hand zur Stelle, 
besonders in den Gruppen mit kleineren Babys, die sich gerne berühren, aber noch etwas 
tapsig sind. Selten gibt es Tränen. Und wenn, so müssen sie ungehindert fließen dürfen. 
Viele Kinder haben sich zu oft nicht ausweinen können und wurden durch Schnuller und 
Ablenkungsmanöver unterbrochen. Diese Kinder fallen durch einen getrübten Blick und 
eine innere Gestautheit auf.5 

Die Art des gemeinsamen Aufräumens am Schluss ist für manche auch ein »Aha«-
Erlebnis. Es geschieht spielerisch und in aller Ruhe und es wird nicht einfach alles in 
eine Kiste geworfen. Ein sorgfältiger Umgang auch mit den Dingen wird erlebt. Eine 
Mutter fand, hier sehe es mit den herumliegenden Tannenzapfen, farbigen Tüchern und 
Filzbällen auch unaufgeräumt richtig schön aus, was für das Plastikzeug zuhause nicht 
zutreffe. Beim Aufräumen kommt es zu wunderbaren Spielsituationen: unter der Mama 
durchkrabbeln oder stolz auf ihr reiten und den Buckel runterrutschen – in dieser Sequenz 
machen Kinder mit Körperkontaktproblemen oft große Fortschritte. Wir legen großen 
Wert auf dieses »ursprüngliche Spiel«, wie Fred Donaldson es vertritt. Die Kleinsten 
sind dabei unsere besten Lehrmeister. Die Mütter lernen hier, ihre Energie nicht dem 
Kind aufzuzwingen, sondern ganz zart aufzunehmen, was vom Kind entgegenkommt. 
Das wäre auch für Väter ein wichtiger Lernprozess, deshalb bieten wir dafür spezielle 
Seminare an.

Ein Verslein rundet das Ganze ab, satt vom Spiel, oft mit roten Wangen, liegen die 
Kinder entspannt auf Mamas Schoß. Die Treppe hinunter singen wir wieder wie am 
Anfang und die Filzmaus, die beim Jahreszeitentisch schläft, verabschiedet sich zum 
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Entzücken der Kinder bei jedem mit einem Nasenstubs. Die Kleinen leuchten vor Freude. 
Dieses Leuchten möchten wir in der Wiegestube pflegen und erhalten. 

Elternwerkstatt und Erziehungsbegleitung

Die Begleitabende zur Wiegestube finden jede zweite Woche statt. Es ist intensivste El-
ternarbeit und eine große Chance, Prävention wirklich an den Wurzeln des Geschehens zu 
betreiben, wobei Schwangerschaft, Geburt und die ersten Lebensmonate wesentlich auch 
dazugehören würden. Doch das ist für uns bislang noch Zukunftsmusik. 
Auch für die Mütter (Väter) versuchen wir am Abend eine schöne Atmosphäre zu schaf-
fen, damit sie sich willkommen fühlen können. Kerzen, Tee und eine gestaltete Mitte des 
Sitzkreises gehören dazu. Jeder Abend beginnt mit einem kurzen Leitthema. Am Anfang 
geht es vor allem um die kooperative Pflege, die Bewegungsentwicklung und das freie 
Spiel, dann auch um die Körpersprache des Kindes, um Sinnespflege, Wärme, Medien 
und anderes. Meistens schließe ich ein Erlebnis mit den Kindern am Morgen an, so dass 
wir alle die gleiche Grundlage haben. 

Der Hauptteil ist die Kinderbesprechung. Wir tragen unsere Erlebnisse vom Morgen 
zusammen. Gemeinsam ergibt sich ein vollständigeres Bild. Was haben die Kinder uns 
beigebracht? Es gibt keine Urteile, keine Vergleiche, sondern es ist ein behutsames Ent-
rätseln des Geheimnisses, das jedes Kind mitbringt. Es braucht viel Einfühlungsver-
mögen und Zurückhaltung, denn wir bewegen uns auf einem empfindlichen Terrain. 

Die Verabschiedung – ein Ritual
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Bald kommen die Sorgen und Freuden von zu Hause auf den Tisch. Wir nehmen Anteil 
an den schwierigen und guten Phasen. Es gibt auch Tränen, und Probleme kommen 
zum Vorschein, die weitere Unterstützung brauchen. Geburtstraumen von Müttern, die 
deshalb nicht wagen, ein weiteres Kind zu bekommen, Erschöpfung, Schwierigkeiten 
durch nicht abgelöste, frühkindliche Reflexe, Beziehungsstörungen, z.B. Kinder, die kei-
ne körperliche Nähe ertragen. Mit der Zeit hat sich ein Netz von Therapeuten gebildet, 
die zusätzlich unterstützend wirken können. Unsere Elternwerkstatt, die seit zehn Jahren 
besteht, bietet Kurse an, die auch für die Eltern nährend sind – vom Märchenkurs über 
die Gestaltung der Jahreszeiten bis zu Werk- und Puppenkursen.

Durch die Wiegestuben sind viele Freundschaften entstanden. Die Mütter unterstüt-
zen sich gegenseitig. Eine Mutter drückte eine wichtige Grundlage der Elternarbeit so 
aus: »Weißt Du, hier brauche ich einfach keine Angst zu haben.« So haben wir für die 
Erwachsenen dasselbe Prinzip wie für die Kinder: »Du bist hier sicher und du bist lie-
benswert!« 

Für die Mütter von Säuglingen gilt der Ausdruck »mothering the mother« ganz beson-
ders. Sie brauchen ebenfalls Wärme, Liebe und Zuwendung. So wickeln wir am Abend 
eine erschöpft wirkende Mutter in eine warme Wolldecke, und sie genießt es. Viele Müt-
ter fühlen sich einsam und unverstanden. Die Wiegestube ist ein Kind der Zukunft mit 
einem riesigen Potenzial. Die Begleitungskunst ist erst in ihren Anfängen. Eine bessere 
Welt beginnt mit einer besseren Behandlung der Säuglinge und ihrer Mütter. 

Zur Autorin: Maria Luisa Nüesch-Gmünder, Kindergärtnerin, Eurythmistin, Wiegestubenleiterin. 
Das freie Spiel des Kindes ist ihr Hauptanliegen, das sie vertritt in Vorträgen, in Kursen für Kinder-
gärtnerinnen, Spielgruppenleiterinnen und Begleiterinnen Frühe Kindheit am FPA Zürich sowie in 
ihrem Buch: Spiel aus der Tiefe. Über die Fähigkeit der Kinder, sich gesund zu spielen (K2-Verlag).

Anmerkungen:
1 Peter Schellenbaum: Die Spur des verborgenen Kindes, dtv, München 1998; Robert Hartzeema: 

Der Weg der inneren Freiheit, Ängste entdecken, Blockaden auflösen, Urachhaus, Stuttgart 2005; 
Ulrich Meier: Das Kind in sich entdecken, Gesundheitspflege initiativ, Filderstadt 2002 

2  Emmi Pikler: Friedliche Babys – zufriedene Mütter, Herder, Freiburg 2000
3 Was in der Schweiz als Wiegestube bezeichnet wird, entspricht in Deutschland einer Mutter-Kind-

Gruppe.
4 Emmi Pikler u.a.: Miteinander vertraut werden, Herder, Freiburg 2000;  Emmi Pikler u.a.: Lasst 

mir Zeit. Die selbstständige Bewegungsentwicklung bis zum freien Gehen, Plaum, München 
2001; Magda Gerber: Dein Baby zeigt dir den Weg, Arbor, Freiburg 2001;  div. Videos aus dem 
Pikler-Institut, die den Ansatz der freien Bewegungsentwicklung und der respektvollen Pflege 
verdeutlichen. Bestelladresse: Wege der Entfaltung e.V., Mauerkircherstr. 11, 81179 München, 
Fax 089-981328

5 Aletha Solter: Warum Babys weinen. Die Gefühle von Kleinkindern, dtv, München 2000;  Thomas 
Harms (Hrsg.): Auf die Welt gekommen – die neuen Babytherapien, Lentner, Berlin 2000 
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Pflege – Spiel – Achtsamkeit
Die Wiegestube »Sonnenschein« in Niederursel

Brigitte Huisinga, Christiane Pfitzenmaier

Seit	1990	gibt	es	»am	hof«	in	Niederursel	bei	Frankfurt	Eltern-Kind-Gruppen	vom	Säug-
lingsalter	 an.	Ausgehend	vom	pädagogischen	Ansatz	Emmi	Piklers*	 entwickelten	wir	
unser	Konzept	der	Elternschulung.	Es	besteht	aus	dem	Zusammensein	mit	den	Kindern	
in	den	Gruppen,	Elternabenden	und	zusätzlichen	offenen	thematischen	Abenden.

Eine	mehrjährige	Vorbereitungsphase,	in	der	wir	maßgeblich	durch	Kurse	und	Hospi-
tationen	im	Pikler-Institut	in	Budapest	uns	fortbildeten,	folgte.	Die	Frage,	wie	sich	eine	
Betreuungsform auf der Grundlage der Waldorfpädagogik finden lässt, die den Entwick-
lungsbedürfnissen	der	Kinder	entspricht	und	nicht	ein	Kindergarten	in	verkleinerter	Form	
ist,	hat	uns	lange	beschäftigt.

So	begannen	wir	im	Sommer	2002	mit	der	ersten	Gruppe	und	im	Jahr	2004	folgte	die	
zweite. Von Beginn an reflektieren wir unsere Arbeit und lernen ständig dazu.

Äußere Bedingungen

Für	jede	Gruppe	mit	jeweils	zehn	bis	zwölf	Kindern	steht	ein	kleines	Fachwerkhaus	zur	
Verfügung. Es gibt einen Spielraum, einen Pflegebereich und eine Küche mit zwei klei-
nen	Tischen,	an	denen	die	Kinder,	die	schon	selbstständig	essen	können,	ihr	Frühstück	
und	Mittagessen	einnehmen.	In	einem	eigens	dafür	bestimmten	Raum	halten	die	Kinder	
ihren	Mittagsschlaf.	Die	Kleinsten	schlafen	im	Kinderwagen	an	der	frischen	Luft.

Im Pflegebereich befinden sich neben den Wickeltischen Essbänkchen, an denen die 
Kinder,	die	noch	nicht	selbstständig	essen	können,	dieses	in	Ruhe	lernen.	Der	Spielbe-
reich	enthält	altersentsprechende	Bewegungs-	und	Spielmaterialien.	Für	Kinder,	die	noch	
nicht	krabbeln	oder	laufen	können,	wird	ein	zusätzlicher	Bereich	abgeteilt.

Von	Montag	bis	Freitag	betreuen	zwei	pädagogische	Fachkräfte	und	eine	Praktikantin	
die	Kinder.	

Der	Tagesablauf	ist	dem	Bedürfnis	der	Kinder	entsprechend	klar	gegliedert.	Sie	kom-
men	täglich	zwischen	7.30	und	8.30	Uhr	und	werden	um	14.30	Uhr	wieder	abgeholt.	Bis	
die	ganz	Kleinen	etwa	12	bis	15	Monate	alt	sind,	ändern	sich	Essens-	und	Schlafenszeit	
noch.	Es	wird	immer	beachtet,	was	das	einzelne	Kind	braucht.
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Achtsame Pflege und freies Spiel

Der achtsame Kontakt der Betreuerin während der Pflege ist eine Voraussetzung für die 
Möglichkeit	des	Kindes,	selbstständig	aktiv	zu	sein,	sich	für	seine	Umgebung	zu	interes-
sieren	und	Vieles	seiner	Entwicklung	entsprechend	auszuprobieren.

Der Pflegebereich ist vom Spielbereich durch ein Gitter abgetrennt, so dass eine unge-
störte Pflegesituation entstehen kann. So verliert die Erzieherin die übrigen Kinder nicht 
aus	dem	Blick.	Die	spielenden	Kinder	hingegen	nehmen	die	Erwachsenen	als	tätige	Men-
schen	wahr.	Das	Tätig-Sein	soll	sie	nachahmend	zur	eigenen	Aktivität	anregen.

Die	Kinder	werden	 in	 immer	wiederkehrender	Reihenfolge	nacheinander	gewickelt,	
und	zwar	am	Vormittag	vor	und	nach	dem	Schlafen	und	wenn	es	nötig	ist,	natürlich	auch	
zwischendurch.	Zu	jedem	Kind	gehört	eine	Hauptbezugsperson,	die	es	eingewöhnt	hat,	
es	mindestens	einmal	am	Tag	wickelt	und	seine	Entwicklung	aufmerksam	begleitet	und	
verfolgt.

Was heißt achtsame Pflege?
Von	Anfang	an	wird	das	Kind	als	individuelle	kompetente	Persönlichkeit	behandelt,	die	
uns Signale über ihr Wohlbefinden gibt. Mit ruhiger liebevoller Sprache werden die am 
Kind	zu	vollziehenden	Handlungen	angekündigt,	ihm	wird	Zeit	gelassen,	mitzutun.	So	
wird	es	 sich	nach	und	nach	 immer	mehr	aktiv	beteiligen.	Die	Betreuerin	 ist	mit	 ihrer	
ganzen	Aufmerksamkeit	beim	Kind	und	nimmt	wahr,	wie	es	sich	fühlt,	was	es	braucht.	
Die	Wickelsituation	ist	ein	freudiges	Miteinander.	Üblicherweise	werden	Kinder	auf	dem	
Rücken	liegend	gewickelt.	Das	entspricht	von	einem	gewissen	Zeitpunkt	der	Entwick-
lung	an	nicht	mehr	dem	Bewegungsbedürfnis	der	Kinder.	Sie	drehen	sich	oder	stellen	
sich	später	hin.	Um	sie	nicht	gegen	ihren	Impuls	auf	den	Rücken	zu	zwingen,	muss	der	
Wickelplatz	entsprechend	sicher	gestaltet	sein.	Ein	Gitter	schützt	die	Kinder,	gibt	ihnen	
Bewegungsfreiheit	und	entlastet	die	Betreuerin	von	der	Sorge,	es	könnte	herunterfallen.	
Es	ist	immer	wieder	eine	große	Freude	zu	erleben,	wenn	ein	Kind	beginnt,	uns	seinen	
Arm	zu	reichen	oder	uns	am	Gitter	stehend	sein	Bein	entgegenstreckt.	

Diese achtsame Pflege erfordert große Wachheit und Präsenz der Erzieherin, die pro-
fessioneller	Übung	bedarf.	Nicht	mit	den	Gedanken	abschweifen,	ganz	da	sein,	ruhige	
behutsame	Hände	durch	Gesten	zu	dem	Kind	sprechen	lassen,	die	Begleitung	des	Tuns	
durch	eine	liebvolle	Sprache,	die	ankündigt,	aber	auch	auf	die	gestischen	und	lautlichen	
Äußerungen	 des	 Kindes	 antwortet.	 Diese	Art	 der	 Zuwendung	 bewirkt,	 dass	 das	 Kind	
nach der Pflege Zufriedenheit zeigt und nun mit Interesse seine Umwelt erforschen kann. 
Emmi	Pikler	spricht	davon,	das	Kind	sei	»satt	an	Zusammensein«	und	möchte	nun	»für	
sich	sein«.

Das freie Spiel
Wir spielen nicht mit den Kindern. Sie können zwischen den Pflegesituationen frei spie-
len.	Allerdings	möchten	 sie	 auch	 in	 ihrer	Beschäftigung	wahrgenommen	werden,	d.h.	
die Betreuerin schaut immer wieder zu ihnen hin und hat Konfliktsituationen im Blick. 
Insbesondere	freut	sie	sich	mit	ihnen	an	ihren	Aktivitäten.	
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Die Beobachtungen und Erkenntnisse von Emmi Pikler leiten uns bei der Pflege, beim 
Lehren	des	selbstständigen	Essens	wie	auch	bei	der	Bewegungsentwicklung.	Wir	bringen	
die	Kinder	nicht	in	Positionen,	die	sie	noch	nicht	selbst	erlangen	können	und	tragen	sie	
nicht,	wenn	sie	selbst	ein	Ziel	erreichen	können	und	möchten.	Doch	sorgen	wir	dafür,	
dass	keine	gefährlichen	Situationen	entstehen.

Am	Kletterdreieck,	Rutschbrett,	Podest	 und	Kriechtunnel	 probieren	die	Kinder	 ihre	
Fähigkeiten	aus.	Wir	geben	ihnen	keine	Hilfen.	Wir	können	immer	wieder	beobachten,	
dass	die	Kinder	sich	nur	zumuten,	was	sie	sich	selbst	zutrauen.	Sie	sind	beglückt,	wenn	
ihnen	etwas	gelungen	ist.	Oft	schauen	sie,	ob	wir	es	auch	gesehen	haben.	Auch	da	reicht	
ein	anerkennender,	freudiger	Blick	und,	sie	fühlen	sich	wahrgenommen	und	bestätigt.

Die	übrigen	Spielmaterialien	wie	Bauklötze,	Tücher,	Becher,	Töpfe,	einfache	Puppen	
oder	 Eimer	 werden	 je	 nach	 Entwicklung	 zum	 Greifen,	 Erforschen	 der	 physikalischen	
Gesetze	und	Ordnungen	der	Welt,	zum	symbolischen	Spiel	und	zunehmend	zu	phanta-
sievollem	Nachspiel	von	Alltag	und	Erlebnissen	verwendet.

Beim Spiel draußen sind die Erzieherinnen mit täglichen Arbeiten der Pflege von Hof 
und	Garten	beschäftigt.	Den	Kindern	stehen	kleine	Besen,	Sand	und	Klettergeräte	zur	
Verfügung,	bereichert	durch	die	Dinge,	die	uns	die	Natur	bietet.

Auf	einige	täglich	wiederkehrende	Rituale	und	Abläufe	kann	in	diesem	Zusammenhang	
nicht	näher	eingegangen	werden.	Zu	ihnen	gehören	die	Rolle	von	Liedern,	Fingerspielen	
und	die	räumliche	und	jahreszeitliche	Gestaltung.	Nur	soviel:	wir	gehen	sparsam	mit	ih-
nen	um	und	müssen	immer	wieder	überdenken,	wie	viel	und	was	den	Kindern	gut	tut.

Erforschen der physikalischen Gesetze der Welt
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Professionalität und innere Haltung

Wie	soll	die	Erzieherin	es	schaffen,	achtsam,	aufmerksam,	im	Dialog	ein	Kind	zu	wickeln	
und	gleichzeitig	die	übrigen	Kinder	wahrzunehmen	und	ihnen	Rückmeldung	zu	geben?

Die	wiederkehrende	Einfachheit	birgt	die	Gefahr	der	Routine,	der	Wahrnehmungsan-
spruch	die	Gefahr	der	Überforderung.	Und	noch	etwas:	Durch	das	kleine	Kind	werden	
die	 mütterlichen	 Gefühle	 der	 Erzieherin	 angesprochen	 und	 es	 können	 Übertragungen	
entstehen.	Sie	lernt	»ihr«	Bezugskind	lieben,	hat	es	vielleicht	gern	auf	dem	Arm,	wacht	
eventuell eifersüchtig über es. Zu inneren Konflikten kann es kommen, wenn die Eltern 
anders	mit	dem	Kind	umgehen	und	die	Erzieherin	das	nicht	akzeptieren	kann.

Hier	beginnt	die	Selbsterziehung.	Wir	müssen	lernen,	diese	Gefühle	an	uns	zu	beob-
achten,	zu	beleuchten	und	bewusst	mit	ihnen	umgehen.	Das	geht	nur,	indem	wir	im	Kol-
legium	ein	vertrauensvolles,	offenes	Verhältnis	entwickeln,	in	dem	es	möglich	ist,	sich	
auszutauschen,	zu	sprechen,	sich	gegenseitig	zu	helfen.	Erforderlich	ist	eine	regelmäßige	
Supervision	bzw.	eine	kollegiale	Fallberatung.

Maria	Vincze	aus	dem	Pikler-Institut	unterscheidet	zwischen	der	mütterlichen	Liebe	
und	der	professionellen	Liebe.	»Jede	Mutter	erzieht	ihr	Kind	auf	ihre	eigene	Art,	entspre-
chend	ihren	Gefühlen,	ihrem	besten	Wissen	und	ihrer	Überzeugung.	Das	steht	ihr	zu.	Sie	
wird oft von der herrschenden Mode beeinflusst, die zum Beispiel unbedingten Gehorsam 
fordert	oder	übermäßige	Nachsicht.	Es	ist	ihr	Kind.

Die	Betreuerin	darf	sich	nicht	ihren	Gefühlen	hingeben.	Das	ihr	anvertraute	Kind	ist	
nicht	ihr	eigenes.	Sie	muss	diesen	schweren	Beruf	erlernen,	der	den	Körper,	die	Seele	
und	den	Geist	fordert.	Nur	wenn	ihr	das	gelingt,	werden	sich	die	Kinder	in	ihrer	Obhut	
ungehindert	entwickeln,	sich	wohl	fühlen.	…	Dieser	Beruf	setzt	einen	langen,	vielfältigen	
Lernprozess	voraus«.1

Angelehnt	an	die	Ausführungen	von	Maria	Vincze	gebe	ich	im	Folgenden	einige	Ge-
sichtspunkte	an,	die	diese	professionelle	Haltung	gegenüber	den	Kindern	möglich	ma-
chen.

Voraussetzung	ist	die	Freude	an	der	Arbeit,	die	dadurch	entsteht,	dass	sich	die	Erzie-
herin	mit	wirklichem	Interesse	dem	Kind	zuwendet	und	es	in	seiner	Individualität	wahr-
nimmt.	»Jedes	Kind	ist	ungemein	interessant«	(Vincze).	Es	gelingt	mit	der	Zeit	immer	
besser,	nicht	auf	Fortschritte	in	der	Entwicklung	des	Kindes	zu	warten.	Vielmehr	geht	
es	darum,	die	kleinsten	Schritte	wahrzunehmen,	aber	auch	zu	beobachten,	warum	ein	
Kind	möglicherweise	einen	Schritt	zurückgeht,	und	das	Kind	bei	der	Überwindung	der	
Schwierigkeit	mit	Vertrauen	zu	begleiten.

Ein	fundiertes	Wissen	über	die	Entwicklung	von	kleinen	Kindern	ist	die	Grundlage,	um	
das	Individuelle	jedes	einzelnen	Kindes	sehen	zu	können.	Der	geregelte	Tagesablauf	gibt	
nicht	nur	den	Kindern	Orientierung,	sondern	erleichtert	den	Betreuerinnen	die	Arbeit.	Die	
einfachen	Abläufe	werden	für	beide	Seiten	zur	Selbstverständlichkeit,	wobei	jeder	Rhyth-
mus	und	jede	Ordnung	Variationen	aus	den	entstehenden	Notwendigkeiten	heraus	zulassen	
müssen. Professionalität, Wissen, Reflexion und Selbsterziehung lässt die Betreuung von 
kleinen	Kindern	zu	einer	überaus	interessanten,	erfüllenden	Arbeit	werden	und	bewahrt	die	
Erzieherinnen	vor	Gefühlen,	die	in	den	Kindern	falsche	Erwartungen	wecken.



Erziehungskunst 10/2006      1055

Eingewöhnung und Bindungsverhalten

Die	Eingewöhnung	der	Kinder	erfolgt	nach	dem	Modell	von	Laewen.2	Einige	Tage	sind	
Mutter	oder	Vater	stundenweise	anwesend.	In	den	nächsten	zwei	bis	drei	Wochen	ver-
längern	sie	nach	und	nach	die	Zeitspanne,	in	der	sie	das	Kind	der	Betreuung	überlassen.	
Die pflegerischen Handlungen werden allmählich von der für das Kind zuständigen Be-
zugsperson	übernommen.	Die	Mutter	überlässt	ihr	Kind	nach	und	nach	der	Erzieherin,	
hat	aber	in	der	Eingewöhnungsphase	viel	Gelegenheit,	die	Abläufe,	das	Spiel	der	Kinder	
und den pflegerischen Umgang zu beobachten. Die Erzieherin widmet sich der Mutter 
und	ist	im	Gespräch	mit	ihr.	Das	Vertrauen	kann	wachsen	und	erleichtert	der	Mutter	den	
schweren	Schritt,	ihr	kleines	Kind	in	fremde	Hände	zu	geben.

Eine	gelungene	Eingewöhnungszeit,	die	durchaus	auch	einmal	länger	als	drei	Wochen	
dauern	kann,	ist	die	beste	Voraussetzung	für	ein	vertrauensvolles	Zusammenklingen	der	
beiden	nun	für	das	Wohl	des	Kindes	zuständigen	Seiten.	Vom	Anfang	der	Eingewöhnung	
an	 beginnt	 die	 Unterscheidung	 zwischen	 der	 mütterlichen	 Beziehung	 und	 den	 Bezie-
hungen,	die	in	der	Einrichtung	entstehen.	Sie	dürfen	nicht	konkurrieren.	Die	Betreuung	
soll	die	Bindungsfähigkeit	des	Kindes	unterstützen	und	nicht	durch	die	tägliche	Trennung	
von	einer	Person	zur	anderen	zu	psychischen	Problemen	führen.	

Denn	 die	 Beziehung	 der	 Betreuerin	 kann	 die	 mütterliche	 Beziehung	 nicht	 ersetzen.	
Wenn	sie	sich	nicht	darüber	bewusst	ist	und	das	Kind	mit	»mütterlicher	Liebe«	an	sich	
bindet,	weckt	sie	in	dem	Kind	falsche	Erwartungen,	die	in	der	Gruppe	nicht	erfüllt	werden	
können.	 Ungleiche	 Behandlung	 der	 Kinder,	 schlechtes	 Gewissen,	 Trennungsschmerz,	
Konkurrenz	zu	den	Eltern	bringen	Probleme	für	die	Erzieherin,	die	Eltern,	die	Gruppe	
und	die	Kolleginnen	mit	sich.

Nach dem morgendlichen Trennungsschmerz lassen sich die Kinder schnell auf ihre 
Bezugsperson ein und widmen sich dem Spiel
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Wie schon oben beschrieben, tritt an die Stelle der unreflektierten Gefühle eine Liebe, 
die	sich	aus	Interesse	am	Wohl	des	Kindes	speisen	kann.	Schon	das	kleinste	Kind	ist	ein	
menschlicher	Partner,	dem	man	mit	Würde	und	Einfühlungsvermögen	begegnen	muss.	
Für	uns	heißt	das,	dass	sich	das	Kind	durch	eine	gelungene	Betreuungssituation	über	die	
Beziehung	zu	seinen	Eltern	hinaus	zusätzlich	binden	kann	und	keine	Irritation	erfährt,	die	
zu	verunsichertem	Bindungsverhalten	mit	späteren	Störungen	führt.

Wir	 beobachten,	 dass	 sich	 die	 Kinder	 nach	 dem	 morgendlichen	 Trennungsschmerz	
in	kurzer	Zeit	auf	uns	einlassen.	Sie	widmen	sich	dem	Spiel,	den	anderen	Kindern	und	
wenden	sich	in	schwierigen	Situationen	an	die	Erwachsenen.	Sie	wissen,	wer	ihre	Haupt-
bezugsperson	ist	und	lassen	sich	von	ihr	am	liebsten	trösten,	sind	aber	durchaus	in	der	
Lage,	die	anderen	Betreuerinnen	zu	akzeptieren.	Sie	freuen	sich	auf	die	Wiederbegeg-
nung	mit	den	Eltern.	Besonders	deutlich	erfährt	man	dies	dann,	wenn	die	Kinder	beim	
Wickeln	nach	dem	Mittagsschlaf	erzählen,	wer	sie	abholen	wird,	ob	Vater	oder	Mutter	
oder	eventuell	einer	der	Großeltern.	Sie	horchen	auf	die	Ankommenden,	erkennen	die	
Stimmen	schon,	ein	Strahlen	geht	über	ihr	Gesicht.	Die	Babys	strecken	ihrer	Mutter	die	
Arme	entgegen,	streben	zu	ihr	hin,	suchen	die	körperliche	Nähe,	die	in	dieser	Art	nur	zwi-
schen	den	Eltern	und	ihren	Kindern	entsteht.	Das	heißt:	trotz	des	freien,	aktiven,	gelösten	
Verhaltens	der	Kinder	während	der	Betreuungsphase	wurde	die	Bindung	zu	den	Eltern	
nicht	beeinträchtigt.	Hier	liegt	aber	noch	ein	offenes	Forschungsfeld.

Eine	wesentliche	Basis	 für	diese	positive	Beziehungsgrundlage	 ist	 in	der	professio-
nellen zugewandten Pflege, die weiter oben beschrieben wurde, zu sehen. Mary D.S. 
Ainsworth beschreibt die mütterliche Feinfühligkeit, die auf die Feinfühligkeit der pfle-
genden	Person	auszuweiten	ist.3		Und	Karin	und	Klaus	Grossmann	führen	dazu	aus:	»In	
dem	Maße,	in	dem	sich	das	Kind	mit	seinen	Äußerungen	die	Zuwendung	und	Fürsorge	
der	Mutter	zuverlässig	holen	kann,	lernt	es	schon	früh,	daß	seine	auf	die	Bindungsperson	
gerichteten	Signale	Leid	beenden	und	Bedürfnisse	erfüllen	können,	so	daß	es	geschützt	

Der Schlafraum
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und in positiver Befindlichkeit seine Umwelt erforschen kann. Dies sind die Grundlagen 
für	 eine	 sichere	 Bindung.«4	 –	 Genau	 diese	 Kategorien	 –	 Feinfühligkeit	 und	 positive	
Befindlichkeit – leiten uns bei der Pflege der Kinder. Auf dieser Basis der Sicherheit, 
explorieren sie ihre Umwelt, um sich selbst und die Welt kennen zu lernen.

Zum Beispiel Leo

Leo	wurde	mit	acht	Wochen	bei	uns	eingewöhnt.	Seine	Mutter	kam	nach	der	Eingewöh-
nung	anfangs	noch	zum	Stillen,	aber	bald	überließ	sie	uns	Muttermilch,	die	wir	ihm	aus	
der Flasche reichten. Leo war ein empfindliches Kind. Er weinte anfangs leicht und hatte 
zu Hause wie auch bei uns nur kurze Schlafphasen. Wir ließen ihn nicht weinen. Die Pfle-
gesituationen	genoss	er	zunehmend.	Ein	lautlicher	und	gestischer	Dialog	zwischen	Kind	
und	Erwachsenem	war	zu	beobachten,	der	ein	wirklich	kooperatives	Miteinander	zeigte.	
Leo	 ließ	 sich	bereitwillig	das	Gesicht	waschen	oder,	 als	 er	 sich	 schon	auf	den	Bauch	
drehen	konnte,	wieder	zurückdrehen,	wenn	es	nötig	war.	Diese	Standardsituation	erleben	
Kinder	nachweislich	als	unangenehm,	wenn	es	gegen	ihren	Willen	geschieht.	

Nach der Pflege ließ er sich in den abgetrennten Spielbereich legen, die Betreuerin 
verabschiedete	sich	von	ihm	und	konnte	sich	dem	nächsten	Kind	zuwenden.	Zunehmend	
begann	er	zuerst	zu	schauen,	dann	mit	seinen	Händen	und	später	mit	den	vorhandenen	
Materialien	zu	spielen.	Diese	Phasen	waren	bei	ihm	nie	von	langer	Dauer.	Er	brauchte	die	
Ansprache	oder	auch	körperliche	Zuwendung	und	bekam	sie.	

Inzwischen	ist	Leo	zehn	Monate	alt.	Er	krabbelt	und	richtet	sich	selbstständig	auf,	um	
zu stehen. Sein Explorationsbedürfnis hat sich auf die ganze Wiegestube ausgeweitet. 
Nach wie vor genießt er die Pflege, stellt sich inzwischen zum Wickeln selbst hin. Er ist 
in	der	Wiegestube	heimisch	und	freut	sich,	wenn	seine	Eltern	kommen.

Zu den Autorinnen:	Brigitte Huisinga,	Jahrgang	1949,	3	Kinder.	Sozialarbeiterin,	Tätigkeit	in	der	
Familienhilfe	im	Jugendamt;	seit	1984	in	der	Jugend-	und	Erwachsenenbildung	am	»hof«	in	Frank-
furt-Niederursel.	Christiane Pfitzenmaier,	Jahrgang	1950,	4	Kinder.	Aufbau	der	La	Lecha	Liga	 in	
Deutschland;	Leitung	von	Stillgruppen;	Kindergärtnerin	an	der	Waldorfschule	Marburg.	Beide	bil-
deten	sich	am	Pikler-Institut	in	Budapest	fort	und	sind	verantwortlich	in	der	»Wiegestube	Sonnen-
schein«	tätig.

Anmerkungen:
1	 Vincze,	Maria:	Mütterliche	Liebe	–	Professionelle	Liebe,	München	2002,	S.	8
2 Laewen, Hans-Joachim: Ohne Eltern geht es nicht. Die Eingewöhnung in Krippe und Tagespflege, 

Weinheim	2006	
3	 Ainsworth,	in:	Grossmann	(s.	Anm.	4)
4	 Grossmann,	Karin	/	Grossmann,	Klaus,	E.:	Bindungen	–	das	Gefüge	psychischer	Sicherheit,	Stutt-

gart	2004,	S.	120
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Warum Elternarbeit heute 
so wichtig ist
Claudia Grah-Wittich

Unsere Kinder sind unsere Zukunft. Anthroposophische Menschenkunde und neueste 
naturwissenschaftliche Erkenntnisse stimmen darin überein, dass die ersten drei Jahre 
des Kindes von großer Bedeutung für den gesamten menschlichen Lebenslauf sind. So 
ist es entscheidend für die Gestaltungsmöglichkeiten einer später eigenständigen Persön-
lichkeit, wie Gehen, Sprechen und Denken erlernt werden und sich dabei die Leib- und 
Organbildung entfaltet. Verantwortlich für diesen Prozess sind heute neben den Eltern zu-
nehmend Betreuungseinrichtungen für das kleine Kind. Wie können vor diesem Hinder-
grund Elternhaus und Institutionen optimal zum Wohle des Kindes zusammenarbeiten?

Das Verhältnis von Eltern und Institution

Ein Kind – und insbesondere ein kleines Kind – ist ohne seine Eltern oder entsprechende 
Bezugspersonen nicht denkbar. Durch die veränderten Lebensverhältnisse und zuneh-
mende Individuation der Eltern werden inzwischen etwa 14% der unter Dreijährigen 
und 89% der Fünfjährigen in Deutschland institutionell betreut, davon rund ein Drittel 
ganztägig.1 Die Eltern bleiben dennoch die wichtigsten Bezugspersonen für ihr Kind, 
selbst wenn dieses während seiner Tageszeit überwiegend in einer Wiegestube, in einer 
Ganztagesgruppe, einer Schule oder in einem Hort betreut wird. 

Das Verhältnis von Elternhaus und Institution ist im gesetzlichen Rahmenwerk, dem 
Kinder- und Jugendhilfe-Gesetz, klar definiert: »Das Leistungsangebot der Institutionen 
soll sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und der Fami-
lien orientieren« (vgl. § 22, Abs. 2 KJHG). 

Bindung und Bezugsperson 

Seit den 1970er Jahren wissen wir aus zahlreichen Untersuchungen der Bindungsfor-
schung – jüngst bestätigt durch Erkenntnisse der Neurologie und Gehirnforschung –, dass 
der Ausgangspunkt für die Entwicklung des Kindes und für das eigenständige Erobern 
der Welt die sichere Basis mindestens eines Elternteils ist. Diese Basis besteht vor allem 
durch die emotionale Bindung. Wie Forschung2 und Praxis3 zeigen, ist bei entsprechender 
Gestaltung und Eingewöhnung die Hinzunahme einer weiteren festen Bezugsperson in 
einer Institution durchaus möglich und in vielen Lebenssituationen der Eltern für das 
Kind sogar förderlich.
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In der Einrichtung baut sich die Bindung weniger über den persönlich emotionalen 
Kontakt zu einer Person auf, sondern vielmehr durch die kompetente Qualität und Hal-
tung eines dem Kind professionell zugewandten Menschen, der ihm mit der Pflege die 
förderliche Atmosphäre und achtsame Zuwendung zukommen lässt. Die Kinder entwi-
ckeln über ihre Hauptbetreuerin hinaus eine Bindung zu der Erzieherin als solcher, wenn 
gewährleistet ist, dass die achtsame bewusste Haltung bei allen Betreuerinnen auf gleiche 
Art gehandhabt wird. Dann wird Bindung als ein allgemeiner Prozess erlebt. Das Kind 
nimmt vor allem wahr, wie seine Mutter oder sein Vater dieses Verhältnis und die Atmo-
sphäre empfinden, und orientiert sich daran. 

Die Aufgabe der Institution ist es, neben der Arbeit für das Kind ein geschultes Ver-
halten den Eltern gegenüber auszubilden. Diese fühlen sich oft fremd und mit der frühen 
Trennung von ihrem Kind auch überfordert. Es ist notwendig zum Wohle des Kindes, 
die Eltern vertrauensvoll einzubeziehen und ihnen zur Seite zu stehen. Am Beispiel der 
Abholsequenz soll dieses erläutert werden.

Kehrt die Mutter nach einem Tag in die Wiegestube zurück, versucht das Kind, sie 
emotional wiederzugewinnen. Dies kann durch ganz verschiedene Reaktionen wie Lä-
cheln, Weinen, Anklammern oder auch Rückzug geschehen und wird von den abholenden 
Eltern oft missverstanden. Solche Reaktionen lösen häufig Ängste und Schuldgefühle 
aus. Es hilft weder den Eltern noch den Kindern, sie zu beschwichtigen. Es bedarf einer 
einfühlenden Verständigung aller Beteiligten, die auch kommuniziert wird. Das muss in 
zukünftigen Ausbildungen für die Erzieherinnen und Pädagogen allgemein und speziell 
geübt werden.

Unterschiede zwischen Eltern und Institution

Die Unterschiede an Werten, Gewohnheiten und Eindrücken (wie z. B. Gerüche, Farbe, 
Atmosphäre usw.) zwischen Elternhaus und Betreuungseinrichtung können manchmal 
groß und scheinbar schwer überbrückbar sein oder stehen gar in völligem Widerspruch. 
Bei entsprechend bewusster, toleranter Handhabung kann dieser mögliche Konfliktstoff 
aber zu einer sinnvollen komplementären Ergänzung zum Wohle des Kindes vermieden 
werden. 

In der Psychologie wird für die Charakterisierung dieser Beziehung die Metapher des 
»Eisberges« gewählt, dessen Hauptmasse (7/8) sich unter Wasser befindet. Die Bezie-
hungen zwischen Elternhaus und Betreuungseinrichtung spielen sich überwiegend in 
diesem nicht bewusst bearbeiteten Bereich »unter der Wasseroberfläche« ab.

Zwischen Elternhaus und Betreuungseinrichtung gibt es in der Regel einen Vertrag, 
zusätzlich vielleicht verschiedene mündliche Vereinbarungen. Bestenfalls stimmen dann 
noch die Ideale und die gemeinsame pädagogische Überzeugung überein. Dieser Anteil 
macht aber vom Gewicht her nur etwa 1/8 der Beziehung aus. Ein Großteil des emotionalen 
Verhältnisses – Gefühle, Bedürfnisse, Werte, Gruppennormen, Bilder und Energien – findet 
im Unbewussten statt. Wird diese Ebene aber nicht ins Bewusstsein gehoben und kommu-
niziert, sondern verdrängt, so birgt sie hohes Konfliktpotenzial unter den Erwachsenen und 
hat Beeinträchtigungen für die psychosoziale Entwicklung des Kindes zur Folge.
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Fortbildungen und praktisch einsetzbare Erkenntnisse, wie u.a. die der gewaltfreien 
Kommunikation nach Marshall Rosenberg, können hier wichtige Anregungen geben und 
das Erwachsenenlernen auf allen Seiten anregen.4 Vermitteln Eltern und Erzieherinnen 
– in ihrem eigenen Systemzusammenhang – dem Kind: »Ja, alles ist gut so«, dann kann 
das kleine Kind entspannt in jedem System neue, ihm gemäße Erfahrungen machen und 
den Schutzraum hier wie dort für die eigene, ihm gemäße Entwicklung erhalten. 

In Anlehnung an den Frankfurter Psychologen Michael L. Moeller könnte für die Be-
treuungseinrichtung formuliert werden: »Ich kann das Elternhaus oder ein Elternteil nicht 
ändern. Wäre es möglich, dürfte ich es nicht einmal; denn es wäre ein Übergriff, eine 
Verletzung seiner Menschenrechte. Wenn ich Glück habe, kann ich mich selber ändern. 
Dann allerdings ändert sich auch die Beziehung deutlich«.5 Diese Grundmaxime bedeutet 
für die Elternarbeit
• das eigene Rollenverhalten, oft geprägt durch eigene Vorstellungen, reflektieren lernen,
• immer wieder üben, seelische Wahrnehmungen und Empfindungen gut zu spüren und 

kommunizieren zu können,
• sich darum bemühen, bei sich bleiben zu können, dem Anderen nicht die eigenen Vor-

stellungen aufzuzwängen.

Ebenen der Elternarbeit

Drei Schichten der Elternarbeit sind zu unterscheiden: Eltern- oder Familienbildungs- 
arbeit (Kurse, Seminare usw.), die Elternpartizipation und die Elternberatung. Bei jeder 
Form der Elternarbeit kommt es auf die innere Haltung der pädagogisch Verantwortlichen 
an. Am Beispiel der Elternpartizipation soll dies ausführlicher dargestellt werden.

Zwischen Elternhaus und Betreuungseinrichtung gibt es in der Regel einen Vertrag, zusätzlich viel-
leicht verschiedene mündliche Vereinbarungen. Bestenfalls stimmen dann noch die Ideale und die 
gemeinsame pädagogische Überzeugung überein. Dieser Anteil macht aber vom Gewicht her nur 
etwa 1/8 der Beziehung aus. Ein Großteil des emotionalen Verhältnisses liegt im Unbewussten. 
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Eltern-Partizipation 
Elternpartizipation ist die aktive, partnerschaftliche Zusammenarbeit bei der Erziehung 
der Kinder. Eltern möchten dabei wahr- und ernstgenommen werden. Wenn die pädago-
gische Arbeit im weitesten Umfang als Bildungsarbeit angesehen wird, bekommen auch 
das Mitgestalten von Festen, das Renovieren der Einrichtung, anfallende Gartenarbeit und 
strukturelle, organisatorische oder finanzielle Mitträgerschaft einen neuen Stellenwert. 
Ein offener und guter Erfahrungsaustausch kann hier beispielsweise dadurch möglich 
werden, dass die Eltern an geeigneter Stelle ihre individuellen beruflichen Kompetenzen 
mit einbringen können. Das allerdings setzt ein gesundes Selbstbewusstsein seitens der 
Pädagogen voraus.

Die Mitarbeiter einer Einrichtung müssen für das Gelingen der Partizipation der Eltern 
an drei Fähigkeiten arbeiten: der Übernahme von Verantwortung, der reflektierenden 
Selbstwahrnehmung, der bewussten Schulung der eigenen Haltung.

Übernahme von Verantwortung
Die Verantwortung für das konstruktive Miteinander obliegt in erster Linie zunächst den 
Pädagogen der Einrichtung. Sie müssen das Verhältnis aktiv gestalten, denn sie haben hier 
eindeutig die Führungsposition. Willkürliche Handlungen machen Eltern abhängig. Sie 
dulden es in der Regel zunächst, da sie auf die Erzieherinnen und die Unterbringung ihres 
Kindes angewiesen sind. Das Klima und Engagement leiden aber. Diese Verantwortung 
für die sinnvolle Partizipation der Eltern zu übernehmen, bedeutet heute eine durchaus 
große Herausforderung für die einzelnen Erzieher und die Institution als Ganzes. 

Im pädagogischen Alltag sind es in der Regel immer wieder die gleichen Argumente, 
die eine konstruktive Zusammenarbeit aus scheinbar guten Gründen verhindern: 
 • »Ich habe dafür einfach keine Zeit …«,
 • » Ich habe das nicht gelernt und fühle mich überfordert …«, 
 • »Dafür haben wir leider kein Geld …«,
 • »Eltern wollen nur mitreden, aber nicht mittun …«, 
 • »Eltern verstehen zu wenig von unserem pädagogischem Ansatz …«
Diese oft anzutreffenden und nur allzu verständlichen Schutzbehauptungen müssen durch 
eine bewusste Übernahme von Verantwortung durch die Erzieherinnen durchbrochen 
werden. 

Reflektierende Selbstwahrnehmung
Besteht bei den Erzieherinnen der Wunsch nach mehr Elternpartizipation, so gilt es, die 
zitierte Erkenntnis von Michael L. Moeller zu beherzigen und zunächst den Blick auf sich 
selbst zu richten, anstatt – wenn auch naheliegend – die Schuldigen außen zu suchen. In 
der pädagogischen Professionalität ist jeder selbst sein »erster Erzieher«: Achte ich auf 
meine Haltung gegenüber den Eltern? Bin ich ihnen gegenüber z.B. wertschätzend? Die 
gute Absicht allein reicht nicht aus, entscheidend ist, wie ich sie vermittle. Dies wahrzu-
nehmen ist der erste wichtige Schritt zur Selbstwahrnehmung.

Nicht selten hindern eigene Verletzungen oder mangelndes Selbstbewusstsein daran, 
offen auf die Eltern zuzugehen. Dies ist der »unter dem Meeresspiegel liegende größere 
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Teil des Eisbergs« von Gefühlen, Erwartungen, Bedürfnissen und Werten. Diesen Anteil 
der Seele in geeigneter Weise und feinfühlig beobachten und kommunizieren zu lernen, 
wird einen Hauptinhalt zukünftiger Ausbildungen darstellen müssen, besonders wenn 
Elternarbeit einen eigenen Stellenwert in der Betreuung vor allem von kleinen Kindern 
bekommen soll. Es gilt zu differenzieren, welche Probleme und Bedürfnisse in welchem 
Zusammenhang angemessen behandelt werden. Dafür müssen unbedingt geeignete Mög-
lichkeiten innerhalb der Einrichtungen geschaffen werden, wie z.B. regelmäßige Super-
vision oder auch persönliche Arbeit mit einem Therapeuten. 

Die innere Haltung gegenüber Eltern ist entscheidend
Um eine optimale Partizipation der Eltern zu gewährleisten, bedarf es Qualitäten, die die 
emotionale Aufmerksamkeit unterstützen:

   1. Innerlich präsent sein, 
   2. authentisch sein,
   3. empathisch kommunizieren,
   4. Wertschätzung des Anderen.

1.  Anwesend und präsent zu sein ist notwendig, wenn menschliche Begegnung zustande 
kommen soll. In einer Begegnung bemerkt jeder Beteiligte sofort, ob sein Gegenüber 
anwesend ist und damit die Voraussetzung des Sich-Wahrgenommen-Fühlens gegeben 
ist. Im Gegensatz dazu treiben Ängste, Unsicherheiten, Verletzungen schnell aus dem 
Kontakt zum anderen Menschen heraus. Durch das unbewusste Befangen-Sein in eige-
nen Themen werden eventuell Schutzwälle aufgebaut oder Strategien für das weitere 
Verhalten geplant. Die Anwesenheit ist damit nicht gewährleistet.

2.  Ob eine Aussage und Handlung übereinstimmt mit dem Fühlen und Denken wird vom 
Gegenüber sofort bemerkt. Ein scheinbar sachliches Anliegen wird unter Umständen 
nicht angenommen und verstanden werden, auch wenn es freundlich vorgetragen wird, 
sich jedoch im Hintergrund z.B. Ärger, Wut oder Trauer abspielen. Spreche ich hin-
gegen über den eigenen Gefühlshintergrund, so wird damit der Raum für Verständnis 
geschaffen. 

3.  Die Voraussetzung, um empathisch sein zu können, ist das konzentrierte Bei-Sich-Sein 
und Authentisch-Sein. Bin ich gut bei mir, kann ich auf Andere eingehen und Anteil-
nahme und Interesse aufbringen. Empathisch kommunizieren heißt, aufmerksam die 
Bedürfnisse und Aussagen des Anderen wahrzunehmen, ohne die eigenen emotionalen 
Anteile und Vorstellungen in sie hinein zu interpretieren. 

4.  In einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit werden Fehler gemacht und dürfen Feh-
ler gemacht werden. Entscheidend ist dabei, im Dialog zu bleiben. Jeder Mensch 
bemerkt sofort, ob er in seiner Arbeit und als Persönlichkeit wertgeschätzt wird, unab-
hängig von Zugehörigkeiten wie Religion oder anderen Normen und Werten. Das ist 
außerordentlich wichtig für das freie Verhalten zueinander. Wertschätzung bezieht sich 
auf die Person unabhängig von ihrem Verhalten.

Achtsamkeit gegenüber diesen Haltungen und sich übend mit ihnen auseinandersetzen 
– dies wird die Beziehung zu den Eltern verändern. Sie sind nicht nur in der Elternparti-
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zipation hilfreiche Qualitäten, sondern spielen heute ebenfalls für die Elternbildung, für 
die Elternberatung und das verantwortliche Mitwirken an der Kunst der Erziehung eine 
zentrale Rolle. 

Qualitäten der Elternberatung

Die hier gemeinte Elternberatung ist eine Tätigkeit, die über die gewöhnliche Aufgabe 
der Erzieherin in einer Einrichtung hinausgeht. Es geht dabei um die qualifizierte Bera-
tung bei Erziehungsproblemen und gezielte Gespräche über die pädagogischen Nöte der 
Eltern. Welche Fähigkeiten muss eine Beraterin oder ein Berater ausbilden, um diesem 
heute sich ausbreitenden Bedürfnis, ja sogar gelegentlich der Not der Eltern gerecht zu 
werden? Ist der pädagogisch Verantwortliche sich seiner Grenzen bewusst? Ab wann be-
darf er weiterführenden Kompetenzen oder einer zusätzlichen Aus- oder Weiterbildung?

Ein schneller Rat zwischen »Tür und Angel« kann in einzelnen Situationen durchaus 
ausreichend sein. Meistens benötigt jedoch auch eine kleine Frage das Erfassen der 
Gesamtsituation. Die Antwort auf Fragen der Eltern liegt erfahrungsgemäß meistens in 
der Frage selbst verborgen. Es gilt, die Kunst auszubilden, die im Gesprächspartner inne-
wohnende Antwort zu entdecken und für diesen selber anschaubar zu machen. Ziel eines 
Beratungsgesprächs ist es dann, einen »Rat« so zu formulieren, dass er eine Spiegelung 
der gesuchten Antwort ist. So wird in diesem Moment nicht nur die Kompetenz der El-
tern erweitert, sondern ein Weg aufgezeigt, sich selber mehr und mehr zu vertrauen und 
Verantwortung für sich und seine Ziele zu übernehmen. 

 
Das Beratungsgespräch

Das Beratungsgespräch selber könnte man überspitzt mit einer Art meditativer Krimina-
listik vergleichen. 
Anwärmphase: Zunächst einmal muss ich mich innerlich frei- oder auch »leermachen«, 
indem ich meinen ersten – oft wichtigen – schnellen Eindruck reflektiere, meine Urteile, 
Vorurteile und Phantasien selber bemerke und registriere. Dann habe ich für einen ver-
trauensvollen Boden, für Wärme und das Wohlgefühl des Anderen zu sorgen. 
Bildgestaltungsphase: Nach dieser Anwärmphase kommt die Bildgestaltungsphase: 
Alles tritt hier in Erscheinung, und ich werfe ein Licht auf »dunkle Ecken«, fördere mög-
lichst viele Aspekte zu Tage – alles, ohne zu urteilen. Das empathische und aufmerksame 
Zuhören bringt oft mehr hervor, als der Beratende vordergründig gemeint hat. Bis hierhin 
darf es noch kein Urteil geben und natürlich auch noch keine Lösung. Alles kann sein und 
darf ausgesprochen werden. Fragen seitens der Beraterin oder des Beraters unterstützen 
diesen Prozess, ebenso die Methode, das Erzählte einfach noch einmal in eigenen Worten 
zu wiederholen. 
Strukturierungsphase: In der folgenden Strukturierungsphase können dann Schwer-
punkte herausgearbeitet werden. Die innere Haltung besteht in der Stimmung des ge-
meinsamen Erarbeitens, das heißt, dass die Lösung und das Finden derselben im Fra-
genden selbst liegen. Die Aufgabe des Beraters ist es, in der Zurücknahme des Eigenen 
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gewissermaßen »kriminalistisch« den ihm angemessenen Weg des Anderen zu entde-
cken. Das erfordert hohe Konzentra-tion und die Fähigkeit des »Bei-sich-Seins«, um 
empathisch dem Anderen zugewandt zu sein. Die Themen, die zum Vorschein kommen, 
können benannt und erfragt werden, ob sie für den Gesprächspartner ebenfalls wichtig 
sind. Die Entscheidung liegt grundsätzlich beim Partner. 
Abschlussphase: Erst in der Abschlussphase kann in Form der Zusammenfassung und 
auch Verabredung das Gespräch »auf den Punkt« gebracht werden. Das, was in einem 
»Tür-und-Angel«-Gespräch oft verletzt oder nicht befriedigt wird, weil es zu schnell 
geschieht, wird hier in einem ruhigen Prozess erzeugt, in dem Ratsuchender und Be-
rater partnerschaftlich beteiligt sind. Es spielt keine Rolle mehr, wie verschieden die 
Ausgangspunkte der Beteiligten waren. Wenn dieser Gesprächsraum eine angemessene 
Entwicklung erfährt, kommt ein dialogischer innerer Prozess in Gang.6 

Ausblick

Die Qualität des Beratungsgesprächs und aller Elternarbeit liegt begründet in dem re-
spektvollen Umgang unter Erwachsenen, wie er uns gegenüber Kindern ganz selbstver-
ständlich ist. Es kann eine Brücke entstehen zwischen der institutionellen und der fami-
liären Welt, gebildet durch die Haltung und Beziehung zueinander. Die Verbindung lebt 
vor allem auf der Basis des menschlichen Miteinanders und dessen Gestaltung. In unserer 
menschlichen Hinwendung und Zuwendung leben die uneingeschränkte Empathie, das 
Interesse und das Geltenlassen des fremden Wollens. »Leben in der Liebe zum Handeln 
und Lebenlassen im Verständnis des fremden Wollens, das ist die Grundmaxime des 
freien Menschen«.7 Und das ist das Klima, in dem Elternarbeit heute selbstverständlich 
geleistet werden muss. 

Zur Autorin: Claudia Grah-Wittich, Studium der Philosophie und Kunstgeschichte und Sozialarbeit; 
Dozentin in der Familienbildungsstätte »der hof« in Frankfurt-Niederursel, mitverantwortlich für die 
Weiterbildung »Eltern beraten und Kinder neu sehen lernen«. Tätig in der Frühförderung und Eltern-
beratung im »Haus des Kindes«, beteiligt am Konzept des Pädagogisch-Therapeutischen Zentrum 
am »hof« mit Wiegestube, Eltern-Kind-Gruppen, Frühförderstelle, künstlerischer Therapie, einer 
Hebammenpraxis und Arztpraxis unter einem Dach.

Anmerkungen:
1  Siehe entsprechendes Zahlenmaterial beim Bundesamt für Statistik oder unter www.bildungsser-

ver.de (Bericht der Bundesregierung, Juli 2006)
2  Siehe z. B. Klaus Wilhelm: Fremde Betreuung – gute Betreuung, in: »Psychologie heute«, Januar 

2005; Karl Gebauer / Gerald Hüther: Kinder brauchen Wurzeln. Neue Perspektiven für eine ge-
lingende Entwicklung, Düsseldorf und Zürich 42004

3 Zum Beispiel die Erfahrungen in der Kleinkindpädagogik der Freien Bildungsstätte »der hof« 
Niederursel, Alt-Niederursel 51, 60439 Frankfurt, Tel. 069-575078, E-Mail: bildungsstaette@
der-hof.de, www.der-hof.de

4  Marshall Rosenberg: Gewaltfreie Kommunikation, Paderborn 2003
5  Michael Lukas Moeller: Die Wahrheit beginnt zu zweit, Reinbek b. Hamburg 1995
6    In Anlehnung an Bachmair et al.: Beraten will gelernt sein, Weinheim 71998; Rudolf Steiner: 

Geheimwissenschaft im Umriss, Dornach 1976
7  Rudolf Steiner: Philosophie der Freiheit, Kapitel IX, Die Idee der Freiheit, GA 4, Tb, Dornach 

1977, S. 131 



Erziehungskunst 10/2006      1065

Emmi Pikler 
und

die Waldorf-
pädagogik

Emmi Pikler wurde 1902 in Wien geboren und 
starb 1984 in Budapest. Sie studierte Medizin 
in Wien und erhielt ihre pädiatrische Fachaus-
bildung bei Freiherr Clemens von Pirquet. Er 
prägte als Lehrer ihre spätere Lebensaufgabe, 
da er den Ansatz vertrat, dass es medizinisch in 
erster Linie darauf ankommt, das Kind gesund 
zu erhalten und »sich nicht auf das Erkennen 
und Heilen von Krankheiten zu beschränken. 
Nicht die Krankheit war die Hauptsache, son-
dern das Kind.«1 So beschäftigte sich Pirquet 
intensiv mit Erziehungsfragen. 
Zur Ausbildung in der »Pirquet-Klink« ge-
hörte selbstverständlich ein Praktikum in der 
Pflege und Säuglingsernährung. Durch ihren 
weiteren Lehrer, den Kinderchirurgen Hans 
Salzer, lernte sie wie ganz anders eine Unter-
suchung verläuft, wenn der Arzt sich freund-
lich den kleinen Patienten zuwendet und 
Kontakt mit ihnen aufbaut. Beide Impulse, 
die Erziehung zum Gesunden und der präven-
tive Ansatz im Sinne von Pirquet sowie die 
empathische Haltung Salzers dem Kind ge-
genüber, prägten Emmi Piklers pädagogische 
Methode.
Bedeutsam auf ihrem fachlichen Weg war 
auch ihr eigener Mann, der als Mathematiker 

und Pädagoge ihre entwicklungsphysiolo-
gischen Überlegungen teilte. Beide entschie-
den bei der Geburt ihres ersten Kindes, alles 
zu tun, um ihrem Kind eine gesunde Entwick-
lung zu ermöglichen. Es war ihnen wichtig, 
die eigene Entwicklung des Kindes zu respek-
tieren, mit Geduld zu begleiten und seine freie 
Bewegungsentfaltung nicht einzuschränken.
Ab 1935 war Emmi Pikler in Ungarn als Kin-
derärztin anerkannt und tätig. Sie hielt Vorträ-
ge über Pflege und Erziehung von Säuglingen 
und Kleinkindern und arbeitete zehn Jahre als 
Familienärztin in eigener Praxis. Nach dem 
Krieg kümmerte sie sich innerhalb einer un-
garischen Organisation um verlassene und 
unterernährte Kinder. Sie gründete 1946 auf 
der Grundlage ihrer Erfahrungen das Säug-
lingsheim Lóczy.
Durch sorgfältige Anleitung der Pflegerinnen 
zur Achtsamkeit im Umgang mit den Kindern 
und der kindgerecht gestalteten Umgebung 
gelang es ihr, den Kindern eine geborgene 
Atmosphäre zu schaffen, die ihnen ein Heran-
wachsen ohne die üblichen Verwahrlosungser-
scheinungen und Hospitalismus ermöglichte. 
Unermüdlich erforschte und beobachte Emmi 
Pikler die Kinder und entwickelte aus diesen 

Emmi Pikler (1902-1984)
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Beobachtungen am Kinde einen differenzier-
ten eigenen Ansatz für eine selbstständige Be-
wegungsentwicklung des Kindes.
Der pädagogische Impuls Emmi Piklers be-
zieht sich hauptsächlich auf:
1. die Pflege des Kindes. Hier geht es um 

das »Zusammensein« von Erwachsenen 
und Kindern. Die Erwachsenen haben 
Sorge zu tragen, dass es zu einem guten 
Einvernehmen kommt. Innere Ruhe und 
hohe Präsenz bei aller Pflege gehören zum 
Selbstverständnis der Pikler-Pädagogik. 
Alle Handlungen geschehen in Kontakt 
mit dem Kind.

2. Ein weiterer entscheidender Punkt ist es, 
dem Grundbedürfnis jedes Kindes, alles 
selber tun und ausprobieren zu wollen, 
bewusst Raum zu geben. Die freie Be-
wegungsentwicklung und damit die freie 
Entfaltung nach individuellen Zeitrhyth-
men zu ermöglichen, war das Ziel Emmi 
Piklers. 

3. Zum Konzept Emmi Piklers gehört die 
vorbereitete Gestaltung der Umgebung, 
eine für das Kind Geborgenheit ausstrah-
lende Atmosphäre, in der freies Spiel und 
die Pflege geschehen können.

Emmi Piklers pädagogischen Erkenntnis-
sen liegen eine Fülle von Beobachtungen zu 
Grunde. Sie stellte die Vielfalt in der Entwick-
lung und ihre Variationen fest und grenzte 
sich damit von allen Programmen und Nor-
men für die Kleinkindentwicklung ab: Lässt 
der Erwachsene den Kindern nur den nötigen 
freien Raum, entwickeln sie sich den ihnen 
innewohnenden Gesetzen entsprechend. Not-
wendig sind das Präsent-Sein der Erwachse-
nen und die gute Beziehung zu den Kindern. 
Dies wird unterstützt durch die Sprache, mit 
der die Erzieherinnen alles, was sie am Kin-
de tun, begleiten. Nicht Erklärungen, Fragen 
oder Belehrungen sind dabei Inhalte des Spre-

chens, sondern es wird das beschrieben, was 
die Hände tun.

Die Bedeutung der freien Bewegungs-
entwicklung

Setzen wir die Erkenntnisse und Beobach-
tungen Emmi Piklers in ein Verhältnis zur 
Menschenkunde aus anthroposophischer Er-
kenntnis, so kann Folgendes festgestellt wer-
den:
• Die Untersuchungen zur selbstständigen 

Bewegungsentwicklung bei Kindern durch 
Emmi Pikler sind aus der genauen Beob-
achtung der Kinder abgeleitet und bestä-
tigen die durch die Geisteswissenschaft 
erweiterte Menschenkunde;

• in beiden Betrachtungsweisen gibt es für 
das Kind und seine Entwicklung kein 
von außen gesetztes Programm oder kei-
ne Norm. Vielmehr kommt es auf die im 
Kinde liegenden Gesetzmäßigkeiten an, 
die sich im Verhältnis zu seiner gestalteten 
Umwelt entfalten.

• Beide Ansätze legen größten Wert auf die 
Gestaltung der Umwelt des Kindes als 
wichtigen Bezugspunkt. Rudolf Steiner 
betont ebenso, wie Emmi Pikler es anregt: 
»Nur die richtige physische Umgebung 
wirkt auf das Kind so, dass seine phy-
sischen Organe sich in die richtigen For-
men prägen.«2

• Für beide Betrachtungsweisen spielen die 
Erwachsenen als Vorbild eine wichtige 
Rolle, an dem sich die kindliche Entwick-
lung orientiert und sich die Nachahmungs-
fähigkeiten des Kindes entfalten können.

• Beide Sichtweisen halten den Freiraum im 
Spiel für entscheidend und regen an, dass 
Erzieherinnen dabei nicht helfen und nicht 
eingreifen. Für Emmi Pikler ist die freie 
Bewegungsentfaltung als Voraussetzung 
für die Entwicklung des Selbstvertrauens 
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und der Lernbereitschaft von großer Wich-
tigkeit. Rudolf Steiner hebt die Bedeutung 
der freien Bewegungsentwicklung hervor 
als Voraussetzung für die sich daran an-
schließende Sprach- und Denkentwicklung 
und die Entwicklung des Selbstbewusst-
seins. 

Emmi Pikler haben wir es zu verdanken, dass 
sie aus ihren Untersuchungen und Erkennt-
nissen eine Schule für Kleinkind- oder Ele-
mentarpädagogik aufgebaut hat, die heute von 
aufgeschlossenen pädagogischen Kreisen mit 
großem Interesse wahrgenommen und aufge-
nommen wird. Die Beobachtungen, Erkennt-
nisse und viele praktische Ansätze sind in den 

www.herder.de

Ratgeber
für Eltern

In allen Buchhandlungen.
HERDER spektrum

E. Pikler/A. Tardos u.a.

Miteinander 

vertraut werden

Wie wir mit Babies und kleinen Kindern 

gut umgehen – 

ein Ratgeber für junge Eltern

HERDER spektrum

Emmi Pikler

Friedliche Babys – 

zufriedene Mütter
Pädagogische Ratschläge einer Kinderärztin

Emmi Pikler/Anna Tardos u.a.
Miteinander vertraut werden
Wie wir mit Babys und kleinen
Kindern gut umgehen – 
ein Ratgeber für junge Eltern
ISBN 3-451-04923-6, E 9,90
Für einen sensiblen, liebevollen 
Umgangsstil mit Kleinkindern. 

Emmi Pikler
Friedliche Babys – zufriedene Mütter
Pädagogische Ratschläge 
einer Kinderärztin
ISBN 3-451-04986-4, E 9,90
Emmi Pikler warnt vor frühen 
Überforderungen. Ein Klassiker 
der Erziehungsliteratur.

• Erziehungskunst_06  11.09.2006  9:13 Uhr  Seite 1

Büchern Emmi Piklers niedergelegt und wer-
den heute vom Pikler-Institut in Budapest und 
von ihrer Tochter Anna Tardos unter schwie-
rigsten wirtschaftlichen Verhältnissen fortge-
setzt und weiterentwickelt. Dort finden auch 
Weiterbildungen statt. 

Claudia Grah-Wittich, Brigitte Huisinga

Anmerkungen:

1  Emmi Pikler: Laßt mir Zeit – die selbständige 
Bewegungsentwicklung des Kindes bis zum 
freien Gehen, München 1988. 

2  Rudolf Steiner: Die Erziehung des Kindes 
vom Gesichtspunkte der Geisteswissen-
schaft, Dornach 1969
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Wiegestuben
In einer Wiegestube werden vier bis sechs 
Kinder im Alter von sechs Monaten bis ein-
einhalb Jahren von zwei Mitarbeiterinnen 
(Erzieherinnen) betreut. Die Betreuungszeit 
dauert in der Regel von 7.30 bis 14.00 Uhr. 
Eine intensive Elternarbeit vor dem Wiege-
stubenbeginn wird durch Gesprächstermine, 
Besuche und Elternabende fortlaufend unter-
stützt.

Eltern-Kind-Gruppen
In einer Eltern-Kind-Gruppe ist je ein Eltern-
teil des Kindes mit anwesend. Eine ausgebil-
dete Spielgruppenleiterin führt die Gruppe 
von acht bis zehn Kindern im Alter von 1-3 
Jahren, ein- bis zweimal in der Woche, zwei 
bis vier Stunden lang. Mit den Eltern wird 
praktisch gearbeitet und die Kinder sind mit 
dabei, können mithelfen oder beginnen aus 
dem Mittun heraus zu spielen. 

Spielgruppen
Eine Spielgruppe wird von einer ausgebil-
deten Spielgruppenleiterin ein- bis zweimal in 
der Woche geführt. Oft findet die Spielgruppe 
in einem Waldorfkindergarten mit sechs bis 
acht Kindern im Alter von zwei bis drei Jah-
ren für zwei bis vier Stunden statt. Der Ab-
lauf gestaltet sich so wie bei der Eltern-Kind-
Gruppe, nur haben die Kinder viel mehr Zeit, 
alleine und selbstständig ihre eigene Welt zu 
erobern. 

Kleinkindgruppen
In einigen Waldorfkindergärten gibt es Klein-
kindgruppen, d.h. eine Erzieherin und eine 
Helferin haben sechs bis acht Kinder im Al-
ter von 1-3 Jahre in der Gruppe. Oder: Zwölf 
Kinder im Alter von 2-4 Jahren werden von 
zwei Erzieherinnen betreut. Die Betreuungs-

zeit liegt bei ca. sechs Stunden am Tag, von 
Montag bis Freitag.
Der Tageslauf hat viel kürzere Einheiten. Die 
Erzieher sind hauswirtschaftlich tätig und be-
ziehen die Kinder in ihre Tätigkeiten mit ein. 
Nach dem Mittagessen und Mittagsschlaf gibt 
es einen kleinen Imbiss und die Kinder wer-
den dann von ihren Eltern abgeholt.

Kleine altersgemischte Gruppen
Im Waldorfkindergarten gibt es 15 Kinder im 
Alter von 1-6 Jahren in einer altersgemischten 
Gruppe. Zwei Erzieherinnen und eine Helfe-
rin gestalten den Tagesablauf von 7.00-15.00 
Uhr. Die Zusammensetzung der Alterstruktur 
soll wie folgt sein: fünf Kinder unter drei Jah-
ren, fünf Kinder von 3-4 Jahren und fünf Kin-
der im Alter von 5-6 Jahren. Der Tagesablauf 
gestaltet sich wie im Kindergarten. 
Da die Kinder unter drei Jahren noch die Nähe 
des Erwachsenen suchen, werden sie oft in 
einem kleineren Raum mit Küche betreut. 
Der Raum, in dem die älteren Kinder spielen, 
sollte einsehbar und gleichzeitig abgetrennt 
sein. Es braucht für diese Gruppenform zwei 
Schlafräume, damit die Kinder zur Ruhe fin-
den. Eine Erzieherin ist für die Betreuung der 
kleinen Kinder hauptsächlich verantwortlich 
und die vertraute Bezugsperson. 

Tagesbetreuung zu Hause oder in 
Kindergärten
Diese Form der Betreuung geschieht durch 
eine Tagesmutter (Erzieherin) in fremden 
Räumen (z.B. in geeigneten Räumen in einem 
Kindergarten) von bis zu fünf Kindern. Der 
Ablauf ist an den Spielgruppenablauf ange-
lehnt und bedeutet für die kleinen Kindern ein 
Vertrautwerden mit den Räumlichkeiten des 
Kindergartens.                                Petra Thal

Formen der Kleinkindbetreuung
Waldorfpädagogische Betreuung kleiner Kinder von der Geburt bis zum dritten Lebensjahr existiert 

in unterschiedlichen Formen. Die Einrichtungen werden in den Bundesländern verschieden be-
zeichnet, unterschiedlich gestaltet und sind jeweils abhängig von den örtlichen Gegebenheiten bzw. 

von den länderspezifischen Kindergartengesetzen. Hier ein Überblick.



Arbeitskreis Kleinkind
1990 fand sich ein Kreis von engagierten  
Pädagogen aus der Internationalen Vereini-
gung der Waldorfkindergärten zusammen, die 
gemeinsam mit der Medizinischen Sektion am 
Goetheanum die Aufgabe ergriffen, länder-
übergreifend einen Austausch zu beginnen, der 
sich mit der Situation von Kindern unter drei 
Jahren beschäftigt. Besonders in Skandinavi-
en und den englischsprachigen Ländern war 
die Betreuung von Kleinstkindern in Einrich-
tungen zu einer Zeitnotwendigkeit geworden. 
In Deutschland war es in der ehemaligen DDR 
normal, dass Kinderkrippen Bestandteil der Ta-
gesstätten waren. Nun, 15 Jahre später, nach-
dem zwei Kongresse »Von der Würde des klei-
nen Kindes« stattgefunden hatten, in Dornach 
1990 und in Järna 2004, wurde deutlich, dass 
eine Auseinandersetzung mit der Betreuung 
von Kleinstkindern zu einer gesellschaftlichen 
Aufgabe geworden ist, die von waldorfpä- 
dagogischer Sicht nicht länger ignoriert wer-
den konnte. 
Bis 2010 sollen in Deutschland ausreichend 
Krippenplätze oder Möglichkeiten der Be-
treuung außerhalb des Elternhauses geschaf-
fen werden. Für die Waldorfpädagogik stellt 
das eine neue Herausforderung dar. Herrschte 
doch unter den Waldorfpädagogen die Hal-
tung vor: die Mutter ist für die Kinder da, bis 
sie in die Schule kommen. Sie hat die schöne 
Aufgabe, die Kinder anzunehmen und ihnen 
Hülle und Geborgenheit zu geben, ihnen Be-
gleiterin zu sein und sie zu erziehen. Sollte 
sich dieser Grundsatz nun geändert haben? 
– Nein, wunderbar, wenn in den Familien 
die Voraussetzungen dafür gegeben sind, 
dass sich Eltern die Aufgaben in der Fami-
lie und die Kindererziehung teilen. Dass der 
Vater arbeiten geht und die Mutter sich mit 
Begeisterung zu Hause um Haushalt und Kin-
der kümmert, ist aus vielerlei Gründen heute 
nicht mehr möglich:
• Junge Frauen haben heute in viel höherem 

Maß als noch vor 15 Jahren eine gute Aus-
bildung, ein Studium, einen höheren Bil-
dungsstandard.

• Sie möchten ihren Beruf nicht aufgeben.
• Sie wollen bei unsicheren Zukunftschan-

cen im Beruf ihren Arbeitsplatz behalten.
• Sie wollen gerne die Mutterrolle mit der 

Berufstätigkeit verbinden.
• Sie sind selbstbewusster geworden.
•	 Sie	sind	häufig	Alleinerziehende.

Auch bei den jungen Vätern hat sich einiges 
verändert:
• Sie wollen aktiv teilhaben an der Entwick-

lung ihrer Kinder.
•	 Sie	gestehen	ihren	Frauen	berufliche	Ent-

wicklungsmöglichkeiten zu.
• Sie möchten Beruf und Vaterschaft verbin-

den.
• Sie sind manchmal Alleinerziehende.
Gemeinsam ist beiden, dass sie um das Wohl 
ihrer	 Kinder	 bemüht	 sind	 und	 häufig	 auch	
zwei Einkommen für ein auskömmliches Le-
ben benötigen.
Waldorfkindergärten werden nun vermehrt 
angefragt, ob sie Kinder unter drei Jahren 
aufnehmen. Viele sagen spontan zu und in-
tegrieren diese Kinder in ihre Kindergarten-
gruppe. Hier entstehen große Fragen, denen 
nachzugehen sein wird.
Die meisten jedoch sagen eine Aufnahme ab 
und die Eltern wenden sich auf der Suche 
nach einem Platz an andere Träger. Damit sind  
diese Kinder und ihre Eltern meist auf ihrem 
Weg blockiert, einmal in den Waldorfkinder-
garten oder später in die Waldorfschule gehen 
zu können. Sie gehen unseren Einrichtungen 
»verloren«. So viel zu den allgemeinen Be-
dingungen. Wendet man den Blick auf die Ar-
beitsgruppe »Worldwide Initiative for Early 
Childhood	Care«	so	finden	sich	übereinstim-
mende Arbeitsthesen, jedoch unterschiedliche 
Gegebenheiten in den einzelnen Ländern.
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So fanden sich zur verstärkten Zusammenar-
beit die Teilnehmerinnen aus Deutschland zu-
sammen und der deutsche Arbeitskreis Klein-
kind (AKKK) wurde begründet.
In diesem Arbeitskreis sind sowohl Pädago-
ginnen, die in der Fortbildung und an Semi-
naren tätig sind, Frauen, die in Wiegestuben 
arbeiten – Pioniere auf diesem Feld innerhalb 
der deutschen Waldorfkindergartenbewegung 
– und Frauen, die in der deutschen Vereini-
gung der Waldorfkindergärten dieses Thema 
schon lange erforschen.
Dabei ist rasch deutlich geworden, dass ge-
meinsame Inhalte gefunden werden sollten, 
die zu verbindlichen Zielen in der Fortbildung 
werden und auch an anderen Orten entstehen 
können. Die Zeitnotwendigkeit wurde erkannt 
– dringender Handlungsbedarf besteht, Hand-
lungsbedarf, der den Blick auf das Kleinst-
kind richtet. 
Man muss ehrlicherweise feststellen, dass 
bisher in den Erzieherausbildungen dieses 
Lebensalter nicht ausreichend in den Unter-
richtsinhalten der Fachschulen und Seminare 
vertieft wurde. 
Menschenkundlich betrachtet ist das Kleinst-
kind unter drei Jahren noch dabei, seine 

ersten Schritte im Erkennen seines eigenen 
Willens, seiner Ichkraft zu gehen. Es hat die 
Grundlagen zum Beziehungsaufbau und zur 
Bindungsfähigkeit noch nicht gefestigt – es 
braucht die Nähe und es braucht Freiraum, 
Bewegungsraum, um sich selbst wahrzuneh-
men und sich zu entfalten.
Wie	 eine	 Einrichtung	 –	 sei	 es	 Tagespflege-
stelle, Wiegestube, Mutter-Kind-Gruppe oder 
Tagesstätte – sich auf diese Erfordernisse ein-
lassen und verändern muss, ist ein weiteres 
Thema in unserer Arbeitsgruppe. Es soll also 
in zwei Richtungen geforscht werden.
• Welche Inhalte braucht die Fortbildung, 

um die Erziehenden für die professionelle 
Arbeit	mit	dem	Kleinstkind	zu	qualifizie-
ren und

•  wie sollte die Einrichtung gestaltet werden, 
um auf diese neue Anforderung aus men-
schenkundlicher Sicht vorbereitet zu sein?

Weitere Aufgaben hat sich der Arbeitskreis 
vorgenommen:
•	 Qualifizierung	der	Dozenten,
• Entwicklung von Dozentenkompetenz,
• Qualitätsentwicklung und Qualitätssiche-

rung für die Arbeit von der Geburt bis zum 
dritten Lebensjahr.      Gisela Weigle

International Network of Birth-3
Caregivers Network Report

In January, 2005 during the meeting of the 
International Birth-3 Working Group in Stef-
fisburg,	Switzerland,	we	acknowledged	three	
working mandates from the Kuratorium of 
the International Kindergarten Association: 
to publish materials from the summer confer-
ence in Järna, work on training for caregivers 
and to continue to set up a network among 
caregivers. 
I worked with several members of the Work-
ing Group to word a questionnaire response 

form and accompanying letter that caregivers 
would receive and return to me. The response 
form asked caregivers for basic information 
about their programs, ages of children they 
serve, their education training and experience, 
their personal philosophy and reasons for un-
dertaking the work, particular problems or 
challenges they face and whether they needed 
or could offer mentoring support as well as 
permission to publish their information via a 
secure website.



By February 2006, we had received approxi-
mately 120 responses by email, post or fax 
from 20 countries (and 6 continents). 
We now have a picture of caregivers and 
parent educators across the globe who are 
inspired by Steiner’s understanding of the 
human being. We can understand what kind 
of programs they run, their aspirations, their 
questions and what their concerns are and can 
better understand the worldwide picture of the 
work with the little child.

Trends
In North America, the largest number of re-
spondents ran Parent-Child programs or Nurs-
ery Kindergartens, followed by those who run 
home day cares. A smaller number offer in-
stitutional care or playgroups. Parent educa-
tion is sometimes included in as an adjunct 
to programs. The vast majority of caregivers 
were trained, although informally for some 
and	80%	had	worked	in	the	field	for	more	than	
5 years Many had dedicated over 20 years of 
their lives to childcare. 20% worked alone. 
Outside of the US and Canada, most caregiv-
ers operated within an institutional framework 
and worked with others. The vast majority had 
a	 some	 form	 of	 certified	 training	 or	 profes-
sional diploma. While most of their motiva-
tions and challenges paralleled those of their 
North American colleagues, more articulated 
Anthroposophy as being a strong impetus for 
their work. 
Many requested more access to training for 
work with parents +/or children. They men-
tioned building community bridges, the dif-
ficulty	of	long	hours	and	support	for	new	pro-
grams. Over half requested mentoring.

Voices
Many, many caregivers across the spectrum 
share the deep conviction that their work with 
children serves an important need for chil-
dren in today’s family structure. Many feel 
passionate about their role in protecting child-
hood from overstimulation and sensory depri-

vation. They feel an urgency about the work 
and its importance to the future, like: 
»I am choosing this work because that I saw 
that many children in the kindergarten are 
tired, ill, nervous, unhappy, physically and 
psychologically neglected.« A. S., Belgium
They feel it is very important to serve and ed-
ucate the parents, like: » Parents have no other 
place to come together as community and cre-
ate a network of support for themselves with 
others of like mind.« S. W., USA
These caregivers work out of love for chil-
dren, a sense of ‘calling’ and living out of 
spiritual conviction, like: »This work chose 
me.«, K. B., USA
To a lesser extent, they take on the work to 
increase enrolment base at their Waldorf 
Schools, to make an impact on a child care 
system, to support their own young family, 
like: »We regard these parent-child sessions 
as the best way to inform and practically in-
troduce parents to Waldorf education.« U. E., 
Wales, UK
They	feel	the	difficulties	of	working	with	par-
ents very deeply, and likewise that of protect-
ing the sanctity of early childhood, and coun-
teracting	the	influences	of	media	and	consum-
erism, like: »Helping parents face consumer-
ism and the drug companies is a real concern 
of mine.« Ch. B., MI, USA 
They hold profound questions, like: »How do 
we remain open to parents without becoming 
their parents ?« Ch. C., Denmark
Their challenges are varied and real, like: »I 
wish to foster reverence and allow natural re-
ligiosity, but most families actually value their 
secularity and are cautious with anything that 
smacks of religion. We must take little steps 
with our festivals and daily rhythms if we do 
not wish to contradict the family. The child 
belongs	first	to	the	family	so	our	role	must	be	
very delicately sought.« J. B., USA
In the US, many providers need funding, 
space and seek balance in their work. Some 
mention feeling isolated and would like spe-
cial training in remedial assessment.
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Overall, many in general feel the need for 
training and support individually and in the 
movement, Opportunities for training are 
most especially sought by those outside of 
North America.

Vom Kreissaal in die Kinderkrippe
Kommentar:

Approximately half of those responding would 
appreciate having a mentor. Fortuitously, more 
than half of the respondents would offer to be 
mentors for others.  Making the connections 
between people will be a useful service.

Margaret Ris

Unter der Überschrift »Deutschland wird kin-
derfreundlich – mehr Betreuungsplätze für 
unter Dreijährige« schreibt das Bundesminis-
terium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend am 12.7.2006: »Das Ziel bis 2010 rund 
230.000 neue Plätze zu schaffen, scheint er-
reichbar.« Für die Vereinbarkeit von Beruf 
und	 Familie	 müsse	 »ein	 flächendeckendes,	
bedarfsgerechtes	 Angebot	 mit	 qualifizierten	
Ganztageseinrichtungen von 0-16 Jahren« ge-
schaffen werden. Der aktuelle Familienbericht 
der Bundesregierung hat in den letzten Mona-
ten für viel Aufregung gesorgt. Die Sorge um 
den fehlenden Nachwuchs, der das angeschla-
gene Sozialsystem für die kommenden Gene-
rationen retten soll, plagt die Republik. Ins-
besondere gut ausgebildete Akademikerinnen 
und Akademiker weigern sich, zur Steigerung 
der Geburtenrate beizutragen. Man meint das 
Übel erkannt zu haben, denn: »Eine Teilzeit- 
erwerbstätigkeit, wie sie viele berufstätige 
Mütter praktizieren, mindert (...) Chancen auf 
Führungspositionen. Es ist daher an der Zeit, 
über die Grenzen von Parallelisierung von 
Beruf und Familie nachzudenken«. Die 600 
Seiten dicke Studie spart auch nicht mit Kritik 
an deutschen Müttern. Im Vergleich mit ande-
ren Europäerinnen bekommen deutsche Frau-
en weniger Kinder, sind weniger berufstätig, 
verbringen aber mehr Zeit mit ihren Kindern. 
»Die	geringste	Präsenz	am	Arbeitsmarkt	findet	
sich bei den deutschen Müttern, die diese ge-
wonnene Zeit nicht in Hausarbeit investieren, 
sondern in persönliche Freizeit«, heißt es dort. 

Frauen, die sich bewusst gegen eine Berufs-
tätigkeit entscheiden und sich ausschließlich 
der Kindererziehung widmen, scheinen nicht 
mehr gefragt. Nicht zuletzt vor dem Hinter-
grund, dass ab dem Jahr 2020 in Deutschland 
ein massiver Mangel an Fachkräften zu erwar-
ten	ist,	wird	die	Vollzeitbeschäftigung	qualifi-
zierter Frauen zum wichtigen Faktor für den 
Industriestandort Deutschland hochstilisiert. 
Mit dem Gedanken, langfristig Erziehung 
und Bildung an staatliche Einrichtungen ab-
zugeben, verbindet sich parteiübergreifend 
auch der Gedanke, Kinder sehr viel früher und 
gezielter fördern zu wollen. Ein Beispiel: Im 
Februar diesen Jahres wurde in der »Stuttgar-
ter Zeitung« das familienpolitische Konzept 
»Der Grünen« vorgestellt. In dem Bericht 
heißt es unter anderem: Das Modell von Fa-
milie, in denen nur ein Partner verdient, habe 
sich sowohl familienpolitisch wie demogra-
fisch	und	ökonomisch	nicht	bewährt.	Außer-
dem zeigten sich auch negative Folgen, wenn 
Kinder zu lange nur bei der Mutter zu Hause 
blieben. »Immer mehr Kinder zeigten bei der 
Einschulung mangelnde Sprachkenntnisse 
oder	motorische	und	soziale	Defizite,	weil	sie	
in den ersten Jahren nicht ausreichend geför-
dert worden sind«. 
Vorzeigemütter, die Kinder und Karriere er-
folgreich unter einen Hut bringen, gibt es. In 
einschlägigen Frauenzeitungen sind ihre Er-
folgsstorys immer wieder zu lesen, aber als 
Lebenskonzept für alle Eltern und ihre Kin-
der dürfen sie keine allgemeine Verbindlich-



keit haben. Tageseinrichtungen für Vorschul-
kinder sind notwendig, für Notfälle, aber es 
kann nicht das Betreuungskonzept der Zu-
kunft sein. Was erschreckt, ist, dass Kinder, 
das »Humankapital« dieser Gesellschaft, zu 
Störfaktoren gemacht werden. Was brauchen 
Kinder? Was ist kinderfreundlich? Diese Fra-
gen werden in der familienpolitischen Kon-
zeption der Bundesregierung nicht gestellt. 
Gesellschaftliche und politische Realitäten, 
die Interessen der Erwachsenen, bilden die 
Ausgangsbasis dieser umfangreichen Studie. 
Untersuchungen von namhaften Kinderärzten 
und Psychologen, auch die moderne Hirnfor-
schung weisen jedoch nachdrücklich darauf 
hin, dass Kinder in den ersten Jahren stabile 
und warme Beziehungen brauchen. Nicht zu-
letzt die empathische und umsorgende Kraft 
der Mutter lassen das Kind zu einem gesun-
den und stabilen Menschen heranwachsen. 
Mit Vehemenz wurde über Jahre unsere »va-
terlose« Gesellschaft beklagt. Soll Kindheit in 
Zukunft	auch	ohne	die	Mütter	stattfinden?	
In Unternehmen lautet zunehmend die Devi-
se: Gewinne müssen maximiert und Ausgaben 
minimiert werden. Die Konsequenzen sind 
bekannt: Abbau von Arbeitsplätzen, Senkung 
der Lohnkosten und eine stetig steigende Ar-
beitsintensität. Als verheiratete und berufstä-
tige Mutter kenne ich die Konsequenzen: Wer 
einen Arbeitsplatz will, braucht Flexibilität 
ohne Ende und keine Kinder, oder Kinder, die 
keine Zuwendung brauchen, die nicht krank 
werden und in der Pubertät keine Schwierig-
keiten machen. 
Zweifellos ist der Ausbau außerhäuslicher 
Kinderbetreuung sinnvoll, aber die Frage sei 
erlaubt: Ist eine staatlich organisierte, ganztä-
tige Kinderbetreuung von 0-16 Jahren wirk-
lich kinderfreundlich? Soll Familie – wenn 
überhaupt und dann in aller Eile – nur noch 
am	 Wochenende	 stattfinden?	 Eine	 Debatte	
von großer Reichweite, bei der man sich kom-
petente Stimmen aus der Waldorfpädagogik 
wünscht.                    Gerda Brändle
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Händedruck des 
Friedens
UNESCO Welt-Jugend-Festival in 
Stuttgart 2006

Die Jugend in Stuttgart und der Region ist 
stolz auf ihre Landeshauptstadt. In der schwä-
bischen Metropole findet vom 2. bis 10 Juli 
das UNESCO Welt-Jugend-Festival statt. Es 
gilt als ein Highlight im vielseitigen Rahmen-
programm zur Fußball-Weltmeisterschaft 
2006. »A time to make friends«, das offizielle 
Motto der Weltmeisterschaft, soll in Stuttgart 
insbesondere für Jugendliche aus aller Welt 
Wirklichkeit werden. 
Die Idee für das Jugendfestival hat Oberbür-
germeister Wolfgang Schuster mit einem Ver-

treter der UNESCO bei einem gemütlichen 
Glas Württemberger im Stuttgarter Ratskel-
ler geboren. Die Veranstalter sind sich einig: 
Die Weltmeisterschaft bietet eine einmalige 
Chance für ein internationales Jugendprojekt. 
Die UNESCO begrüßt die Initiative der Stadt 
Stuttgart und übernimmt die Schirmherr-
schaft. Schuster verbindet mit dem UNESCO 
Welt-Jugend-Festival den Wunsch, dass die 
über 2000 jungen Menschen aus fünf Kon-
tinenten dieser Erde, die in die Landeshaupt-
stadt reisen, zu Botschaftern werden. Nicht 
für Deutschland, »sondern Botschafter einer 
Idee, die für das 21. Jahrhundert von zentraler 
Bedeutung ist«. Das Jugendfestival soll erleb-
bar machen, dass »wir bei allen politischen, 
kulturellen und religiösen Unterschieden bes-
tens miteinander leben können«. Nachhaltige 
menschliche Begegnungen über diese Gren-
zen hinweg und weltweite Freundschaften 
sollen Fremdes überwinden lernen – für eine 
friedliche Zukunft aller Völker. 

Visionen und starke Partnerschaften

»Aktuell sind 1.704 Jugendliche aus aller-
Welt nach Stuttgart eingeladen«, lautet die 
stolze Zwischenbilanz aus dem Projektbüro. 
Das ehrgeizige Ziel, 2006 junge Menschen 
in Stuttgart begrüßen zu können, rückt näher. 
Viele Kommunen, Vereine, Kirchen, Firmen, 
Schulen und vereinzelt auch Privatpersonen 
unterstützen das UNESCO Welt-Jugend-Fes-
tival bereits. Sie haben ihre internationalen 
Kontakte gebündelt, Patenschaften für die 
jungen Gäste übernommen und um Gastfami-
lien geworben.
Zwei Absagen allerdings trüben die Vorfreude. 
Der Streit um die Mohammed-Karikaturen hat 
auch im UNESCO-Projekt Wellen geschlagen. 
Die Zusagen für zwei Mädchengruppen aus 
Marokko und Albanien waren zunächst eine 
Sensation, leider wurde die Erlaubnis zur Aus-
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Junge Gäste aus Thailand in Stuttgart.
Foto: Manu Harms-Schlaf
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reise von den zuständigen Organisationen im 
Ausland zurückgenommen.
Oberbürgermeister Schuster hatte mit Blick 
auf das bevorstehende UNESCO Welt-Ju-
gend-Festival die Initiatoren der Waldorf-
Aktionswoche bereits im Jahr 2004 um ihre 
konkrete Unterstützung gebeten. Dieser Kon-
takt wird nun wesentlich zum Gelingen des 
Festivals beitragen.
Im Januar 2006 kommt es zum ersten Tref-
fen zwischen den »Freunden der Erziehungs-
kunst« und der UNESCO-Projektleitung. 
Die »Freunde« sind ein offizieller Partner 
der UNESCO und leisten seit Jahrzehnten 
auf verschiedenen Ebenen einen wichtigen 
friedenspädagogischen Beitrag. 300 Waldorf-
schüler aus Asien, Lateinamerika und Afrika 
sollen eingeladen werden. 
Die jungen Menschen sitzen bereits in ihrer 
Heimat voller Vorfreude auf gepackten Kof-
fern. Wird die Finanzierung gelingen? Im 
Projektbüro wird unermüdlich geschrieben 
und telefoniert. In einem letzten Kraftakt wer-
den 1200 große, kleine und mittelständische 
Unternehmen angeschrieben und gebeten Pa-
tenschaften für Jugendgruppen und einzelne 
Jugendliche zu übernehmen. »Noch immer 
sind nicht alle Kosten gedeckt«, sagt Stutt-
garts Oberbürgermeister Wolfgang Schuster 
im Juni. Trotzdem habe man sich entschie-
den, die Flüge freizugeben und keinem der 
Jugendlichen abzusagen. 
Über 250 Jugendliche von Waldorfeinrich-
tungen in Südafrika, Namibia, Argentinien, 
Kolumbien, im Libanon und auf den Philippi-
nen sowie zehn weitere Nationen werden nun 
definitiv nach Stuttgart reisen. Für viele ist es 
die erste Reise über die Grenzen ihrer Dörfer 
und Städte hinaus, denn »unter den Jugend-
lichen kommen viele aus ärmsten Verhältnis-
sen, leben in sozialen Brennpunkten und nicht 
alle haben eine unbeschwerte Kindheit er-
lebt«, sagt Bernd Ruf von den »Freunden der 
Erziehungskunst«. Die internationalen Gäste 
werden eine Woche lang bei Familien von 
Waldorfschülern in der Landeshauptstadt und 

der Region leben. Sie erwartet ein vielseitiges, 
multikulturelles und dichtes Programm beim 
UNESCO Welt-Jugend-Festival und speziell 
für Waldorfs wird es mit dem Intercultural 
Youth Festival 06 in Überlingen am Bodensee 
mit einem besonderen Begegnungsprogramm 
um eine Woche in die Verlängerung gehen. 

Die Jugend der Welt zu Gast

Spätestens beim offiziellen Empfang durch 
die Stadt Stuttgart und die deutsche UN-
ESCO-Kommission in der großzügigen Por-
sche-Arena sind die meisten der internationa-
len jugendlichen Gäste in Stuttgart angekom-
men. Euphorische Aufbruchstimmung war zu 
spüren, die Neugier auf neue Erfahrungen und 
die Freude an Begegnungen in multikulturel-
ler und bunter Vielfalt. »Durch die erstaunli-
che Ungezwungenheit ist man schnell mit den 
unterschiedlichsten Nationalitäten in Kontakt 
gekommen«, sagt Gregor, Schüler der Wal-
dorfschule Engelberg. Auch äußerlich sei au-
ßer bei den Indern mit ihren kräftig gefärbten 
Gewändern oftmals kein großer Unterschied 
zwischen den einzelnen Kulturen zu erken-
nen. Mit ihrer sympathischen Spontaneität, 
sorgen die internationalen Gäste bereits im 
Vorfeld des Events für Stimmung der eige-
nen Art. Studenten aus der SEKEM-Initiative 
in Ägypten sind nicht die einzigen, die ohne 
Aufforderung zu ihren Instrumenten greifen. 
Fremde Klänge, orientalische und afrika-
nische Musik ziehen durch die weitläufige 
Halle. Die Jugendlichen sind begeistert, sie 
tanzen und klatschen im Rhythmus und ge-
ben dem Jugendfestival bereits in den ersten 
Stunden ein internationales Flair und zeigen 
eindrücklich die positive Lebenskraft von ge-
bündelter und friedlicher Jugendpower. 
Schuster heißt zur Eröffnung die internati-
onalen Gäste in Stuttgart willkommen und 
das folgende Bühnenprogramm verblüfft. 
Helge Thun, ARD-Fernsehmoderator, führt 
zusammen mit der bekannten Artistengruppe 
Circomique (ehemals im Schülerzirkus Ca-



libastra) durch ein Programm, 
das manchmal beinahe futuris-
tisch anmutet »Die fünf Far-
benmenschen von Cirquomique 
stehen während dem Festival 
als Symbol für die unterschied-
lichsten Menschen dieser Erde«, 
erklärt Ulrike Weinz. »Wo ist 
der Fisch?«, fragt ein von Kopf 
bis Fuß in Rot gekleideter Ar-
tist. Ein Blick zur Decke der 
Halle, ein Blick zur Seite und ein suchen-
der Blick hinter die Bühne, dann kommt ein 
Airfish gemächlich, aber zielsicher um die 
Ecke gesegelt. Das ferngesteuerte Wassertier 
kündigt die zahlreichen Redner im weiteren 
Programm an: Walter Hirche, der Präsident 
der deutschen UNESCO Kommission begrüßt 
die Gäste im Namen der UNESCO; Volker 
Bartsch erläutert, warum das UNESCO Welt-
Jugend-Festival in das offizielle Kunst- und 
Kulturprogramm der Bundesregierung zur 
FIFA WM 2006 aufgenommen wurde, und 
Friedrich Stähler, Mitglied der Geschäftslei-
tung der Deutschen Bank Südwest, und Mike 
de Vries, Geschäftsführer der FC Deutschland 
GmbH, überreichen OB Schuster schließlich 
einen Preis vom bundesweiten Wettbewerb 
»Land der Idee«. Einzig befremdend ist ein 
Werbefilm von »Deutschland – Land der 
Ideen«. In schönen Bildern wird den Gästen 
ein Deutschland gezeigt, das eine Werbe- 
agentur so perfekt durchgestylt hat, dass selbst 
ein deutscher Bürger sein »Ländle« mit allen 
Ecken und Kanten nicht mehr wiederzuerken-
nen meint. 
Magdy Abdallah und die Gäste der Michael- 
Bauer-Schule in Stuttgart Vaihingen haben 
sich vom Programm des Festivals selbststän-
dig gemacht. Der Vater von zwei Kindern, der 
für die Begleitung der Brasilianer und Ägypter 
eine Woche seines Jahresurlaubs geopfert hat, 

schwärmt noch heute von dem gemeinsamen 
Nachmittag im Schlossgartenpark in Cann-
statt. Das viele Grün versetzt die Ägypter in 
einen wahren Farbenrausch, den sie unendlich 
genießen. »Wir saßen unter diesen schönen 
alten Bäumen, einer hat Musik gemacht, dann 
kam der arabische Tanz und alle haben mit-
gemacht«. Afrika und Südamerika haben in 
kürzester Zeit in gleicher Augenhöhe zuein-
ander gefunden. Ein Gefühl, das in den nächs-
ten Tagen immer tragfähiger werden sollte. 

Jeder Tag ein Höhepunkt

Jeder Tag dieser bislang größten weltweiten 
Jugendbegegnung bietet eigene Höhepunkte. 
So findet unter der Überschrift »Sport verbin-
det – »A time to make friends« auf der Waldau 
in Degerloch ein zentraler Sporttag statt. OB 
Schuster wagt nach der Eröffnung den ersten 
Sprung über eine lebendige Bocksprungreihe. 
Am Ende des Sporttags haben die Teilnehmer 
ein ehrgeiziges Ziel erreicht, denn ein neuer 
Weltrekord konnte aufgestellt werden, der in 
das Guinness Buch der Rekorde eingetragen 
wird. 
Das gebotene Programm lässt nur wenige 
Wünsche offen. Natürlich wird Fußball ge-
spielt. Die Regeln kennt jeder und die nonver-
bale Kommunikation mit Händen und Füßen 
funktioniert dabei trefflich. Aber auch andere 

Flamenco der feinsten Art an 
der Stuttgarter Waldorfschule 

Uhlandshöhe. 
Foto: Manu Harms-Schlaf
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sportlichen Disziplinen finden regen Zulauf. 
Mit der Frage »Where are you come from?« 
beginnt für manchen Festivalteilnehmer ein 
Gespräch beim Stehen in der Warteschlange. 
Die Faszination des Wassers aber steht für 
die afrikanischen Gäste im Mittelpunkt. Den 
gesamten Tag wird gegen die hohen Tempe-
raturen mit einem Wasserschlauch für Ab-
kühlung gesorgt. Wasser im Überfluss? Die 
Afrikaner sind fassungslos. 

Internationale Monatsfeier

»Waldorf ist eine gute Idee«, meint Schuster 
zur Eröffnung der internationalen Monatsfeier 
in der Waldorfschule Uhlandshöhe. Waldorf-
schulen dokumentieren eine Gemeinsamkeit 
der Nationen und sind eine wichtige Instituti-
on für Bildung und Völkerverständigung. »Ich 
bin stolz auf die erste Waldorfschule in Stutt-
gart«, bekennt der Oberbürgermeister. Bernd 
Ruf von den »Freunden der Erziehungskunst« 
gratuliert dem OB für »die grandiose Idee des 
UNESCO Welt-Jugend-Festivals«, denn auch 
dem Bund der Freien Waldorfschulen sei es ein 
besonderes Anliegen, »die Menschen in dieser 
Welt mehr und mehr zusammenzuführen«. 
Das Erlebnis auf der Uhlandshöhe ist für 
Katharina einmalig. »Wo kann man in drei 
Stunden eine Reise um die ganze Welt erle-
ben?«, fragte die Waldorfschülerin begeistert. 
Auch Frederike blickt gebannt auf die Bühne, 
beugt sich nach vorne, will nichts versäumen. 
Gemeinsam aber ist den Jugendlichen aus 17 
Nationen der tägliche Morgenspruch. »Ich 
schau in die Welt« wird bei der Monatsfeier 
in zahlreichen Sprachen rezitiert und doku-
mentiert den anwesenden Waldorfschülern 
nachdrücklich, dass sie Teil einer internatio-
nalen Schulbewegung sind mit geistigen und 
historischen Wurzeln in der ersten Waldorf-
schule, bei der die internationale Monatsfeier 
heute stattfindet. »Es war nicht nur spannend 
und gleichzeitig bewegend, den gewohnten 
und alltäglichen Morgenspruch in so vielen 
fremden Sprachen zu hören, zeigte doch ein-

drucksvoll die weltweite Verbundenheit aller 
Waldorfschüler«, bestätigt Sina. 
Temperamentvoll präsentiert sich eine traditio-
nelle Tanzgruppe aus Cali. In rot-weißen Kos-
tümen, mit Blumen in den schwarzen Haaren, 
zeigen sie die Lebendigkeit und Vielfalt süd- 
amerikanische Lebensart. Und eine begleiten-
de Lehrerin aus Namibia stellt fest: »In der 
Waldorfschule in Windhoek gibt es insgesamt 
13 verschiedene ethnische Gruppen, fünf da-
von sind hier vertreten«. 
Eine Botschaft der Liebe und des Friedens ha-
ben Jugendliche aus einer heilpädagogischen 
Einrichtung im Libanon mitgebracht. Mit un-
glaublicher Hingabe und Konzentration spie-
len sie einen Ausschnitt aus einem Theater-
stück von Gibran Khali. Sie erzählen von Trä-
nen und Lachen, von Reichtum und Armut. 
Es ist nicht spektakulär, was die Jugendlichen 
auf der Bühne zeigen, aber es berührt durch 
die tiefe Ernsthaftigkeit, mit der die jungen 
Akteure auf der Bühne stehen. 
Südafrikaner zeigen ein Stück gegen die 
Apartheid und Jugendliche aus dem israeli-
schen Kibbuz in Harduf rezitieren Texte aus 
dem Alten Testament und dem Koran. Anmu-
tig ist der Tanz einer thailändischen Gruppe. 
Sie strahlen Ruhe aus und machen mit jeder 
Bewegung die tief gelebte Spiritualität asia-
tischen Kulturen erlebbar. 
Am Ende der Veranstaltung aber gibt es für die 
Zuschauer kein Halten mehr. »Unsere Kolum-
bianer gingen ganz stolz auf die Bühne« erzählt 
Nobukaki. »Sie stellten sich hin und begannen 
zu tanzen. Wie Roboter bewegten sie sich auf 
die Musik und der Saal tobte«. Die Akteure 
auf der Bühne kommen aus einem der ärmsten 
Dörfer in der Nähe von Cali, das ausschließ-
lich von Schwarzen besiedelt ist. Der Applaus 
für ihre tänzerische Darbietung will kein Ende 
nehmen, das Publikum ist hingerissen. 

Gegensätze überwinden

Das UNESCO Welt-Jugend-Festival endet mit 
einem interkulturellen Friedensfest auf dem 



Schlossplatz. Noch einmal präsentieren inter-
nationale und herausragende Gruppen, darun-
ter auch zahlreiche Aufführungen aus der in-
ternationalen Monatsfeier, Tanz, Gesang und 
Theater in multikultureller Vielfalt. Thupten 
Ngodup, engster Berater des Dalai Lama ist zu 
Gast und spricht von seiner Friedensbotschaft: 
»Im vorigen Jahr haben wir extreme Auseinan-
dersetzungen zwischen Völkern und Kulturen 
erlebt, und es gibt auch große Gegensätze zwi-
schen den Religionen. Es wird Eure Aufgabe 
als junge Menschen sein, diese Gegensätze zu 
überwinden, nicht nur durch Erziehung und 
Bildung, sondern durch alles, was Ihr innerlich 
tut: Mitfühlen mit den anderen; denn Ihr habt 
noch das größte Stück Zukunft vor Euch«. Mit 
dem irischen Segensgruß »Möge die Straße 
uns zusammenführen« endet das UNESCO 
Welt-Jugend-Festival und leise spannt sich 
»ein dünnes Band der Freundschaft um un-
seren Globus«. 

Intercultural Youth Festival in 
Überlingen

Anders als in Stuttgart leben in Überlingen am 
Bodensee insgesamt 500 Jugendliche aus 17 
Nationen rund um die Uhr unter einem Dach 
zusammen. Unter dem Motto: »Ein Lächeln ist 
die kürzeste Verbindung zwischen Menschen« 
kommt es beim interkulturellen Dialog an der 
dortigen Waldorfschule zu einem intensiven 
Austausch der Kulturen.
Wie entstand die Idee für ein weiteres Jugend-
festival in Überlingen? Die »Freunde der Er-
ziehungskunst« sind an die Schülervertretung 
mit der Frage herangetreten, ob sie das Festi-
val in Überlingen organisieren möchten. Die 
Antwort war sehr verhalten. Schließlich fragte 
Andreas Schubert, ein Lehrer der Schule, die 
beiden Schüler Jakob Kraul und Benjamin 
Fäth. Trotz der Abschlussprüfungen sahen sie 
bei 17 Nationen die Chance, etwas Sinnvolles 
zu bewegen. »Mit den Abi-Prüfungen und der 
Organisation des Festivals bin ich allerdings 
auch an meine Grenzen gestoßen«, gesteht 

Jakob. Doch »außer Prüfungen gibt es noch 
etwas anderes auf dieser Welt«. – »Diese Be-
gegnung der verschiedensten Kulturen kann 
nicht hoch genug eingeschätzt werden, betont 
Überlingens OB Weber. Die Stadt unterstützt 
das Festival großzügig und von den Biohöfen 
in der Umgebung kommen die Lebensmittel.
Doch auch schlechte Nachrichten erreichen 
Überlingen. Israelische Truppen haben den 
Libanon angegriffen. Der Flughafen in Beirut 
sei zerstört. Es gibt ein absolutes Flugverbot 
und eine Seeblockade. Als die libanesische 
Betreuerin erfährt, dass Beirut bombardiert 
wurde, dreht sie sich weg und bricht in Tränen 
aus. Kein Telefonanschluss, keine Nachrichten 
aus Beirut und die Ungewissheit über die li-
banesischen Familien und ihr Schicksal. Der 
Konflikt war in der Atmosphäre der Schule 
spürbar. In der Schlange zum Mittagessen steht 
ein Mädchen, lautlos rinnen die Tränen über 
ihr Gesicht. Eine Freundin streicht ihr tröstend 
über die Haare. »Für uns gibt es hier eine be-
sondere Möglichkeit, Völkerverständigung 
konkret zu leben und mit anderen an kultu-
rellen Fragen zu arbeiten« betont der Überlin-
ger Lehrer Udo Daecken. Für Jakob ist dieses 
Festival die beste Lebensvorbereitung und 
seine weitere Prognose: »Das Erleben anderer 
Menschen, die ganz andere Gefühle und Ge-

Rap auf der internationalen Monatsfeier an 
der Waldorfschule Uhlandshöhe. 
Foto: Manu Harms-Schlaf
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Mit dem Erwerb eines einfachen Häuschens in 
Plopi (nahe Klausenburg) legten die Rumänen 
Zoltàn und Emilia Labancz vor etwa zwanzig 
Jahren den Grundstock für eine Kulturoase, 
die inzwischen weitgehend von der Stiftung 
»Ars Pedagogica« getragen wird. Ziel dieser 
Stiftung ist es, die aus der Geisteswissenschaft 
Rudolf Steiners hervorgegangenen Impulse in 
den verschiedenen Lebensbereichen zu ver-
wirklichen.
Auf etwa tausend Metern Höhe und inmitten 
von Bergwiesen, Wäldern und kleinen Bau-
ernhöfen gelegen bietet das Anwesen nicht 
nur Seminarraum und Unterkunft für etwa 
dreißig Menschen, sondern auch eine für die 
Sinne anregende und zugleich erholsame, 
ganz durch die herrliche Natur geprägte Um-
gebung: ein Blick, der weit über die Hügel 
der Westkarpaten reicht, vielfältige Düfte, 
das Summen der Insekten, Kuhglockengeläut 
– und nur ganz selten ein Auto. »Genau die 
richtige Umgebung für Stadtkinder«, dach-
ten Zoltàn und Emilia Labancz und machten 
den Kinderheimen in Klausenburg Ferienan-
gebote für die dort untergebrachten Waisen-
kinder, was gerne aufgegriffen wurde. Doch 
es zeigte sich, wie wenig manche der beglei-
tenden Erzieherinnen auf eine ursprüngliche 
und zugleich sehr einfache Umgebung vor-
bereitet waren. Mancherlei wurde vermisst, 
besonders das Fernsehen. Die Kinder werden 
in der Regel nur beaufsichtigt, aber nicht zum 
Spielen angeregt und zu eigenen Erfahrungen 
ermuntert.
Aus dieser Beobachtung heraus entstand der 
Impuls zu einem Fortbildungsangebot für 
Erzieherinnen, das neben Anthropologie, Sin-
neslehre und einer kritischen Medienbetrach-
tung konkrete Spielanregungen geben und Al-
ternativen zu dem üblichen Plastikspielzeug 
aufzeigen sollte.

Waldorfseminar
in Rumänien

danken haben, die unter völlig anderen Bedin-
gungen leben, wird nachwirken, insbesondere 
bei den deutschen Teilnehmern«. Druckfrisch 
und in letzter Minute verteilen am Abreisetag 
die verantwortlichen Redakteure ihre Festi-
valzeitung. Sie wird ihnen förmlich aus den 
Händen gerissen. Jetzt haben die Jugendlichen 
viele Informationen über die Länder ihrer neu-
en Freunde im Reisegepäck und einen Trost 
gegen den Abschiedsschmerz.

Spektakuläre Heimkehr

Die libanesischen Jugendlichen und ihr Be-
treuer konnten erst nach vier Wochen in einer 
überaus spektakulären Aktion, in Begleitung 
von Bernd Ruf und einem Kinderarzt aus 
Karlsruhe, nach Beirut zurückkehren. Trotz 
optimaler Betreuung durch das Stuttgarter 
Jugendhaus und viel Unterstützung aus dem 
Stuttgarter Rathaus und durch die Waldorf-
familien war das Heimweh der behinderten 
Jugendlichen grenzenlos. Rim Mouawad, 
Lehrerin der Beiruter Waldorfschule, wird 
dem Thema »Frieden aller Völker« in ihrer 
pädagogischen Arbeit nun einen besonderen 
Platz einräumen.                      Gerda Brändle

Internationale Begegnungen auf dem Jugendfestival an der 
Waldorfschule Überlingen. Foto: Cornelius Bauer



In diesem Jahr fand vom 17. bis 24. Juli eine 
zweite derartige Fortbildung statt. Die fünf-
zehn Teilnehmer waren überwiegend Erziehe-
rinnen aus den Heimen, es waren aber auch 
einige Lehrer und Lehrerinnen aus der Wal-
dorf- wie auch der staatlichen Schule dabei.
Entsprechend der genannten Zielsetzung 
war der Tageslauf strukturiert: überwiegend 
seminaristische Arbeit am Vormittag, daran 
anknüpfende spielerische und praktische Ak-
tivitäten am Nachmittag, Impulsreferate und 
Gespräch am Abend. Die Entwicklung der 
zwölf Sinne, deren Bedeutung für die Entfal-
tung einer gesunden Persönlichkeit und de-
ren Gefährdung durch die von Technik und 
Medienkonsum geprägte Lebenswelt waren 
Gegenstand der von Heinz Buddemeier (Me-
dienwissenschaftler und Mitbegründer der 
»Freien Initiative – Waldorfpädagogik an 
staatlichen Schulen«1) geleiteten Seminarar-
beit. Die daran anschließende Einführung ins 
Formenzeichnen in Verbindung mit anthropo-
logischen und methodischen Betrachtungen 
führte Zoltàn Labancz durch. Er ist Begründer 
von »Ars Pedagogica« und in der rumänischen 
Waldorflehrerausbildung tätig. Bewegungs- 
und Wahrnehmungsspiele am Nachmittag, 
angeleitet und kommentiert durch Barbara 
Buddemeier (Mitglied der »Freien Initiative 
– Waldorfpädagogik an staatlichen Schulen«), 
boten die Chance, das am Morgen gedanklich 
Aufgenommene praktisch umzusetzen. Das 
gleiche Ziel wurde mit der überwiegend aus 
Naturmaterialien aufgebauten und die Fan-
tasie anregenden Spiellandschaft verfolgt. 
Dankbar ergriffen die Seminaristinnen die 
Möglichkeit, selber Spielsachen herzustel-
len: Püppchen wurden gefilzt, Wurfsäckchen 
gezaubert, Zwerge genäht. Die Gesprächs-
abende dienten der Vertiefung der im Laufe 
des Tages angesprochenen Fragen und boten 
insbesondere den Teilnehmenden Gelegen-
heit, ihre Anliegen vorzubringen.
Das Abschlussgespräch bestätigte das, was im 
Laufe der Woche zunehmend wahrgenommen 
werden konnte: Begeisterung für das Erlebte, 

eine große Offenheit und zugleich Dankbar-
keit für die von manch einer als umwälzend 
empfundenen Gedanken und Sichtweisen und 
der Impuls, das Gelernte in die eigene Lebens- 
praxis zu integrieren. Zugleich wurde großes 
Interesse an einer Fortführung solcher Semi-
nare geäußert.
Dazu muss allerdings bemerkt werden, dass 
solche Seminare nur stattfinden können, wenn 
sie von Dritten hauptfinanziert werden.2 Die 
Gehälter der Lehrer und Erzieherinnen sind 
so niedrig, dass ansatzweise bezahlbare Teil-
nahmegebühren noch nicht einmal die Kosten 
für die Verpflegung abdecken. Die Seminare 
könnten auch nicht stattfinden, wenn das 
Ehepaar Labancz sich nicht mit allen Kräften 
dafür einsetzte. Neben der kompletten Orga-
nisation und der Übernahme eines Seminars 
war Zoltàn Labancz unermüdlich als Überset-
zer tätig. Emilia Labancz hingegen hatte nicht 
nur die gesamte Unterbringung bewältigt und 
tagtäglich für eine vielfältige Anregung des 
Geschmackssinns gesorgt, sondern bei der 
gemeinsamen Essenszubereitung oder in den 
Pausen zahlreiche Einzelgespräche geführt 
und dadurch eine weitere Möglichkeit zur 
Vertiefung des Gehörten geboten.

Das Gebäude von »Ars Paedagogica« bei Klausenburg,
Rumänien
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Wenn auch ich dieses Seminar als äußerst ge-
lungen erlebt habe, so wohl vor allem des-
halb, weil sich in einer den ganzen Menschen 
ergreifenden Umgebung und in dem gemein-
sam gestalteten Tages- und Wochenablauf 
eine Gemeinschaft von Menschen gebildet 
hat, die mit dem Impuls auseinander gingen, 
sich für bessere Entwicklungschancen der 
Kinder einzusetzen.

Barbara Buddemeier

Drittes Waldorf-
seminar in
Zentralasien
Beim Anflug auf die Hauptstadt Kirgistans, 
Bischkek, blicken wir hinab und erfreuen uns 
an den unzähligen Windungen eines Flusses 
mit vielen Inseln und teils schmalen, teils brei-
ten Verzweigungen, die an der nächsten oder 
einer folgenden Biegung wieder einmünden. 
Es ist der Tschu, der aus den Bergen im Süden 
kommt und 800 Kilometer weiter westlich in 
der Hungersteppe in Kasachstan versickert. 
Vom Flughafen zur Stadt geht es dann über 
breite Straßen, mal links, mal rechts an den 
Löchern vorbei. Als wir später aus dem Fester 
unseres Quartiers blicken, überwältigt uns der 
Anblick, den wir von nun an immer haben, 
wenn wir in der Stadt nach Süden blicken: die 
Schneehäupter der Fünftausender. 
Bischkek ist eine Millionenstadt. Sie liegt fast 
tausend Meter hoch, so südlich wie Rom und 
so östlich wie Delhi. Ein Fünftel der Bevöl-
kerung des Landes wohnt hier. Man ist weit 
weg von Europa, im Zentrum Asiens, auf dem 
Boden einer alten, aus spirituellen Quellen 
gespeisten Kultur. Das Land hat gemeinsame 
Grenzen mit China, Kasachstan, Usbekistan 
und Tadschikistan. 

Vom 3. bis 10. Juni 2006 fand hier das dritte 
Waldorfseminar in Zentralasien statt. Warum 
ausgerechnet in Bischkek? Nun, das lässt sich 
leicht erklären. Seit fast zwanzig Jahren gibt 
es hier pädagogische und heilpädagogische 
Arbeit auf der Grundlage der Waldorfpäda-
gogik und Anthroposophie. Karla-Maria und 
Igor Schälike gründeten damals, also noch zur 
Sowjetzeit, mit ihrem ganzen persönlichen 
Einsatz eine Einrichtung für behinderte Kinder. 
Die Widerstände waren riesig, denn man war 
gewohnt, Behinderte zu verstecken und weg-
zusperren. Aus diesen Anfängen ist eine be-
deutende Einrichtung geworden, das Zentrum 
Nadjeshda. Heute hat das Zentrum eine starke 
Ausstrahlung. Es gab mehrfach Berichte darü-
ber im Fernsehen. Und Frau Schälike wird von 
vielen Stellen um Hilfe und Beratung gefragt, 
auch von der Regierung. Nadjeshda umfasst 
heute einen heilpädagogischen Kindergarten, 

Anmerkungen
1  Über diese Initiative und ihre Tätigkeiten wurde 

schon mehrfach in dieser Zeitschrift berichtet (Er-
ziehungskunst  4/2002,  S. 431 ff.; 2/2003,  S. 199 f.; 
7-8/2004,  S. 860 ff.; 1/2006,  S. 69 ff.).  siehe auch: 
H. Buddemeier / P. Schneider [Hg.]: Waldorfpäda-
gogik und staatliche Schule. Grundlagen / Erfah-
rungen / Projekte. Mayer, Stuttgart / Berlin 2005

2   Das dies- und das letztjährige Seminar wurden dan-
kenswerterweise von der Software AG unterstützt, 
die auch zur Finanzierung des Waldorflehrersemi-
nars in Cluj (Klausenburg) beiträgt.



eine heilpädagogische Schule mit 65 Kindern 
und Jugendlichen, mehrere Wohngruppen, 
betreute Werkstätten für die Jugendlichen 
nach der Schulzeit und ein Erholungsheim 
am Issykkul, einem See inmitten der Berge. 
Hier haben Zivildienstleistende und andere 
Jugendliche, ja ganze Klassen, vor allem aus 
der Schweiz und aus Deutschland, viel Hilfe 
geleistet. Die ganze Einrichtung existiert fast 
ausschließlich von Spenden und Stiftungen. 
Daneben sind in Bischkek in den letzten Jah-
ren zwei Waldorfkindergärten entstanden. 
Aus dem einen wird in den nächsten Jahren 
eine Waldorfschule hervorgehen. Die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter von Nadjesh- 
da werden nicht nur gut eingearbeitet, sie er-
halten in der Einrichtung selbst eine gründ-
liche Ausbildung bzw. eine ebenso gründliche 
Fortbildung. Denn jeden Samstag ist Seminar. 
Da werden Grundschriften Rudolf Steiners 
studiert, die pädagogischen und heilpädago-
gischen Grundlagen erarbeitet und es wird in 
verschiedenen Künsten geübt. Von hier also 
ging die Initiative zu dieser länderübergrei-
fenden Tagung aus.
Von den vierzig Teilnehmerinnen (darunter 
ein Teilnehmer) an dem zentralasiatischen 
Seminar kamen etwas mehr als die Hälfte 
aus Bischkek selber. Die Übrigen kamen aus 
Kasachstan und Tadschikistan. In beiden Län-
dern gibt es Kindergärten, Horte und Schulen, 
die auf der Grundlage der Waldorfpädagogik 
arbeiten. Einige dieser Kolleginnen sprechen 
gut Deutsch, da sie ihre Waldorflehrerausbil-
dung in Stuttgart absolviert haben. Die Kolle-
ginnen aus Usbekistan, wo es auch waldorf-
pädagogische Einrichtungen gibt, konnten 
nicht teilnehmen. Es war eine außerordentlich 
intensive Arbeit. Das Programm, das um 8.30 
Uhr begann und um 16.00 Uhr endete, war 
dicht gedrängt. Alle begannen mit Eurythmie, 
dann folgte ein Impulsvortrag, der in kleinen 
Gesprächsgruppen aufgearbeitet wurde. Nach 
einer Teepause verteilten sich die Teilnehmer 
auf zwei Eurythmiegruppen und eine Gruppe, 
in der Sprach- und Gesangsspiele geübt wur-

den. Anschließend gab es Seminare zu The-
men des Kindergartens, der Unter- und Mit-
telstufe sowie zur Sinneslehre. Es folgte ein 
gemeinsames Mittagessen und danach künst-
lerisch-praktische Gruppen. Die Tagungsdo-
zenten kamen aus Kirgistan, Russland, Finn-
land, Schweiz und Deutschland. Für die nicht 
russischsprachigen Tagungsdozenten standen 
fähige, junge Dolmetscherinnen und Dolmet-
scher zur Verfügung. Ein Tag war frei für Ex-
kursionen und Besichtigungen. Der letzte Tag 
zeigte in Ausstellungen und Vorführungen, 
welche Fülle und Qualität entstanden war. 
Alle Beiträge bewiesen das große Interesse 
und Engagement an den Inhalten des Semi-
nars und den Wunsch zu einer Fortsetzung. 
In einem Rundgespräch wurde mit Dankbar-
keit und konstruktiver Kritik auf die Arbeit 
der Woche zurückgeblickt, Verbesserungs-
vorschläge wurden gemacht, zugleich wurden 
Verabredungen für das nächste Jahr getroffen. 
Denn da soll das vierte Waldorfseminar für 
Zentralasien in Bischkek stattfinden. (Weitere 
Informationen: www.nadjeshda.org)

Wolfgang-M. Auer
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Zum dritten Mal kamen Anfang Juni Oberstu-
fenschüler, Studenten und diesmal auch Eltern 
und Lehrer am Institut für Waldorfpädago-
gik in Witten zusammen, um an der »Schule 
von morgen« zu forschen. »Herausforderung: 
Freiraum … zum Lernen und Leben« – dem 
stellten sich die ca. 200 Teilnehmer aus ganz 
Deutschland und einigen Nachbarländern. 
Es gab kein führendes Programm, keine Vor-
gaben. Was während der fünf Tage geschah, 
entstand durch die Initiativen, Bedürfnisse und 
Fragen der Anwesenden vor Ort. Jeder Ein-
zelne war für seinen Weg, für sein Tun selbst 
verantwortlich. – Ist das Schule?

Seit nun bald vier Jahren suchen wir, die Stu-
denteninitiative »captura«, die Begegnung 
mit Menschen, um diese Wege zur Schule von 
morgen aufzuspüren und zu gehen. Gerade 
die Begegnung mit Schülern ist für uns we-
sentlich. »Was wollt ihr, was braucht ihr? Wo 
muss sich Schule hinentwickeln, dass sie ein 
Ort wird, an dem sich eure ganz individuellen 
Fähigkeiten entwickeln können, wo das Zu-
künftige leben kann?« 
Durch captura2004 und captura2005 kris-
tallisierte sich deutlich heraus, dass die rein 
menschliche Begegnung eine unabdingbare 
Grundlage für die Schule ist. Kein Unter-
richtsstoff, keine Rollenmaske soll dazwi-
schen stehen. So kann ich Vertrauen gewin-
nen, vor allem zu mir selber, kann mich, den 
Anderen und die Welt entdecken. 
Aufgrund dieser Erfahrungen lösten wir bei 
captura2006 jede Programmstruktur auf. 
Nicht das, was in der Vergangenheit vorge-
dacht wurde, sollte während der fünf Tage 
wirken, sondern, was durch die menschliche 
Begegnung entsteht – damit Zukünftiges in 
die Gegenwart hineinstrahlen kann. 

Natürlich stellte sich bei uns im Vorfeld die 
Frage, was für eine Gestalt so ein Freiraum 
braucht, damit er fruchtbar ist und sich nicht 
zu einem Leerraum entwickelt. 
Kommunikation ist hier ein wesentliches 
Element. Wie kommen die Menschen zusam-
men? Wie verabreden sie sich? Wie finden sie 
den für ihre Aktivität entsprechenden Raum? 
Eine zentral gelegene Räumlichkeit als Be-
gegnungs- und Anlaufort sollte es geben. Ein 
Raum, wo man gerne hingeht, Menschen trifft, 
Kaffee trinkt, Pause machen kann und auch 
die wichtigen Informationen des Gesamtge-
schehens zusammenfließen. Wir richteten ein 
Café mit gemütlichen Sitzgelegenheiten ein, 
Computerarbeitsplätze und einen Infostand 
mit einer großen Tafel, wo die Angebote der 
Teilnehmer notiert wurden.
Morgens versammelten wir uns zu einem ge-
meinsamen Plenum. Hier konnten die Men-
schen ihre Fragen, Eindrücke und Angebote 
in den Raum stellen. Der Anbieter legte den 
Zeitpunkt eines ersten Treffens fest. Anschlie-
ßend kündigte er sein Vorhaben noch einmal 
schriftlich an der Tafel beim Infostand an und 
erkundigte sich dort nach einem passenden 
freien Raum für seine Aktivität.
Die morgendlichen Plena dienten der gegen-
seitigen Wahrnehmung. Wer hat welche Fra-
ge? Wer macht dieses oder jenes Angebot? 
Im Grunde genommen gestalteten auch diese 
Versammlungen die Teilnehmer selbst. Das, 
was anstand, wurde vorgebracht, mal mehr 
und mal weniger. Natürlich hatte der gesamte 
Tag eine leichte Zeitstruktur durch die drei 
gegebenen Mahlzeiten. Wir sahen dies als ein 
Angebot von unserer Seite. Genauso boten wir 
auch im Abendbereich Veranstaltungen an.  
Es war beeindruckend, was alle an Ideen 
und Tatendrang mitbrachten. Gleich zu Be-
ginn gab es die vielfältigsten Angebote, sei 
es eine Gesprächsarbeit zum Thema Grund-
einkommen oder Finanzierung von Projekten, 
Schwertkampf, Bogenschießen oder die un-
terschiedlichsten künstlerischen Tätigkeiten. 
Eine Gruppe begab sich in die Dortmunder 

captura2006: 

Schule leben im 
Freiraum



Innenstadt, um in so genannter »direct action« 
die Leute auf verschiedenste Sachen aufmerk-
sam zu machen (z.B. auf die permanente Ka-
meraüberwachung an allen öffentlichen Plät-
zen und Gebäuden).
Wir konnten kaum alle Angebote im Über-
blick behalten. Doch mit den Tagen fand ein 
gewisses Einleben statt, gerade da, wo Grup-
pen regelmäßig zum Arbeiten zusammenka-
men. 
Der Freiraum gibt jedem die Möglichkeit, 
sich so einzubringen, wie er will. Jeder kann 
entscheiden, was er wann und mit wem ma-
chen möchte. Dadurch lernt man, Verantwor-
tung für sein Handeln und dessen Folgen zu 
übernehmen. Wenn einem immer alles vor-
gesetzt wird, gesagt wird, wie man was und 
wann zu tun habe, wie kann man da lernen, 
seinen ganz eigenen, zukünftigen Weg zu ge-
hen? Doch genau da birgt ein Freiraum auch 
seine Gefahren. Denn selbstverständlich gibt 
es ebenso Menschen, für die ihr Weg, ihr 
Tun das einzig Wesentliche ist. Im Freiraum 
können sie sich dann erst einmal wunderbar 
»breit« machen. Sie schätzen nicht das, was 
die Anderen machen bzw. sie nehmen es nicht 
wahr. Jetzt ist wieder die direkte Begegnung 
mit diesen Menschen gefordert.  
Wachsamkeit, Geistesgegenwart und Offen-
heit sind echte Herausforderungen, die einem 
der Freiraum stellt. »Schone die Freiheit an-
derer und zeige deine eigene« (sinngemäß F. 
Schiller), dies könnte man wohl als die einzig 
wahre Grundregel des Freiraums bezeichnen. 
Aber nicht als eine Regel, die irgendwo auf 
einem Blatt Papier steht, sondern als eine Re-
gel, die gelebt wird. Überall war der Wille 
zum Vorwärtsgehen, zum Entdecken, zum 
Lernen da. Aus diesem Strom war es mög-
lich, im jeweiligen Augenblick das entstehen 
zu lassen, was entstehen sollte. Sei es ein Kla-
vierkonzert nach Mitternacht, ein dreistün-
diges Gespräch zu der Frage nach dem Ich 
oder völlige Hingabe an die Auseinanderset-
zung mit Leinwand, Pinsel und Farbe. Echte 
Fragen entstehen, wirkliches Lernen findet 

statt. Kann ein 45-Minuten-Takt, ein vorge-
setzter Unterrichtsstoff das ermöglichen?
Bei captura2006 wurde deutlich, wie viel Po-
tenzial und Bereitschaft, sich auf etwas Neu-
es einzulassen, in den jungen Leuten steckt. 
Natürlich hatten sie sich freiwillig entschie-
den, an dieser Tagung teilzunehmen, keine 
Schulpflicht zwang sie. Wesentlich war, dass 
ihnen im Vorfeld Vertrauen gegeben wur-
de, Vertrauen für das, was jeder Einzelne in 
den fünf Tagen tut, und dafür, dass das auch 
erst einmal richtig ist. Es wurden Angebote 
gemacht, ohne dass schon jemand eine ge-
schulte Fähigkeit in diesem Bereich vorwei-
sen konnte. Beispielsweise hatte jemand die 
Frage, was eigentlich passiert, wenn sich eine 
Gruppe von Menschen für einen abgemachten 
Zeitraum trifft und während dessen nicht mit-
einander gesprochen wird. 
Wo bleibt in der Schule, gerade in der Ober-
stufe, Raum für solche Experimente? Warum 
können nicht auch hier Angebote von jedem – 
gleich ob Schüler oder Lehrer – gemacht wer-
den? Selbstverständlich könnte es hier auch 
Angebote für die Abiturvorbereitung geben. 
captura2006 hat gezeigt, dass bei genügendem 
Vertrauen, Mut und Offenheit Neues entstehen 
kann. Vielleicht ist Schule ganz einfach: Men-
schen kommen zusammen, leben miteinander, 

Auf der captura-Tagung in Witten
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und es entsteht das, was entstehen soll. Einfach 
zunächst, denn die Auseinandersetzung mit 
dem, was da ist oder auch nicht, kann natür-
lich viel herausfordernder sein als die Ausein-
andersetzung mit einem Unterrichtsstoff, den 
ich lernen muss. Jedoch kann jeder so lernen, 
die Wirklichkeit seines Lebens in die Hand zu 
nehmen. 
Kontakt und Info: post@captura-online.de; 
www.captura-online.de

Friedel Reinhardt

»Tanzen wir auf dem Seil der Zeit« – ohne 
Netz und doppelten Boden? – Diesen Fragen 
wurde auf der 12. Suchttagung in Loheland 
vom 3.-5. Februar nachgegangen und der Ver-
such unternommen, den Sinn hinter dem Phä-
nomen Sucht zu erfassen.
War in früheren Gesellschaften der Gebrauch 
von Drogen an genau festgelegte Rituale ge-
knüpft und wurde die Wirkung gemeinschaft-
lich erlebt, so hat sich der Mensch heute immer 
mehr aus dieser Gemeinschaft herausgelöst. 
Heute geht er darum mit der Droge anders, 
individueller um. Muss der Mensch die damit 
auftretenden Probleme auch alleine lösen? Das 
kann er nicht! Nur eine Gemeinschaft kann 
das lösen, ein Einzelner ist da überfordert. 
Das kommt auch in dem von Rudolf Steiner 
formulierten Soziologischen Grundgesetz zum 
Ausdruck: Früher hat der Mensch als Gesamt-
heit gewirkt, ein einzelner Mensch galt nicht 
viel. Im Lauf der Entwicklung befreite sich 
der Mensch von den Institutionen. So muss 
in unserer Gegenwart eine Gemeinschaft be-
wusst gestaltet werden, wenn sie wirksam sein 
soll. Wir brauchen eine soziale Kunst (auch 
in der Frage der Süchte!). Es gilt, die Fähig-
keiten der jungen Menschen hervorzulocken. 
Wissen wir denn, wo das Genie verborgen 
liegt? Die Krise, die Krankheit oder auch nur 

der Konflikt sind notwendig, um die Evolution 
voranzutreiben. Jeder Mensch ist mit besonde-
ren Fähigkeiten begabt. Daraus kann sich die 
Frage ergeben, wie wir seine Fähigkeiten ohne 
Machtausübung hervorlocken können: Ge-
sundheitsbewusstsein, Eigenverantwortlich-
keit und Lebenskompetenz sind erforderlich. 
Führt uns eine solche Sichtweise der Zusam-
menhänge auf andere Wege der Prävention als 
bisher, so gilt das auch für die Aufklärung der 
rein materiellen Wirkung von Suchtmitteln. 
Glaubte man früher, durch das Schildern der 
krankmachenden, zerstörerischen Wirkungen 
junge Menschen von ihrem Gebrauch abhalten 
zu können, hat sich das mittlerweile als ein 
Irrtum herausgestellt: Alleine durch das Ken-
nen der Schädlichkeit lassen sich potenzielle 
Benutzer (im Fachjargon »user« genannt) nur 
selten vom Konsum abhalten.
Nichts desto weniger muss die Schadstoffwir-
kung in der Präventionsarbeit angesprochen 
werden. Wenn dabei jedoch die einzelnen 
Drogen und deren Zusammenhang mit den 
gesellschaftlichen Hintergründen, Zeiter-
scheinungen und Modetrends herausgearbei-
tet werden, lässt sich das jeweilige Phänomen 
viel besser verstehen und die Entscheidung für 
oder gegen den Trend fällt unter Umständen 
leichter. 
Neu ist auch der Versuch, in die Präventions-
arbeit künstlerisches und handwerkliches Tun 
direkt einzubeziehen. Auf diese Weise ist es 
möglich, den ganzen Menschen anzusprechen 
und nicht nur über die »kopfige« Erkenntnis 
an das Problem der Abhängigkeit und der Be-
freiung daraus heranzukommen. Die bisher 
von verschiedensten Fachleuten gemachten 
Erfahrungen in dieser Richtung stimmen hoff-
nungsvoll. »Gibt es Hoffnung und wo finden 
wir sie?«, nannte Fred Beekers seinen Vortrag 
und arbeitete heraus, dass die Hoffnung etwas 
mit dem physischen Leib und seiner »Auf-
erstehung« zu tun hat. Letztendlich ist er die 
Grundlage für die geistige Qualität des »Hoff-
nungsleibes«.                     

Helmut Hinrichsen

Suchttagung
in Loheland 



Die Veranstaltung an der Humboldt Universität 
zu Berlin am 21. Juli 2006 hätte schon im Feb-
ruar im kirchlichen Rahmen stattfinden sollen, 
vom Sektenbeauftragten der Evangelischen 
Kirche Berlin-Brandenburg, Pfarrer Thomas 
Gandow, und seinem damaligen Assistenten 
Andreas Lichte organisiert. Im Vorfeld dieser 
Veranstaltung hatte ich einen Brief an Bischof 
Huber geschrieben und ihn gebeten, sich da-
für einzusetzen, dass eine »ausgewogene 
Veranstaltung zur Anthroposophie und Wal-
dorfpädagogik zu Stande kommt, die auch die 
Andersartigkeit anderer geistiger Strömungen 
respektiert und diese würdevoll behandelt«. 
Dafür sei es sinnvoll, einen Vertreter von An-
throposophie und Waldorfpädagogik mit auf 
das Podium zu bitten. Nachdem die Presse das 
Thema aufgegriffen hatte, wurde Gandow von 
der Kirchenleitung vor die Wahl gestellt, das 
Podium zu ergänzen oder die Tagung abzusa-
gen. Er wählte Letzteres.
Nun wurde die Tagung unter dem Titel »Kri-
tische Reflexionen zur Anthroposophie« mit 
dem fast identisch besetzten Podium – wieder 
ohne Vertreter von Anthroposophie und Wal-
dorfpädagogik – neu aufgelegt, veranstaltet 
vom Kulturwissenschaftlichen Seminar der 
Humboldt-Universität. Die Kritiker blieben 
unter sich und zeichneten, wie zu erwarten, ein 
einseitiges und verzerrtes Bild von Anthroposo-
phie, was ihnen das Publikum (zwischen 40 und 
60 Teilnehmer, einschließlich der Referenten 
und Moderatoren) abnahm.
Am Vormittag gab es im Kern zwei Kritik-
punkte: Die Behauptung Steiners, Anthropo-
sophie hätte erstens etwas mit Wissenschaft 
und zweitens etwas mit Christlichkeit zu tun. 
Die Vorträge dienten hauptsächlich dazu, dies 
in Abrede zu stellen. 
Nach dem Eröffnungsvortrag von Kritiker-
Veteran Jan Badewien folgte der Berliner 

Theologie-Professor Hartmut Zinser mit 
einem Vortrag über »Rudolf Steiners Geheim- 
und Geisteswissenschaft als moderne Esote-
rik«. Zinser griff Steiners Begriff der Wissen-
schaftlichkeit anhand von Zitaten aus seinem 
Buch »Geheimwissenschaft im Umriss« an. 
Er hat seine Grundhaltung zur Esoterik schon 
in der Einleitung der von der Arbeitsgruppe 
Scientology der Hamburger Behörde für In-
neres herausgegebenen und von ihm, Ingolf 
Christiansen und dem Frontal21-Journalis-
ten Rainer Fromm geschriebenen Broschüre 
»Brennpunkt Esoterik: Okkultismus, Satanis-
mus, Rechtsradikalismus« deutlich zum Aus-
druck gebracht: »Es ist dies der Grundfehler 
der Esoterik und des Okkultismus, dass er 
über ein tatsächliches oder angenommenes 
Unbekanntes Aussagen macht. Wenn immer 
es möglich ist, diese Aussagen zu überprüfen, 
stellt sich heraus, dass die esoterischen Aus-
sagen über ein Unbekanntes und Verborgenes 
falsch, unnötig und irreführend sind.« Pau-
schaler könnte man Esoterik und Okkultismus 
kaum verurteilen.
Wohltuend an Zinsers Vortrag war der metho-
dische Griff, sich auf Schriften Steiners und 
nicht auf Mitschriften seiner Vorträge zu be-
rufen. So zitierte er primär aus Steiners »Ge-
heimwissenschaft im Umriss«, wie z.B. aus 
dem ersten Kapitel: »Geheimwissenschaft will 
die naturwissenschaftliche Forschungsart und 
Forschungsgesinnung, die auf ihrem Gebiet 
sich an den Zusammenhang und Verlauf der 
sinnlichen Tatsachen hält, von dieser beson-
deren Anwendung loslösen, aber sie in ihrer 
denkerischen und sonstigen Eigenart festhal-
ten. Sie will über Nichtsinnliches in derselben 
Art sprechen, wie die Naturwissenschaft über 
Sinnliches spricht.« 
Damit, so Zinser, werde aber der Wunsch 
zum Vater des Gedankens. Das sei in keiner 
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Anthroposophie – gefährlicher Unsinn?
Kritiker unter sich:

Erziehungskunst 10/2006      1091



1092      Erziehungskunst 10/2006

Weise mehr Wissenschaft, sondern in der Tat 
Ergüsse einer wildgewordenen Phantastik, 
einer Selbstsuggestion, um es mit Worten 
Steiners aus der Geheimwissenschaft auszu-
drücken. Steiner unterliege dem erkenntnis-
theoretischen Grundfehler, nicht hinreichend 
zwischen Wahrnehmung und Deutung unter-
schieden zu haben.
Dieser Einwand ist so naheliegend, dass ihn 
sich Steiner in seinem Buche selber macht 
und eine Reihe von erkenntnistheoretischen 
Werken darüber schrieb, die Zinser nicht rezi-
pierte. Die Frage nach der Wissenschaftlich-
keit der Anthroposophie wäre aber einen Dia-
log wert gewesen! Hier geht es um eine Kern-
frage der Anthroposophie. In meinem Artikel 
zur Waldorfpädagogik in der im Schneider 
Verlag, Hohengehren, erschienenen Reihe zu 
reformpädagogischen Grundkonzepten habe 
ich die Frage der Wissenschaftlichkeit der An-
throposophie ins Zentrum gestellt, auch weil 
der Ansatz Steiners, sich oft dabei auf die ma-
thematische Forschungsmethode zu berufen, 
weitgehend unbekannt geblieben ist. So etwas 
kann man aber nicht in einer kurzen Diskussi-
onsphase verständlich in den Raum stellen.
Es folgte Joachim Ringleben zum Thema: 
»Über die Christlichkeit der heutigen Chris-
tengemeinschaft und der anthroposophischen 
Weltanschauung«. Seine theologischen Er-
klärungen dürften nur Experten verstanden 
haben.
Die als Nachwuchswissenschaftlerin und 
Rosa-Luxemburg-Stipendiatin eingeführte 
Doktorandin Jana Husmann-Kastein las am 
Nachmittag über »Schwarz-Weiß-Konstrukti-
onen im Rassenbild Rudolf Steiners« vor. Sie 
ließ allerdings unerwähnt, dass Steiner den 
aus der Theosophie stammenden Begriff der 
Wurzel- und Unterrasse nur für wenige Jahre 
(1904 bis 1907) benutzte und schon 1906 be-
gann, sich von diesem Vokabular zu distanzie-
ren. Sie ließ auch unerwähnt, dass Steiner in 
einem Vortrag vom 4. Dezember 1909 dieses 
Vokabular rückblickend als »Kinderkrankheit 
der theosophischen Bewegung« bezeichnete 

und hinzufügte, »dass der Rassebegriff auf-
hört, eine jegliche Bedeutung zu haben gerade 
in unserer Zeit«. 
So entstand erst gar nicht die dann übliche 
Kritiker-Diskussion darüber, ob eine »Um-
benennung« in »Kulturepochen« der Vorstel-
lung ihren »rassistischen Charakter« nehme, 
auch wenn davon die Rede war, dass der Be-
griff der Kulturepochen Unterricht an Wal-
dorfschulen beeinflusst. 
Es stimmt: Rudolf Steiner hat an aufeinan-
der folgenden »Kulturepochen« festgehalten. 
Wenn im Geographie-Unterricht die Kulturen 
der Welt behandelt werden, sollten Steiners 
anthroposophische Ideen aber nicht Inhalt des 
Unterrichts sein. Sie beeinflussen aber in der 
Tat die Wahl und Folge des Unterrichtsstoffes. 
Schließen sie chinesische und afrikanische 
Kultur aus? Mitnichten: In dem Buch »Hear 
the Voice of the Griot! Celebrating Africa in 
Geography, History and Culture« schildert die 
in der amerikanischen Waldorflehrerbildung 
tätige Betty Staley, wie afrikanische Kultur 
an Waldorfschulen im Unterricht durch Ge-
schichte, Geographie, Sagen, Märchen, Ge-
dichte, Lieder, Spiele und Kochrezepte be-
handelt werden kann (Staley 1996).
Ex-Waldorfseminarist Andreas Lichte berich-
tete, wie er Rainer Fromm (dessen Text über 
Anthroposophie in der Neuauflage von Zin-
sers »Brennpunkt Esoterik« übrigens getilgt 
werden musste) mit Schaubildern mit Wör-
tern wie »Affe«, »Indianer« und »Arier« aus 
der Rudolf-Steiner-Gesamausgabe Nummer 
100 für Frontal21 ausgestattet habe. Ich hat-
te Lichte im Mai geschrieben, dass ich es als 
nicht ganz fair betrachte, »bei jeder Gelegen-
heit die GA 100 den Leuten unter die Nase zu 
reiben«.  Denn für die GA 100 gibt es keiner-
lei stenographische Aufzeichnungen: Die im 
November 1907 gehaltenen Vorträge wurden 
aus dem Gedächtnis von vier Teilnehmern 
1908 rekonstruiert. Die Schaubilder sind in 
der dritten, durchgesehenen Auflage von 2006 
nicht wieder mit aufgenommen worden, weil 
sie zweifelhafter Herkunft sind.



Um Vorträge Steiners überhaupt richtig ein-
ordnen zu können, sollte man zumindest zur 
Kenntnis nehmen, was Steiner über ihre In-
halte sagt. In seiner Autobiographie »Mein 
Lebensgang« wertet er die Gedanken seiner 
Schriften sehr anders als die in seinem Vor-
tragswerk geäußerten: »Die ganz öffentlichen 
Schriften sind das Ergebnis dessen, was in mir 
rang und arbeitete; in den Privatdrucken [die 
damals mitstenographierten Vorträge wurden 
erst ab 1924 öffentlich zugänglich gemacht] 
ringt und arbeitet die Gesellschaft mit. Ich 
höre auf die Schwingungen im Seelenleben 
der Mitgliedschaft, und in meinem lebendigen 
Drinnenleben in dem, was ich da höre, ent-
steht die Haltung der Vorträge« (S. 444). 
Sein Vortragswerk müsste somit in doppeltem 
Sinn kontextualisiert werden: erstens im Kon-
text der Vorstellungs- und Lebensformen der 
Zuhörer und zweitens im Kontext der Vorstel-
lungs- und Lebensformen der damaligen Zeit. 
Das plumpe Zitieren einzelner Vortragsstellen 
und das Beurteilen solcher Vortragsstellen 
von einem moralisch-politischen Standpunkt 
der Gegenwart aus stellt keine adäquate Um-
gangsweise mit dem Werk Steiners dar. 
Hätte die Tagung im Zeichen des Dialogs ge-
standen, dann hätte man vortragen können, 
wie anthroposophisches Denken seinen Quell 
nicht in irgendwelchen Inhalten, sondern in 
einer Verlebendigung des Denkens hat, worü-
ber Steiner in seinem Buch »Die Philosophie 
der Freiheit« nach eigener Aussage gewisser-
maßen Protokoll führte.
Von Anthroposophie war zum Schluss alles 
so gründlich niedergemacht worden, dass aus 
dem Publikum gefragt wurde, wie man gegen 
diesen gefährlichen Unsinn konkret vorgehen 
könne – zumal so viele Menschen in Berüh-
rung mit anthroposophischen Einrichtungen 
kämen, von der »freundlichen Fassade« ange-
zogen. Wenn zum Beispiel die Waldorfschu-
len staatliche Abschlüsse erteilen, müsse dann 
nicht von staatlicher Seite eine strenge Auf-
sicht über die Inhalte ausgeübt werden?
Anthroposophie wirke in alle Fächer der 

Waldorfschule hinein, beklagte Lichte, 
selbst in Fächern wie Mathematik. Als ein 
Gastdozent in der Waldorflehrerausbildung 
das Thema Perspektive behandelte, meinte 
Lichte, das würde ihm als Grafiker nahe lie-
gen. Was geschah? Durch die Erfahrungen 
am Unendlichen wurde man schon wieder 
an die Anthroposophie herangeführt! Wenn 
man nicht wisse, dass Anthroposophie in al-
len Fächern wirke, merke man das aber gar 
nicht, es hinterlasse aber dennoch Spuren, so 
Lichte. – Damit hat er gar nicht so unrecht. 
Da Anthroposophie erklärtermaßen Grundla-
ge der Waldorfpädagogik ist, sollte es nicht 
verwundern, dass sie wirksam ist. Die Frage 
ist nur: Wie? Eben nicht, wie Kritiker so oft 
vermuten, durch »geheime Inhalte«, die un-
bemerkt den Schülern eingeträufelt werden 
sollen. Nein: Schule als Wissensvermittlung 
von totem Denken ist etwas anderes als der 
Versuch, die Welt in ihrer Lebendigkeit in die 
Schule hineinzunehmen und diese mit dem le-
bendigen Hunger für Bilder und Gefühle der 
Schüler seelisch atmend zu verknüpfen. Da 
wirkt Anthroposophie, nicht als Inhalt, son-
dern als gelebte Methode aus der Geistesge-
genwart des Menschen.   Detlef Hardorp

(Ausführlich unter www.waldorf.net/humboldt)

Von links: Hartmut Zinser, Jana Husmann-Kastein, 
Jan Badewien, die Moderatorin, Andreas Lichte
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Medien:

Realität statt 
Indoktrination 
Ein massiver Wutausbruch; Worte über-
schlugen sich; er raffte seine Sachen, sprang 
quer über den Schultisch, dann schlug die 
Klassentür hinter ihm zu. Das war neu.
Wegen notorischen Schwätzens hatte ich ihn 
vor die Tür geschickt. Aber irgendetwas gefiel 
mir an diesem unerwarteten Abgang. Er war 
echt! Es war nicht die übliche, vorgetäuschte 
Gleichgültigkeit. Bisher hatte ich ihn als ei-
nen ziemlich »coolen« und gelassenen, in der 
Klasse sehr beliebten und leider miserablen 
Schüler gekannt.
Als sich später Korridore und Klassenzim-
mer geleert hatten, stand er wieder da: Ob ich 
einen Moment Zeit hätte? »Holen Sie mich 
hier raus!« begann er eindringlich. Und dann 
»packte er aus«: Er habe bereits seit Jahren 
nichts mehr geleistet, weder zuhause noch in 
der Schule. Er hasse den Blick der Anderen, 
der ihn in diese Rolle zwinge, und halte das 
Ganze einfach nicht mehr aus! Er wolle etwas 
lernen, etwas aus sich machen, aber hier gebe 
es keine Chance für ihn.
Als ich ihn zwei Monate später im Ausland 
besuchte, erkannte ich ihn zunächst nicht wie-
der. Er kam über den Hof auf mich zu und 
wirkte ungewöhnlich groß und stattlich. Auf 
meine verblüffte Frage, was denn mit ihm 
passiert sei, strahlte er: »Ich hab’ mich ge-
funden!«
In einem zweiwöchigen Kurs hatte er rasch 
die nötigen Grundlagen der Fremdsprache 
erworben und im Anschluss begonnen, als 
Praktikant mit Behinderten zu arbeiten. Seine 
Klassenkameraden wollte er nicht sehen. Die 
zwischen ihnen proklamierte »Freundschaft« 
hatte die vergangenen Jahre in einer Weise 
beschlagnahmt, an die er jetzt lieber nicht er-
innert sein wollte. 
Ein Einzelfall? – Was seinen wütenden Aus-
bruch aus dem Gefängnis der ungeschrie-
benen Gesetze unter Jugendlichen betrifft, 
vielleicht. Mit dieser Herrschaft des Mini-

malismus halten sich jedoch große Teile des 
gegenwärtigen Nachwuchses westlicher Kul-
turen so »unter Kontrolle«, dass Vertreter von 
Ausbildungsinstitutionen bereits bekunden, 
keine ausbildungsfähigen Jugendlichen mehr 
zu bekommen. Es ist der umgepolte, der nega-
tive Ehrgeiz, der sich in der westlichen Kultur 
unter Jugendlichen, die den Sprung in eine 
höhere Schule nicht schaffen, mit dem Stil 
eines totalitären Systems durchgesetzt hat: 
»Mach mit, oder wir werden’s dir zeigen!« 
Zu lernen bedeutet, sich den zunehmend aus-
schreitenden Gewalttätigkeiten der Mitschü-
ler auszusetzen. In Schulen unterprivilegierter 
Stadtviertel bevorzugen Lehrer bereits »nichts 
gesehen« zu haben, um nicht die eigene Si-
cherheit auf dem Heimweg zu gefährden. 

Mediale Geschütze

Ende Juli wies die Bundesvereinigung der Po-
lizei-Basis-Gewerkschaften in Deutschland 
per Postwurfsendung unter dem Titel »Sicher-
heit heute« alle Haushalte auf die alarmieren-
de Tatsache hin, dass wir durch die Taktiken, 
die in unseren Medien und Videospielen zum 
Tragen kommen, »lernen, per klassischer 
Konditionierung (Pawlowscher Hund) Ge-
walt mit Vergnügen zu verbinden« und dass 
dadurch die Hemmschwelle im Mittelhirn, 
die den Menschen davon abhält zu töten, zer-
stört wird. Ferner heißt es: »Das Resultat ist 
ein Phänomen, das genauso funktioniert wie 
Aids. Diese Krankheit hat noch niemanden 
getötet. Sie zerstört aber das Immunsystem. 
Gewalt im Fernsehen für sich betrachtet tö-
tet auch niemanden. Es zerstört aber das 
Immunsystem gegen Gewalt.« Der Durch-
schnittsschüler westlicher Kulturen hat, nach 
Schätzungen des amerikanischen Medizinver-
bandes American Medical Association, nach 
Abschluss der Grundschule durchschnittlich 
bereits mehr als 8.000 Morde und 100.000 
Gewalttaten im Fernsehen gesehen. Untersu-
chungen in den USA, Kanada und Südafrika 
ergaben innerhalb von zehn Jahren nach der 
Einführung des Fernsehens einen Anstieg der 
Tötungsdelikte unter der weißen Bevölkerung 
von bis zu 130% (Centerwall 1992). Profes-
sor Spitzer, Gründer des Transferzentrums 



der Universität Ulm, schreibt in seinem Buch 
»Lernen«: »In neurobiologischer Hinsicht 
spricht Gewalt instinktähnliche Prozeduren 
der Aufmerksamkeitszuwendung an, weswe-
gen gerade Kinder gar nicht anders können, 
als solche Inhalte wie gebannt anzuschauen« 
(Spitzer 2002, S. 377). Ausgebildet werden 
hierbei kortikale Landkarten, die zukünf-
tiges Verhalten steuern. Sinneseindruck um 
Sinneseindruck werden Synapsen gebildet; 
Wiederholung um Wiederholung werden sie 
breiter und nachhaltiger, während ungenutzte 
Verbindungen irreversibel eingeschmolzen 
werden, ein Prozess, der Anfang Zwanzig 
zum Abschluss kommt. Im Grunde sind wir 
mit der Tatsache konfrontiert, dass, so wie 
die Söhne zweier Generationen unter den Ge-
schützen der Weltkriege fielen, die Kinder der 
dritten Generation unter den »Geschützen« 
der Drogen gefallen sind und die der jetzigen 
unter den »Geschüzten« der Medien fallen. 
Der »Territoriumskampf« findet im Kortex 
der Kinder und Jugendlichen statt: Zoll um 
Zoll, Stunde um Stunde werden hier Fikti-
onen, die zunächst nur dem Bildschirm an-
gehören, Wirklichkeit. Der hohe »Gewaltpe-
gel« der Medienprogramme findet dabei seine 
Ergänzung in der ebenfalls medienerzeugten 
Traumwelt der »Stars« und der Werbung: Hier 
wird, durch das mit der Wirksamkeit einer 
Glaubensindoktrination in die Welt gesetzte 
Paradigma des nichtstuenden Geldschefflers, 
der »Gläubige« zum »Minimalisten«. Die 
Nichterfüllung der aufgebauten Illusionen 
reicht dann aus, um an das geschilderte Ge-
waltpotenzial zu appellieren.

Die Wirklichkeit, in der wir leben

In scharfem Kontrast hebt sich hiervon eine 
ganz andere Seite der westlichen Kultur ab. 
Die Zeitschrift GEO veröffentlichte im De-
zember 2005 unter »Die Abkehr vom Egois-
mus« statistische Daten zu ehrenamtlicher Tä-
tigkeit in Deutschland. Demnach engagieren 
sich »36% der Bevölkerung ab 14 für das All-
gemeinwohl in Vereinen, Bürgerinitiativen, 
Selbsthilfegruppen etc.« Die Zahl der frei-
willig und unentgeltlich geleisteten Arbeits-
stunden liege derzeit 10% höher als die Stun-

den der gesamten bezahlten, im öffentlichen 
Dienst geleisteten Arbeit! Der Autor spricht 
von »Agenten einer lange unterschätzten so-
zialen Macht« und den »heilsamen Kräften 
der Zivilgesellschaft« sowie einem sich seit 
Ende der 1990er Jahre abzeichnenden Men-
talitätswandel, der die »düsteren Prophezei-
ungen einer selbstsüchtigen Spaßgesellschaft 
widerlegt«.  – Doch wo sind die TV-Kanäle, 
die spielende Kinder, gemeinsame Aktivitäten 
mit Emigranten, Fürsorge für ältere Menschen 
und dergleichen senden, so spannend, so le-
bensvoll, witzig, herzlich und nahe gehend, 
wie sie gelebt werden?
Der größte Teil der Heranwachsenden ist über 
das gedruckte Wort nicht erreichbar. Die Ori-
entierung, was legitim und erstrebenswert sei, 
wird ausschließlich über den Bildschirm be-
zogen.

Herzlose Ofenhockerei?

Ich frage mich: Was bedeutet es, sich in die 
»heile Welt« einer den Medienkonsum mei-
denden Minderheit zurückzuziehen, während 
»draußen« der Krieg an den Medienfronten 
tobt? Würde Rudolf Steiner, als vorausschrei-
tender Benutzer der modernen Technik seiner 
Zeit (Pkw, Betonarchitektur …) ein solches 
Verhalten heute nicht als herzlose »Ofenho-
ckerei« verurteilen?  Warum nicht das Leben 
einer Stadt, einer Region, eines Landes, die 
tatsächlichen Aktivitäten und Bedürfnisse 
seiner Bürger durch ihre Präsenz in den Me-
dien »legitimieren«? Warum nicht authen-
tische Trends setzen, anstatt fiktiven Idolen 
und dem Wettbewerb diskriminierender und 
verletzender Schlagfertigkeiten den Platz zu 
lassen? Hat nicht jedes Kind ein Recht darauf, 
von allem, was in seiner Umgebung lebt, von 
Sport- und Zirkusclubs, Jugendchorreisen, 
Sozial- und Umwelteinsätzen, von Theater-
AGs, die sich mit dem Ernst der Zeit befassen 
usw., zu erfahren? 
Wer sich mit Beiträgen, Ideen oder Kompe-
tenzen diesem Anliegen verbinden möchte, 
melde sich unter info@amie4u.org oder  
AMIE4u e.V., Uffhofenstraße 37, 72144 Duß-
lingen (Planung eines Treffens Anfang No-
vember).       Sigune Lorenz
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Horst Philipp Bauer/Peter Schneider (Hrsg.): 
Waldorfpädagogik. Perspektiven eines wis- 
senschaftlichen Dialoges. Kulturwissenschaft-
liche Beiträge der Alanus Hochschule für Kunst 
und Gesellschaft, Bd. 1. 348 S., EUR 39,80. 
Peter Lang Verlag, Frankfurt a.M. 2006

Die Alanus Hochschule plant eine Reihe 
»Kulturwissenschaftliche Beiträge«, für die 
ein erster Band erschienen ist. Thema: »Wal-
dorfpädagogik. Perspektiven eines wissen-
schaftlichen Dialogs«. 
Jost Schieren umreißt in seinem Beitrag die 
Leitidee der Lehrerausbildung an der Hoch-
schule folgendermaßen: »Die Lehreraus-
bildung an der Alanus Hochschule hat das 
Ziel, dass die pädagogische Qualifizierung 
nicht bloß auf eine Waldorflehrerausbildung 
beschränkt bleiben darf, sondern dass der 
fruchtbare Dialog mit der allgemeinen Erzie-
hungswissenschaft integraler Bestandteil der 
pädagogischen Arbeit … werden soll.« Die 
Aufsätze kreisen daher um die Frage, wie eine 
fruchtbare Kommunikation mit der universi-
tären Wissenschaft aufgebaut werden kann. 
Peter Schneider zeigt, wie die Pädagogik 
Rudolf Steiners in dessen erkenntnistheo-
retischen Arbeiten wurzelt, eine wissen-
schaftliche Anschlussfähigkeit von daher 
gegeben wäre. Gerade hier aber sieht er ein 
gravierendes Defizit in den Waldorfschulen 
wie auch in der klassischen Waldorflehrer-
ausbildung: die mangelnde Beschäftigung 
mit diesen Grundlagen. Die Modernität der 
Waldorfpädagogik, so Schneider, liegt in der 
in ihr veranlagten Polarität von Erkennen und 
Handeln. In ihr kann sich das Selbst, die freie 
Individualität entfalten. Schneider stellt die 
Entwicklung der Idee einer modernen Päda-
gogik in den historischen Kontext einer Ge-
schichte der unabgeschlossenen Selbstfindung 
Mitteleuropas. Aus ihr gehe eine Linie hervor 

zu einer auf die Idee der freien Individualität 
zielenden Philosophie und Pädagogik. Von 
da aus entwickelt Schneider eine Fülle von 
Aspekten einer modernen Pädagogik bis hin 
zu deren Aufgaben für eine soziale Erziehung 
im Kontext gegenwärtiger gesellschaftlicher 
Entwicklungen. Das Ganze ist – auch wenn 
man einiges sehr kritisch sehen kann – höchst 
anregend und der Auseinandersetzung wert.  
Horst Philipp Bauer widmet sich der Fra-
ge, welche wissenschaftlich-theoretischen 
Grundlagen für die Verwaltung einer Non-
Profit-Organisation, wie die Waldorfschule 
eine ist, in die Diskussion über deren Sozial-
form einbezogen werden müssten und welche 
praxisleitenden Handlungskonzepte daraus 
abzuleiten sind. Für alle, die sich mit Fragen 
der Organisation befassen, liefert der Artikel 
viel Material. Freilich tritt hier, wie bei allen 
solchen Arbeiten, die Frage nach dem Pra-
xiswert der vielen zu berücksichtigenden, in 
ihrer Fülle kaum zu realisierenden Kriterien 
und Aufgaben auf.
Dieser Problematik sucht Richard Landl 
durch einen für Waldorfschulen entwickel-
ten Fragebogen gerecht zu werden, der einen 
ersten praktikablen Ansatz zur internen (auch 
externen) Organisationsentwicklung bieten 
möchte.
Dirk Randoll gibt eine Zusammenfassung und 
Interpretation seiner in den Jahren 1993 bis 
1997 durchgeführten Befragung von Gym-
nasial- und Waldorfschülern. Übergreifendes 
Thema war die Zufriedenheit der Schüler mit 
dem Klima ihrer Schule bzw. mit dem Ver-
hältnis zu ihren Lehrern. Ausführlich wurde 
die Arbeit schon 1999 unter dem Titel »Wal-
dorfschulen auf dem Prüfstand« veröffent-
licht. Die Studie ist entscheidend, da hier eine 
empirische Arbeit vorliegt, die viele positive 
Wirkungen der Waldorfpädagogik belegt.
Der einleitende Aufsatz von Marcelo da Veiga 
über die »Diskursfähigkeit der Waldorfpäda-
gogik« fällt gegenüber den anderen Beiträ-
gen negativ auf. Die arrogante Formulierung 
eines Kapitels »Das gestörte Verhältnis von 
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Theorie und Praxis in der Waldorfbewegung« 
weist auf eine sich hindurchziehende Hal-
tung, die aber sachlich nicht abgedeckt ist. In 
einer Fußnote steht, R. Steiner sei einer der 
wirksamsten Philosophen und Denker des 
20. Jahrhunderts gewesen (39 Jahre lang hat 
er im 19. Jh. gelebt) und sei bis heute nur 
unzureichend wahrgenommen worden. Dann 
heißt es: »Dies spricht nicht unbedingt gegen 
ihn.« Es ist problematisch, wenn man sich 
wissenschaftlich gibt und unter dem Deck-
mantel eines Essays Behauptungen in die 
Welt setzt wie diese: »… es ist … schon eine 
Zeit lang her, dass Lehrer, die an einer Wal-
dorfschule tätig sind, verbindlich auch die 
philosophischen und methodischen Grundla-
gen der Waldorfpädagogik studiert haben.« 
Zu fordern wäre hier eine saubere empirische 
Untersuchung, die diesen Vorwurf möglicher-
weise als Faktum aufzeigen könnte. Der Ver-
such, »Das Denken als geistige Tätigkeit« zu 
erweisen, bleibt in wenig ergiebigen, kaum 
ausgeschöpften Beispielen stecken. Es fehlt 
daher das tragfähige Fundament für die er-
klärte Absicht, den für ein Verstehen der Wal-
dorfpädagogik notwendigen Begründungszu-
sammenhang zu liefern.
Der Generalvorwurf, der auch in anderen 
Beiträgen auftaucht, es läge an den Waldorf-
schulen, dass kein wissenschaftlicher Dialog 
mit der universitären Erziehungswissenschaft 
entstanden sei – gelegentlich geht der Vorwurf 
auch an die andere Seite – muss zurückge-
wiesen werden. Erstens hat es seitens der 
Wissenschaft viel Polemik statt Wissenschaft 
gegeben (Beispiel: das immer wieder zitierte 
Buch von Klaus Prange »Erziehung zur An-
throposophie«). Zweitens: Wissenschaft hat 
es mit Objekten zu tun. Diese müssen von sich 
aus nicht diskursfähig sein. Und, es fand in 
der Vergangenheit eine regelrechte Ausgren-
zung des Themas Waldorfschulen im Wissen-
schaftsbetrieb statt. Überdies zur Kenntnis: 
Seit den 1960er Jahren haben sich eine Reihe 
prominenter Waldorflehrer mit der wissen-
schaftlichen Durchdringung vieler Inhalte der 

Waldorfpädagogik befasst. Einige Namen: 
Thomas Goebel, Ernst-Michael Kranich, An-
dreas Suchantke, Wolfgang Schad u.a. 1987 
wurde am Stuttgarter Lehrerseminar von Kra-
nich ein Wissenschaftskolloquium begründet, 
in dem renommierte Erziehungswissenschaft-
ler im wissenschaftlichen Diskurs mit Wal-
dorfpädagogen stehen. Viele Publikationen 
sind hieraus entstanden. Anschlussfähigkeit 
an den wissenschaftlichen Diskurs ist gege-
ben.
Ob diese Publikation auf Seiten der univer-
sitären Wissenschaft ein Echo finden wird, 
scheint fraglich. Da ist vieles noch zu sehr 
mit dem verhaftet, was man kritisiert: die 
Waldorfbewegung selbst. Möglich aber, und 
meiner Ansicht nach wünschenswert, wäre es, 
wenn insbesondere über die Thesen Schnei-
ders ein Gespräch mit Vertretern der Waldorf-
schulen entstünde.   Wenzel M. Götte

Sexual-
kunde 
an Wal-
dorf-
schulen

Bart Maris/Michael Zech (Hrsg.): Sexualkun-
de in der Waldorfpädagogik. 323 S., geb., mit 
zahlr. Abb.. EUR 31,–. DRUCKtuell, Gerlin-
gen 2006

Eine zwölfjährige Waldorfschülerin sucht 
den Frauenarzt auf, um die Pille verschrieben 
zu bekommen. Von den Vorgängen im weib-
lichen Organismus und der Wirkungsweise 
der Pille hat sie keine Ahnung. Das ist kein 
Einzelfall, ebenso wenig wie die ungewoll-
te Schwangerschaft von Minderjährigen. In 



den Waldorfschulen galt früher weithin die 
Auffassung, sexuelle Aufklärung sei Sache 
der Eltern, die am besten beurteilen könnten, 
wann und wieweit aufklärende Gespräche mit 
ihrem Kind an der Zeit seien. Angesichts heu-
tiger Verhältnisse ist es jedoch blauäugig, die 
Aufklärung dem Zufall bzw. der Straße und 
den Medien zu überlassen. Diese Einsicht ließ 
den Praktikern keine Ruhe, und so ergriffen 
der Frauenarzt Bart Maris und die Kinder- und 
Schulärztin Nicola Fels vor vier Jahren die 
Initiative zu einer Arbeitsgruppe aus Ärzten, 
Erzieherinnen, Lehrern und Elternvertretern, 
aus deren Arbeit der vorliegende Sammel-
band hervorgegangen ist.
Da die einzelnen Beiträge der 18 Autoren in 
sich verständlich sind, kann man mit dem 
Lesen dort anfangen, wo einen der Titel an-
springt, und so beginne ich mit dem dritten 
Hauptteil, in dem Ärzte aus der Beratungspra-
xis heraus die drängenden Fragen behandeln, 
die vor allem Schülern und Eltern unter den 
Nägeln brennen. Die Themen sind: die Pille, 
Abtreibung und vorgeburtliche Diagnostik, 
Missbrauch, sexuell übertragbare Infektions-
krankheiten (AIDS u.a.) und Homosexualität.
Der zweite, umfangreichste Teil des Buches 
enthält Ansätze und Erfahrungen von Wal-
dorfpädagogen. Hier wurden bewusst ganz 
unterschiedliche Herangehensweisen ne-
beneinandergestellt. Im Kindergarten- und 
Grundschulbereich (Unterstufe) spielen 
Rituale und Erzählungen eine große Rolle; 
es wird deutlich, welcher Reichtum an rele-
vanten Motiven im normalen Waldorfalltag 
und -unterricht vermittelt wird, aber noch in 
bildhafter Form, die seelisch vorbereitet, was 
in späteren Jahren zum Thema Sexualität be-
grifflich ins Bewusstsein gehoben wird. 
Dieses Prinzip gilt traditionell auch noch für 
die Mittelstufe. Es ist aber interessant, dass 
Oberstufenschüler, die von ihrem Biologie-
lehrer befragt wurden, rückblickend meinten, 
im Grundschulalter sei eine explizite sexuelle 
Aufklärung in der Schule eigentlich noch gar 
nicht nötig; beginnen sollte man damit im 5. 

Schuljahr. Das entspricht dem Ansatz, zu dem 
ein erfahrener Klassenlehrer im Austausch 
mit seiner Elternschaft und im Blick auf sei-
ne konkrete Klasse gelangt ist. Gegen Ende 
des 5. Schuljahres veranstaltete er gemeinsam 
mit einer Ärztin einen Projekttag, der mit Ge-
sprächen in der ganzen Klasse begann und 
endete, in der Hauptsache aber für die Jungen 
und Mädchen getrennt durchgeführt wurde. 
– Ein Klassenlehrer in England richtete in 
seiner 6. Klasse eine ganze Unterrichtsepoche 
über Fortpflanzung und Liebe in der Natur 
und bei den Menschen ein. 
Der Pubertät in unserer heutigen westlichen 
Gesellschaft gilt eine Betrachtung, die im Ver-
gleich mit afrikanischen Riten zum Ergebnis 
gelangt, dass sich im Erlebnishunger unserer 
Jugendlichen eine Sehnsucht nach Initiation 
verbirgt, der wir uns dringend zuwenden soll-
ten.
Aus dem Bereich der Oberstufe berichtet ein 
Schularzt über seine Menschenkunde-Epoche 
in der 10. Klasse, in der es um Geschlechtlich-
keit und die Geschlechter bis hin zu den heute 
offenen Fragen nach Ehe und Partnerschaft, 
Kindern und Erziehung geht.
Der umfassendste Beitrag des zweiten Haupt-
teils stammt vom Basler Werk- und Kunst-
lehrer Christian Breme, der aber vorher lange 
Klassenlehrer war und in allen Altersstufen zu 
Hause ist. Er entwickelt aus Steiners Betrach-
tung der Menschengestalt Möglichkeiten, mit 
den Schülern künstlerisch, vor allem plasti-
zierend, die geschlechtlichen und embryo-
nalen Vorgänge tastend und »be-greifend« 
nachzuvollziehen.
Der erste Hauptteil des Bandes trägt den Titel: 
Menschenkundliche und kulturelle Grundla-
gen. Denn es ist für ein zeitgemäßes Verständ-
nis von Sexualität und Liebe nicht mit einer 
zeitlos gültigen, gewissermaßen abstrakten 
Anthropologie (Menschenkunde) getan. Viel-
mehr ist menschliche Geschlechtlichkeit ein 
kulturelles, d.h. in geschichtlicher Entwick-
lung befindliches Phänomen.
Michael Zech untersucht zunächst Steiners 
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Familienstellen 
mit Jugendlichen?

Karl-Heinz Rau-
scher: Jugendliche 
verstehen – Kon-
flikte lösen. Puber-
tät im Licht des Fa-
milien-Stellens. 160 
S., kart. EUR 8,90. 
Verlag Herder Spek-
trum, Freiburg 2004

Äußerungen zum pädagogischen Umgang mit 
Sexualität, aus denen man bisher ein Nein zu 
sexueller Aufklärung herausgelesen hatte, und 
kommt zu dem Ergebnis, dass das ein Missver-
ständnis war. Dann wendet er sich geschicht-
lichen Wandlungen der gesellschaftlichen Be-
deutung von Fortpflanzung und Fruchtbarkeit 
zu, vor allem der Ablösung der matriarchalen 
Kultur durch die patriarchale, aus der die bis 
heute nachwirkende Unterdrückung der Frau 
in der Ehe folgt. Von diesem düsteren Hinter-
grund hebt sich leuchtend die mittelalterliche 
Kultur der höfischen Minne und des Minne-
sangs ab. Sie den Schülern nahezubringen ist 
eine hohe Aufgabe des Deutschunterrichts.
Der tiefgründige Aufsatz von Michaela 
Glöckler über Sexualität und Menschenkunde 
ist ein Geschenk für alle unter uns, die an den 
Abgründen von Ehe und Liebe in unserer Zeit 
fast verzweifeln und doch nicht den Glauben 
an ihren Sinn aufgeben möchten. Wie Glöck-
ler die Polaritäten durchleuchtet, zwischen 
denen die menschliche Geschlechtlichkeit 
eingespannt ist: Tierheit und Menschheit, 
Gattung und Individuum, Gesundheit und 
Krankheit, Triebzwang und innere Freiheit, 
Gut und Böse, Himmel und Hölle – das ist 
aus existenzieller Erfahrung und unbedingtem 
Erkenntniswillen heraus geboren.
Eine ganze Abhandlung auf höchstem Niveau 
ist der Beitrag von Henning Köhler mit dem 
pointierten Titel: Das Malheur mit dem Leib. 
Als Jugendtherapeut erlebt Köhler zunehmend 
horrende Probleme heutiger Jugendlicher mit 
ihrem Körper, wodurch eine geglückte Sexu-
alität in Frage gestellt ist. Verständlich wird 
dies erst durch die neuzeitliche Bewusstseins-
entwicklung (Gebser, Steiner) mit der Spal-
tung zwischen Subjekt und Objekt, Ich und 
Materie, Körper und Geist. In der Pubertät 
wird ein Sturz des Ich in die Materie erlebt; 
zugleich wird jedoch – als Kehrseite des Di-
lemmas – ein Erleben von Freiheit, Liebe und 
Geist möglich, wächst eine Sehnsucht nach 
Aussöhnung zwischen Ich und Leib, nach 
ganzheitlich-personaler Beziehung. Von hier 

aus entwickelt Köhler ein neues Verständnis 
für die Pathologien und Perversionen des Ju-
gendalters und Gesichtspunkte für eine früh-
kindliche und kindliche Erziehung.
Den ersten Hauptteil des Buches schließen 
zwei kürzere Beiträge von Christoph Wiechert 
und Bart Maris ab, in denen es besonders um 
Haltung und Verhalten des Lehrers gegenüber 
den die Pubertät »durchleidenden« Schülern 
und um den richtigen Ton des Lehrers bei der 
Behandlung sexueller Themen geht. Was hier 
aus Steiners Ratschlägen herausgeholt wird, 
ist zutiefst menschlich, ist geeignet, eine 
angstbesetzte Haltung gegenüber heiklen Si-
tuationen und Fragen zu ersetzen durch Freu-
de an der Aufgabe und Liebe zu den Schülern. 
Dieses Buch wird seinen Zweck, eine für die 
Schüler schmerzliche Lücke in unseren Schu-
len zu schließen, nur erreichen, wenn seine 
Inhalte zur Grundlage von Kollegiums- und 
Eltern-Lehrer-Arbeit gemacht werden. Das 
erfordert die Initiative von Einzelnen, denen 
die Wichtigkeit der Aufgabe bewusst ist. Wie 
wäre es, wenn Sie einfach anbieten, aus Ihrer 
Lektüre heraus anfänglich zu berichten? Insti-
tutionen sind träge. Nur vom Individuum geht 
Bewegung aus.    Klaus Schickert



Pubertät ist kein isoliertes Geschehen – unter 
dieser Überschrift liefert der Facharzt für in-
nere Medizin und systemischer Familienthe-
rapeut Karl-Heinz Rauscher einen Einstieg 
in das Problemgeflecht, das den Umbruch 
vom Kindsein zum Erwachsenen bestimmt. 
Und dabei führt er wie beiläufig auch Kern-
elemente des Familienstellens nach Hellinger 
ein – wie etwa das Ordnungsprinzip der Rang-
folge: »Die Ebene der Eltern ist übergeordnet 
und die Ebene der Kinder ist davon deutlich 
abgesetzt und nachgeordnet.«
Leicht verständlich führt der erfahrene Thera-
peut dem Leser Grundprobleme der Jugend-
lichen in der Pubertät vor Augen, wendet den 
Blick auf den möglichen elterlichen Anteil 
daran und vermittelt Grundansichten der sys-
temischen Therapie – sozusagen als Rüstzeug 
für die dann folgenden »Typischen Störfelder 
und ihre Lösungen« im zweiten Kapitel. In 
den aufgeführten Fällen beleuchtet Rauscher 
ein breites Themenspektrum, vom »unguten 
Platz«, der Trennung der Eltern oder dem 
Tod eines Elternteils, über Schul- und Berufs-
wahlprobleme bis hin zu Essstörungen, De-
pressionen, Drogen und körperlichen Krank-
heiten. Mit systemischem Blick schildert er 
die jeweilige Symptomatik und Problematik, 
ergänzt von der schematischen Aufzeichnung 
und dem Wortprotokoll der entsprechenden 
Familienaufstellung. 
Zugegeben: Gerade das sind Passagen, die ich 
häufig übersprungen habe. Und es scheint, dass 
dabei eine Schwachstelle des Buches sichtbar 
wird: Es ist nicht klar, für wen es eigentlich 
geschrieben ist und an wen es sich wenden 
will: an Kenner des Familienstellens nach 
Hellinger, die darauf aufmerksam gemacht 
werden sollen, dass sich die Methode auch für 
Konflikte eignet, die bereits im Jugendalter 
sichtbar werden? Oder an Einsteiger: Können 
diese etwas mit den schwer leserlichen Bild-
chen anfangen und, bekommen sie dadurch 
eine angemessene Vorstellung von einer Fa-
milienaufstellung?
Was allerdings der Autor selbst weggelassen 

hat, das ist eine kritische Hinterfragung, ob 
Familienaufstellungen mit Beteiligung Ju-
gendlicher überhaupt sinnvoll und möglich 
sind bzw. welche Voraussetzungen hierfür ge-
geben sein sollten.  
Was andererseits in aller Deutlichkeit immer 
wieder in dem Taschenbuch zum Ausdruck 
kommt: Eltern sollten darauf achten, dass sie 
ihre eigenen Beziehungsprobleme nicht auf 
die Jugendlichen abladen. Darüber hinaus 
gelten zwei Regeln: Öffne Deine Augen und 
finde Worte – damit ist der richtige Weg einge-
schlagen, ob mit oder ohne Familienstellen.

Susanne Pühler

Sozialmusiker
Lex Bos – ein Le-
bensbild. Form 
kann Freiheit schaf-
fen. 192 S., kart. 
EUR 15,–. Flens-
burger Hefte Nr. 89, 
Flensburger Hefte 
Verlag, Flensburg 
2005

Aus Anlass des 80. Geburtstags von Lex Bos 
erschien ein Lebensbild von Lex Bos, dem 
niederländischen Sozialgeographen, Sozial-
wissenschaftler, NPI-Mitgründer, Organisati-
onsberater und initiativen Dreigliederer. Wie 
aber kann man das Leben eines solchen Men-
schen adäquat nachzeichnen? Wäre es ange-
messen, einen ihm befreundeten Menschen 
dafür zu suchen? Das wäre das Übliche, nicht 
aber das Angemessene. Und die Flensburger 
Hefte haben den angemessenen Weg gefunden 
– das sei vorweg hervorgehoben! Will man 
einer Biografie im 20. Jahrhundert, hier eines 
Anthroposophen, nachspüren, so stehen wohl 
drei Fragen im Hintergrund, die eine Antwort 
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finden sollten: Was für Lebensbedingungen 
– Familie/Volk, Kultur/Sprache, Geburtszeit-
punkt und -ort sowie Tätigkeitsfelder – wählt 
sich ein solcher Mensch der Gegenwart? Wann 
und wie begegnet ihm die Anthroposophie? 
Wie macht er sie für sich lebenspraktisch, und 
das heißt auch: umkreiswirksam? Das uns 
vorliegende Buch enthält nun ein Lebensbild, 
das weder aus der Perspektive Dritter noch 
chronologisch aufgebaut wird und damit den 
Menschen zum Objekt der Erzählung machen 
würde. Vielmehr ist der Leser aufgefordert, 
Lex Bos’ Lebensbild in sich nachzuschaffen, 
wie es aus den Antwortelementen auf obige 
Fragen komponiert worden ist, und zwar teils 
aus Bericht und Schilderungen Dritter, teils 
aus Selbstdarstellungen, die nun aber über-
wiegend und vor allem unmittelbar in Inter-
views mit Bos sowie seinen Weggefährten 
gegeben worden sind. So ist tatsächlich eine 
dialogische Biographie entstanden und damit 
der adäquate Weg gefunden worden, dieser 
Persönlichkeit gerecht zu werden, von der so 
viel Zukunftsweisendes für die Gewinnung 
neuer Sozialfähigkeit ausging. 
Schon der Beginn dieses Lebens ist markant. 
Geboren wurde er am 3. April 1925 im heu-
tigen Indonesien. Im dritten Lebensjahr zog 
die Familie in die Niederlande. Auch wenn 
Bos keine bewussten Erinnerungen an sei-
ne Geburtsheimat mitnahm, so war ihm die 
Welt doch in die Wiege gelegt. Zudem bo-
ten ihm die Niederlande einen Sprach- und 
Kulturraum, der kommunikative Fähigkeiten 
befördert.  
Weiter entscheidend für Bos’ Biografie sind 
die beruflichen Erfahrungen in Südamerika. 
Auch wenn der Weg dann wieder in die Nie-
derlande führte. Es ist nicht verwunderlich, 
wenn Bos charakterstark wie ein Fels be-
schrieben wird, als ein Mensch, der aus In-
teresse am Anderen offen für Entwicklung ist, 
der als Brückenbauer, als Anreger und Impul-
sator wirkte, weil ihm ein Denken in Prozes-
sen eignet, das er zur vermittelbaren Methode 
ausformte. Denn er war nicht nur an der Sei-

te von Bernard Lievegoed Mitwirkender am 
NPI, sondern auch Mitgründer der Triodos 
Bank und schließlich der Stiftung Dialoog. 
Und in all diesen Aktivitäten ist die Frage 
nach dem Verständnis handlungsorientierter 
Gruppenprozesse spürbar. Er entwickelte die 
Methode der Dynamischen Urteilsbildung! 
Bezeichnenderweise war Namensgeber der-
selben nicht Bos selbst, sondern Martin van 
den Broek, der in Bos seinen entscheidenden 
Lehrmeister fand. 
Geistige Basis seines Lebens aber war Bos die 
Anthroposophie, die ihm als Jugendlichem zu-
erst im Elternhaus begegnete und die er, 20-
jährig, selbstständig zu ergreifen begann. Im 
Winter 1945 fand er zu seiner Berufsrichtung: 
durch eine Begegnung im Schneesturm, die 
ihm ein Buch über moderne Betriebsverwal-
tung in die Hände spielte. Und noch im selben 
denkwürdigen Jahre 1945, nach der Befreiung 
der Niederlande und dem Ende des Krieges 
begann in einer Studentengruppe für mehrere 
Jahre das Studium an Texten Rudolf Steiners 
zur Sozialen Frage, vor allem am »National-
ökonomischen Kurs« und an den »Kernpunk-
ten der sozialen Frage«. Sieben Jahre später 
wurde das NPI gegründet – für die folgenden 
33 Jahre sein Arbeitsfeld, von dem aus er all 
seine weiteren Aktivitäten entfaltete. Im Rück-
blick konnte er, der im privaten Leben eine ak-
tive Liebe zur Musik pflegte, sagen: »Ich bin 
doch Musiker geworden! Sozialmusiker!« 
Lex Bos ist kein Pessimist, so dass es im Vor-
wort des Buches zu Recht heißt: »Das Heraus-
ragende seines Lebens sind zum einen seine 
Leistungen, zum anderen, dass sein Schaffen 
einen Lichtstrahl in die Zukunft wirft und 
Hoffnung und Mut für junge Menschen ent-
facht, die sich beruflich orientieren müssen, 
ihr Leben gestalten und die Welt verändern 
wollen«. 
Am 30. Juli 2006 starb Lex Bos.

Friederun Christa Karsch 



Dominik Jost und Fredy Züllig: LERNLAND-
SCHAFTEN für das Erleben und Entdecken 
von Mathematik. 200 S., DIN A4, EUR 26,50. 
Auer-Verlag GmbH, Luzern 1999

Lernen erfolgt immer in einem ganzheit-
lichen Kontext. »Bekanntes soll sich dabei 
mit Neuem verknüpfen«. Es ist ebenso Entde-
cken wie Erinnern, so der Ansatz der Autoren 
Jost und Züllig. Für die Mathematik setzen 
sie dies um, indem sie als Ausgangspunkt 
des Lernens (und als Lernfeld überhaupt) die 
mathematische Alltags- und Erlebniswelt der 
Kinder bzw. Jugendlichen wählen. Der zen-
trale Schlüsselbegriff hierbei ist derjenige der 
»Lernlandschaften«. Unter Lernlandschaften 
verstehen die Autoren Bereiche oder Themen 
aus der Erfahrungs- und Erlebniswelt, die in 
ihrem ganzheitlichen Kontext erscheinen und 
genauer durchgestaltet werden.
Ihre nähere Gestaltung geschieht insbesonde-
re nach fachübergreifenden wie fächerverbin-
denden Gesichtspunkten. Ein Lernen mit allen 
Sinnen (im Sinne von Hugo Kükelhaus) – und 
mit ihnen eine Berücksichtigung verschie-
dener Lernstile – soll möglich sein. Raum für 
schaffende Kreativität gehört ebenso dazu wie 
das Lernen aus fragend-forschender Neugier. 
Wie finden sich diese Gestaltungsgesichts-
punkte konkret in einer Lernlandschaft wie-
der? Nehmen wir zum Beispiel die Lern-
landschaft »FÜNF«: Diese beginnt mit dem 
Unterkapitel »Schlingen und Knoten«. In das 
Thema wird eingeführt anhand der Form von 
(vor der Brust) verschränkten Armen und bil-
det im Weiteren den Begriff des Fünfecks mit 
Hilfe des Faltens eines Papierstreifens nach.
»Fünfecke in der Natur« verbindet die Geome-
trie mit den Formen von Pflanzen und Blüten. 
Aufgabenstellungen hierzu sind: Konstruk- 
tion des regelmäßigen Fünfecks, Sammeln 

Mathe-
Lernlandschaft

und Pressen von fünfstrahligen Blütenpflan-
zen, dieselben vermessen und vergleichend 
systematisieren.
Das Unterkapitel »Maßwerke in der Architek-
tur« bietet bei der Beschäftigung mit Kirchen-
fenstern vielfältige Möglichkeiten. Wieder-Er-
kennen und katalogisieren von geometrischen 
Strukturen in Kirchenfenstern, konstruieren 
selbst entworfener Kirchenfenster usw.
Ähnliches setzt sich fort in den weiteren Un-
terkapiteln »Das Fünfeck: eine geheimnis-
volle Figur«, »Magisches rund um die Fünf«, 
»Mathematik in Quintanien (Stellenwertsys-
teme, Potenzen, Geschichte der Zahlen!)«.
An diesen konkreten Beispielen soll deutlich 
werden, dass die Lehrer letztlich »weniger 
Wissen als vielmehr den Umgang mit dem 
Wissen« vermitteln sollen. Dabei werden 
Fragen zum Lebenselexier, Fehler-machen-
Dürfen zur Selbstverständlichkeit und der 
wechselseitige Austausch der Lernenden zur 
Normalität.
Weitere Lernlandschaften sind: Zeitung, 
Wege, Spirale, Banane, Muster, Wasser, 
Klang, Würfel, Kalender, Spiegel, Irrgarten.
Das Buch ist ein richtiges Praxis-Buch für den 
Unterricht. Es ist gedacht als anregende Mate-
rialiensammlung für Lehrer. 
Dabei erhalten die Lehrer sowohl vielseitige 
Sachinformationen als auch Hinweise für das 
didaktische Vorgehen. Dies erreichen die Au-
toren, indem sie konsequent jedes Unterkapi-
tel aufgliedern:
– in »linke Buchseite« für sachbezogene 

Informationen (und anregende Aufgaben) 
rund um die aktuelle Problemstellung und

– in »rechte Buchseite« für eine Übersicht der 
Lerninhalte, Lernziele – sowohl allgemeine 
wie fachspezifische und didaktisch-metho-
dische Hinweise mit weiteren Aufgaben. 

Darüber hinaus bleibt zwischendurch immer 
wieder Platz frei. Der ist gedacht für die ei-
genen Ideen, Fragen, Anregungen und selbst 
entdeckten Aufgaben. In diesem Sinne geben 
die Autoren in einem weiteren Kapitel hilf-
reiche Tipps und Hinweise für das eigenstän-

Erziehungskunst 10/2006      1103



1104      Erziehungskunst 10/2006

dige Konzipieren und Gestalten von Lern-
landschaften. Die Lernlandschaften sollen 
auch zu persönlichen Lernlandschaften für 
die Lehrenden werden.
Fazit: Gerade dieser die Eigentätigkeit der 
Pädagogen anregende Ansatz in Kombina-
tion mit der bestehenden Zeitstruktur des 
Epochenunterrichtes (»zweistündig« und 
projektartig) lässt das Konzept der Lernland-
schaften interessant für die Waldorfpädagogik 
erscheinen. Die Idee der Lernlandschaften 
verbindet (Um-)Welt und (persönliche) Er-
lebniswelt der Kinder und Jugendlichen. Das 
Buch »Lernlandschaften« kann viel zu einem 
sinnerfüllten Lernen und Entdecken beitra-
gen. Es »garantiert« viel Arbeit, Freude und 
Spannung für alle! Sehr empfehlenswert!

Frank Rothe

Im Umfeld von Waldorfschulen hat sich eine 
Praxis etabliert, die Früchte hervorbringt und 
wie Samen wirkt. Es sind dies die zahlreich 
entstandenen kleinen Ratgeber, die praktisch 
aus der Schule plaudern. Handfertigkeiten, 
Kunstfertigkeiten, die in den Waldorfschulen 
und ihren Kindergärten gepflegt und heraus-
gebildet werden, finden immer wieder einen 
Niederschlag in anregenden Broschüren und 
Büchern.

Ein Baumhaus 
entsteht

Schulprojekt Team 
Result (Hrsg.): Ein 
Baumhaus entsteht. 
72 S., 15 Farbfotos 
und Zeichnungen, 
EUR 8,90. Books 
on Demand, Nor-
derstedt 2006

Ein solches hat jetzt der Norderstedter Ver-
lag Books on Demand unter dem Titel »Ein 
Baumhaus entsteht« herausgebracht. Seine 
Autoren sind Eltern, Pädagogen und Schüler 
der Freien Georgenschule Reutlingen.
Minutiös wird beschrieben, wie man ein 
Baumhaus in der Hausbauepoche der dritten 
Klasse herstellt, und zwar so detailliert, dass 
man seinem Entstehen beizuwohnen glaubt. 
Und weil darüber hinaus der Aspekt nützlicher 
Ratschläge im Mittelpunkt steht, sind Nach-
ahmer gut beraten. Im Übrigen auch deshalb, 
weil an Bildern nicht gespart wird.
Was die Dokumentation obendrein spannend 
macht, ist gar nicht das in Rede stehende Objekt 
selbst, sondern die Art der Darstellung. Der Le-
ser nimmt das Entstehen des Baumhauses aus 
dem Blickwinkel von Eltern, Pädagogen und 
Kindern wahr, was ihn in die Lage versetzt, 
den Prozess auf unterschiedlichen Ebenen an-
zuschauen. Schließlich ist es auch eine sich 
entwickelnde Gemeinschaft, die man auf diese 
Weise zu fassen bekommt, eine Gemeinschaft, 
die sich von der ersten Idee an einem Eltern-
abend bis zum Abschlussfest gebildet hat.
Das Buch zeigt auch, wie Elternarbeit glücken 
und erfolgreich sein kann. Das ist die eigent-
liche Frucht des Büchleins. In jedem Kapitel 
merkt man die Freude an dem Projekt, aber 
auch die Freude, sich im Schreiben seines Tuns 
vergewissern zu wollen. Dass die Baumhäusler 
den Entschluss gefasst haben, ihre Erlebnisse 
schriftlich niederzulegen, ist für die Schüle-
rinnen und Schüler ein schönes Vorbild dafür, 
wie eigenes Tun reflektiert werden kann. 
Der Einblick in diese Lehrer-Eltern-Schüler-
Werkstatt legt ein Zeugnis von waldorfpäda- 
gogischer Praxis ab und vermittelt etwas von 
dem, was Bruno Sandkühler in seinem Vorwort 
beschreibt, dass nämlich kein Lehrbuch die 
vielfältigen Erfahrungen ersetzen könne, die 
ein Kind macht, wenn es einmal einen Pflug 
gezogen hat, wenn es Korn gesät, gedroschen, 
gemahlen und schließlich Brot gebacken hat 
– oder eben zu einem selbst gebauten Baum-
haus aufschaut.     Bernd Ulrich Steinhilber



Pädagogische Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen, Abt. Kassel 
 

Bildungswerk Beruf und Umwelt, Kassel 
- Lehrmittelabteilung -  

Neuer Zirkel 
Nie wieder Ärger mit stumpfen oder abbrechenden Minen 

 
Leichte Handhabung 

Variabel in der Auswahl der Stifte 
Erprobt, bewährt, robust, schweizer Fabrikat 

Keine reparaturanfälligen Schwachstellen 
Variabel im Kreisradius (bis zu 30 cm) 

Ersatzteile werden bei Klassensätzen beigelegt 
Bruchsichere Aufbewahrungsbox 

Preis: 9,80 € (zzgl. Versand und Verpackung) 
 

 
 

       
 

Zu beziehen über: 
Bildungswerk Beruf und Umwelt, Lehrmittelabteilung, Brabanter Str. 45, 34131 Kassel 

Tel. 0561/37206, Fax 0561/3162189, email: info@lehrerseminar-forschung.de 
www.lehrerseminar-forschung.de 

Als ich für meine damalige 6. Klasse vor der Frage stand, welchen Zirkel ich den Eltern emp-
fehlen oder in einer Sammelbestellung anschaffen könnte, zeigte mir ein Kollege den Scompas-
Zirkel, der von der Pädagogischen Forschungsstelle in Kassel vertrieben wird. Im ersten Augen-
blick war ich etwas skeptisch: Dieser bunte Zirkel, eher wie ein Spielzeug aussehend, sollte für 
geometrische Arbeiten geeignet sein? Ich dachte: »Ausprobieren schadet ja nicht« und nahm ihn 
mit nach Hause – und war begeistert! Ich habe dann einen Klassensatz bestellt und kann im Nach-
hinein nur sagen: Der Zirkel hat sich im Unterrichtsalltag ausgezeichnet bewährt. Die Schüler 
kamen problemlos damit zurecht und konnten präzise damit arbeiten. Und wie wohltuend war es 
für Schüler wie Lehrer, sich nicht mehr mit abgebrochenen und stumpfen Minen herumzuplagen, 
sondern einfach einen angespitzten Bleistift einzuspannen.         Ludger Helming-Jacoby

Der Scompas-Zirkel – Erfahrungsbericht eines Klassenlehrers

Erziehungskunst 10/2006      1105



1106      Erziehungskunst 10/2006

Inland	

Hans	Wilhelm
Colsman	
gestorben

Am 21.8.2006 ist  
Hans Wilhelm 
Colsman unerwar-
tet gestorben. Lan-
ge Jahre hat er sich 
um soziale und rechtliche Angelegenheiten 
der Schulbewegung gekümmert – im Vor-
stand der Wuppertaler Rudolf-Steiner-Schu-
le, vor allem als Vorsitzender der Vereine der 
Waldorfschule in Essen und im Vorstand des 
Bundes der Freien Waldorfschulen. Ihm ist 
es zu verdanken, dass die Waldorfschulen in 
Nordrhein-Westfalen ihre Gebäude mit staat-
licher Unterstützung nach dem Mietmodell 
finanzieren können. Eine weitere Leistung 
war und ist die Einrichtung des »Schulrats«, 
wie er in Essen heißt – eines Gremiums, in 
dem Eltern und Lehrer »auf Augenhöhe« die 
Belange der Schule beraten und zum Teil auch 
Beschlüsse fassen.
Colsman stellte sich ganz in den Dienst von 
Menschen und ihren Idealen. Schnell im Den-
ken und im Handeln, dadurch oft auch an-
eckend, aber immer bereit, andere Vorstellun-
gen ernsthaft und geduldig anzuhören.
              Alexander Stolzenburg

Privatschulen	immer	beliebter

Die deutschen Privatschulen werden immer 
beliebter. Das Statistische Bundesamt hat 
einen Bericht der Tageszeitung »Die Welt« 
bestätigt, wonach die Zahl der allgemein 
bildenden Privatschulen in Deutschland im 
Schuljahr 2005/06 gegenüber dem Vorjahr 
um 2,9 Prozent zugenommen hat. Gemessen 
an der Gesamtzahl aller allgemein bilden-
den Schulen hat sich der Anteil der Privat-
schulen damit auf 7,5 Prozent erhöht, der 

Anteil der Privatschüler auf 6,7 Prozent. 
Allerdings dürfe nicht übersehen werden, 
dass der Anstieg auf niedrigem Niveau er-
folge, so Christian Lucas, Geschäftsführer 
des Verbandes Deutscher Privatschulen. In  
Frankreich zum Beispiel gehe knapp ein 
Fünftel der Schüler auf eine Schule in freier 
Trägerschaft, in den Niederlanden sogar rund 
siebzig Prozent. »Das Problem liegt darin, dass 
es in Deutschland mit einem hohen finanziel-
len Risiko verbunden ist, eine Privatschule zu 
eröffnen oder zu betreiben«, erläutert Lucas. 
Auch die zahlreichen bürokratischen Hürden 
verhinderten einen stärkeren Zuwachs an frei-
en Schulen.               red./Martin Kunze

OECD-Bildungsbericht	2006
 
Der neue Bildungsbericht der Organisation 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (OECD) bescheinigt Deutschland 
zwar einige »erkennbare Verbesserungen«. 
Gleichwohl fällt das deutsche Bildungssys-
tem im internationalem Vergleich in vielen 
Untersuchungsfeldern weiter zurück.
Der Anteil der Bildungsausgaben am Brutto-
inlandsprodukt lag in Deutschland 2003 bei 
5,3 Prozent (OECD: 5,9 Prozent). Pro Grund-
schüler wendet Deutschland 4624 US-Dollar 
auf (OECD: 5450 US-Dollar). Bis zur 10. 
Klasse liegen die Ausgaben in Deutschland 
pro Schüler bei 5627 US-Dollar (OECD 6560 
US-Dollar). An den Oberstufen der Sekun-
darstufe II von Gymnasien, Gesamtschulen 
und Berufsfachschulen wendet Deutschland 
pro Schüler 10 232 US-Dollar auf (OECD 
7582 US-Dollar). Nach neuen OECD-Be-
rechnungen ist an deutschen Schulen für 
Kinder aus der unteren sozialen Schicht die 
»Wahrscheinlichkeit« des Versagens in der 
Basisqualifikation Mathematik um 4,6 mal 
größer als für Kinder aus der Oberschicht. 
Damit steht Deutschland an drittletzter Stelle. 
Erneut wird damit auf die hohe Abhängigkeit 
von Bildungserfolg und sozialer Herkunft in 
Deutschland verwiesen.               dpa/red.
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Kempten:	Lehrer	vor	Gericht

Die Staatsanwaltschaft wirft Lehrern der 
»Waldorfschule« Kempten »Körperverlet-
zung im Amt« vor. Sie sollen Schüler mit 
dem Kopf gegen die Tafel gestoßen, an den 
Ohren gezogen und geohrfeigt haben. Der 
Geschäftsführer der Kemptener Waldorfschu-
le wies die Vorwürfe zurück.  Dem leitenden 
Oberstaatsanwalt zufolge kamen die Ermitt-
lungen durch mehrere Briefe von Eltern eines 
ehemaligen Schülers an das Staatliche Schul-
amt, die Staatsanwaltschaft und die örtliche 
Zeitung in Gang. Insgesamt müssen sich acht 
Lehrer der Waldorfschule vor Gericht gegen 
die Misshandlungsvorwürfe verteidigen.
Die Kemptener Schule wurde bereits 1986 
vom Bund der Freien Waldorfschulen ausge-
schlossen, da eine Zusammenarbeit im Sinne 
des Vereinszwecks nicht mehr möglich war. 
Es wurde auch kein Religionsunterricht er-
teilt. Nach dem Ausschluss zog die Schule 
vor Gericht. Das Verfahren endete mit einem 
Vergleich: Die Schule erklärt ihrerseits den 
Austritt und der Bund verpflichtet sich, nicht 
gegen die gegenwärtige Namensführung vor-
zugehen. Zur Zeit ihrer Gründung (1981) gab 
es noch keinen Namensschutz. Aus Anlass 
der neuerlichen Vorkommnisse, wird zur Zeit 
geprüft, ob der Bund an die im Vergleich ein-
gegangene Verpflichtung weiterhin gebunden 
ist, das heißt, ob der Name entzogen werden 
kann, um zu verhindern, dass Eltern irrtümlich 
von einer Waldorfschule ausgehen.          red.

Hessen:		
Förderschulen	benachteiligt	

Die hessischen Förderschulen freier Träger 
werden bei der Berechnung der staatlichen 
Finanzhilfe gegenüber anderen Schulformen 
erheblich benachteiligt. Die vor dreißig Jah-
ren eingeführte Berechnungsmethode hat in-
zwischen zu beträchtlichen Verschiebungen 
zwischen den Schulformen geführt. Als zu-
mutbare Eigenleistung betrachtet die Recht-

sprechung 15 bis 20 Prozent der Schulkosten. 
Tatsächlich müssen die Eltern über 50 Prozent 
aufbringen. Das Kultusministerium hat Ver-
handlungen über eine neue Berechnungsme-
thode abgelehnt.              Norbert Handwerk

Fond	für	Chemie	

Mit neuen Lehransätzen soll das Unterrichts-
fach Chemie für Schüler attraktiver gemacht 
werden. Der Verband der Chemischen Indus-
trie hat deswegen die »Schulpartnerschaft 
Chemie« gegründet. Aus diesem Fond stün-
den den deutschen Schulen jährlich 2,3 Mil-
lionen Euro für Unterrichtsförderung zu Ver-
fügung, damit Chemie mehr mit der Lebens-
realität verknüpft werden könne. Jede Schule 
kann aus dem Fond alle zwei Jahre Material 
im Wert von bis zu 5000 Euro beantragen, 
Anschaffungen könnten bis zu 100 Prozent 
gefördert werden.               red./dpa

Cannabis-Ausstiegsprogramm

Der Konsum von Cannabis kann stark abhängig 
machen, es kann Psychosen auslösen und gera-
de bei jugendlichen Konsumenten nachhaltig 
die Persönlichkeitsentwicklung beeinträchti-
gen.  Dennoch ist unter Jugendlichen die Droge  
nach wie vor am stärksten verbreitet. Ein 
Selbsthilfe- und Ausstiegprogramm für ju-
gendliche Konsumenten hat deshalb die The-
rapiehilfe e.V. aus Hamburg herausgegeben: 
»grasfrei – nur für heute«. Das niedrigschwel-
lige Programm ergänzt die ambulanten Sucht-
hilfeangebote, denn viele Jugendliche suchen 
von sich aus keine Beratungsstellen auf. Ziel 
ist es, den Konsumenten zu einer Konsumpau-
se zu motivieren, damit er sich wieder »neu 
erleben« kann und die Veränderungen durch 
die »Grasfrei-Zeit« bewusst wahrnimmt. 
Im Booklet erhält der Jugendliche außerdem 
Tipps zum Cleanbleiben, er erfährt von den 
Erfahrungen anderer Ex-User, findet auf ei-
ner Pinwand Adressen und Links für weitere 
Hilfsangebote. Die Website www.grasfrei.
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de bietet weiteres umfangreiches Material. 
Das Booklet kann direkt über die Website oder 
bei Therapiehilfe e.V., Hasselbrookstr. 94a, 
22089 Hamburg, Tel. 040-2000100, bestellt 
werden.                               Cornelia Jantzen

Steiner-Archiv	in	Geldnot

Die permanente Geldknappheit des Rudolf-
Steiner-Archivs gefährdet die kontinuierliche 
Arbeitsfähigkeit einer zentralen Einrichtung 
zur Bewahrung und Erforschung des umfäng-
lichen Erbes Rudolf Steiners. Unzählige An- 
und Nachfragen zeigen den Bedarf an wissen-
schaftlichem Rückhalt aus dem Archiv. Was 
das Rudolf-Steiner-Archiv tut und bietet, das 
können Interessierte unter www.rudolf-stei-
ner.com einsehen und sich dort in eine Lis-
te für den Newsletter des Archivs eintragen. 
Kontakt lässt sich auch per Post herstellen: 
Rudolf-Steiner-Archiv, Haus Duldeck, Rütti-
weg 15 Postfach 135, CH-4143 Dornach, oder 
per Telefon unter 0041-61-70682-10.

Konstantin Adamopoulos

Berufsverband Biografiearbeit

Johanni 2006 wurde in Berlin der Berufsver-
band für Biografiearbeit auf Grundlage der 
Anthroposophie begründet. Grundgedanke 
für die Gründung war, den in der Biografiear-
beit Tätigen (in Deutschland) die Möglichkeit 
zu geben, sich zusammenzuschließen und ein 
gesprächsoffenes Forum für die unterschied-
lichen Strömungen innerhalb der anthroposo-
phisch orientierten Biografiearbeit zu bilden. 
Mitglied kann werden, wer Biografiearbeit 
auf Grundlage der Anthroposophie beruflich 
ausübt, wer sich in einer Biografie-Ausbil-
dung befindet oder wer den Berufsverband 
fördern möchte.
Weitere Informationen: www.biographie-ar-
beit.org und www.biography-work.org .

Albert Schmalhofer

Sommerakademie:	Seoul	–	Cologne	

»Seoul – Cologne – Summer – Academy« 
stand auf einem kleinen Schild am Eingang 
zum Seminar für Waldorfpädagogik in Köln. 
Vom 21. bis 25 August war zum 4. Mal ein 
Gruppe von koreanischen ErzieherInnen und 
ErziehungswissenschaftlerInnen dort zu Gast, 
um die Waldorfkindergartenpädagogik in 
Deutschland kennenzulernen.  Jeden Morgen 
hospitierten die Koreaner in verschiedenen 
Waldorfkindergärten. Die Nachmittage wa-
ren eigenen Studien gewidmet: Malen mit 
Aquarellfarben, Herstellen von Stehpuppen 
für Puppenspiele sowie Eurythmie gehörten 
zu den praktischen Übungen. Ergänzend gab 
es einen Vortrag, der die Grundlagen der Wal-
dorfkindergartenpädagogik erläuterte. Beim 
Abschied betonten mehrere Teilnehmer, dass 
sie vor allem von dem liebevollen Umgang 
mit den Kindern in den Kindergärten beein-
druckt waren und von der Harmonie, die so-
wohl dort als auch unter den Erwachsenen, 
die sie während der Tage begleiteten, verspürt 
hatten.               Pia Weische-Alexa

GEMA-Gebühren	für	Klassenspiele

Der Bund der Freien Waldorfschulen hat mit 
der GEMA einen Rahmenvertrag (RV/35 
Nr. 11 (1)) geschlossen, wonach den Mit-
gliedsschulen ein Gesamtvertragsnachlass 
in Höhe von 20% der aktuellen Vergütungs-
sätze eingeräumt wird. Die aktuellen Vergü-
tungssätze der GEMA sind unter www.gema.
de/kunden/direktion_aussendienst/tarife/in-
dex.shtml abrufbar.
Ob aufgrund einer schulischen Veranstaltung 
Gebühren an die GEMA bezahlt werden müs-
sen, hängt vor allem davon ab, ob:
1. ein geschütztes Werk aufgeführt wird, 
2. es sich um eine öffentliche Veranstaltung 

handelt. Öffentlich kann im Zweifelsfall 
eine Veranstaltung bereits dann sein, wenn 
etwa klassenübergreifend Eltern und Fami-
lienangehörige zu einem Konzert eingelad-
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en werden, dass von einer Klasse verans-
taltet wird. 

Sollen also geschützte Werke öffentlich auf-
geführt werden, sind Schulen der GEMA ge-
genüber gebührenpflichtig.

Christiane Wegricht

Film:	Sehenswertes	Musikprojekt

Im Sommer 2006 gab es eine ungewöhnliche 
Veranstaltung an der Waldorfschule auf den 
Fildern in Filderstadt. Peter Klein, Haupt-
schullehrer in Niedersachsen für Musik und 
Naturwissenschaften, war eingeladen wor-
den, über die Erfahrungen seiner zehnmona-
tigen Reise durch Mittel- und Südamerika zu 
berichten und seine Filme über den Musikun-
terricht in diesen Ländern zu zeigen.
Die Filme enthalten neben der Darstellung des 
musikalischen Teils und dem spezifischen Um-
feld auch Interviews mit Leitern und Teilneh-
mern der verschiedenen Projekte in Original-
sprache (spanisch bzw. portugiesisch mit deut-
schen Untertiteln) und eignen sich für Schu-
len, Musikschulen und Musikhochschulen.  
Mehr Informationen über: klein-buecken@ 
t-online.de    Hella Kettnaker
 

Forschung	aktuell
 
Schulform	und	Bildungshintergrund

Arbeiterkinder kommen seltener auf das 
Gymnasium und schneller wieder runter. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind nach der 
Grundschule ein Gymnasium besucht, ist in 
Deutschland für Kinder aus bildungsfernen 
Haushalten gering. Dies zeigt die Rekons-
truktion von über 3.000 Bildungsbiografien, 
die Thorsten Schneider, Soziologe an der 
Universität Bamberg, vorgenommen hat. Ver-
folgt man die Wege der Kinder, die nach der 
Grundschule auf das Gymnasium wechseln, 
dann zeigt sich, dass innerhalb von 6 Jahren 
35 Prozent der Kinder aus bildungsfernen 

Haushalten die Schule abbrechen. Hat min-
destens ein Elternteil das Abitur liegt die Quo-
te bei nur 20 Prozent.
Es geht bei der Elternbildung allerdings gar 
nicht so sehr um den formalen Bildungsab-
schluss, sondern um die mit einem bestimm-
ten Bildungsgrad verbundenen Freizeitaktivi-
täten. Geht die Mutter mindestens einmal im 
Monat in die Oper, ins Theater oder in eine 
Kunstausstellung, dann hat das Kind eine 
Chance von 59 Prozent, auf das Gymnasium 
zu wechseln. Hat die Mutter so gut wie kei-
ne kulturellen Freizeitinteressen, sinken die 
Chancen des Kindes, auf das Gymnasium zu 
wechseln, auf 17 Prozent.
    red./Wissenschaft aktuell
Quelle:http://www.diw.de/deutsch/dasinstitut/abtei 
lungen/1dem/archiv/ar2006/soep2006/schneider.pdf

Veranstaltungen	

»Musik	für	die	Erde«:	
Menschenrecht	auf	Wasser

Das »Menschenrecht auf Wasser« ist mehr 
denn je gefährdet und das Wasser selbst in 
seiner Reinheit bedroht. Zugleich aber wächst 
auch das Interesse vieler Menschen, mehr über 
das Wasser und seine Zusammenhänge mit 
dem individuellen wie dem sozialen Leben 
zu erfahren und bewusster damit umzugehen.  
– Wasser, Recht und Musik sind nur auf den 
ersten Blick scheinbar zusammenhanglose 
Bereiche, denn ihr gemeinsames Feld ist das 
Gebiet der pulsierend-atmenden, ständig sich 
erneuernden und ausgleichenden rhythmisch-
strömenden Herzens-Lungen-Kräfte. 
In diesem Jahr sind die Festtage »Musik für 
die Erde« dem Thema gewidmet »Lebens-
quell Wasser – Erkennen der Gefährdung 
– Heilung durch Mut zum Handeln«. Vom 
13.-15.10.2006 werden in Öschelbronn Kon-
zerte, Ausstellungen und Vorträge das Thema 
auf verschiedene Weise zu Gehör und zur An-
schauung bringen. 
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Anm./Info: Musik für die Erde e.V., Am 
Eichhof 20, 75223 Niefern-Öschelbronn, Tel. 
07233-943281, Fax 07233-943282, E-Mail: 
info@musik-fuer-die-erde.de.  

Andreas Worel

Werklehrertagung	in	Dornach

Die diesjährige Werklehrertagung an der Plas-
tikschule am Goetheanum vom 3.-7.11.2006 
steht ganz im Zeichen der Kraft, die aus dem 
Intervall zwischen zwei Formzuständen ent-
stehen kann. In der plastischen Arbeit wird 
man sich nicht nur einem Kapitel aus dem 
ersten Goetheanumbau zuwenden, sondern 
es wird versucht, den Impuls aus dem Schritt 
vom 2. zum 3. Kapitel zu ergreifen. Ein be-
wusstes Erfassen dieser Wandlungskräfte soll 
helfen, im Kind und Jugendlichen die nötigen 
Entwicklungsschritte zu unterstützen.
Methodisch-didaktische Teile wechseln mit 
Werkstattgesprächen und Abendvorträgen, 
in denen Aspekte unseres Themas »Ent-
wicklungsimpulse vom zweiten zum dritten 
Jahrsiebt: Rhythmuskraft – Verinnerlichungs-
kraft« aus medizinischer, pädagogischer und 
bildbetrachtender Sicht behandelt werden. Es 
hat sich in den letzten zwei Jahren bewährt, 
neben der kontinuierlichen Arbeit an den plas-
tischen Formen Rudolf Steiners sich gegen-
seitig Einblicke in den individuellen pädago-
gischen Alltag zu gewähren.
Weitere Informtionen: Plastikschule am Goe-
theanum, Ruchtiweg 13, CH-4143 Dornach, 
Tel. 0041-61-7020209           Urs Moser

Bildungskongress	in	Stuttgart

Die pädagogische Situation sowohl in Kin-
dergärten wie in Schulen wird immer mehr 
durch so genannte Verhaltensauffälligkeiten 
bei Kindern geprägt, die Eltern, Erziehern und 
Lehrern zunehmend Sorge bereiten. Dabei ist 
zu beobachten, dass ein großer Teil dieser 
Probleme überwiegend bei den Jungen in Er-
scheinung treten. Woran liegt das? Haben es 

Jungen heute schwerer sich zu entwickeln als 
Mädchen? Der Kongress vom 12.-14.1.2007 
in Stuttgart möchte sich dieser Fragestellung 
widmen und dabei sowohl auf die individu-
ellen Entwicklungsunterschiede bei Jungen 
und Mädchen wie auf die pädagogischen 
Möglichkeiten in Kindergarten, Schule und 
Elternhaus eingehen. 
Anmeldung/Informationen: Agentur »Von 
Mensch zu Mensch«, Zur Uhlandshöhe 10, 
70188 Stuttgart, Tel. 0711-2485097, Fax 
0711-2485099, E-Mail: aneider@gmx.de, In-
ternet: www.was-brauchen-jungen.de 
    Andreas Neider

Musik	und	Heilpädagogik

Im Januar 2007 beginnt eine dreijährige be-
rufsbegleitende Weiterbildung »Musik in der 
Heilpädagogik« mit insgesamt neun einwö-
chigen Kursblöcken. Dieses Angebot richtet 
sich an (Heil)ErzieherInnen, Heilpädagog-
Innen, SozialpädagogInnen, LehrerInnen und 
MusiklehrerInnen, die eine abgeschlossene 
Ausbildung in einem der genannten Berufe 
und mindestens zwei Jahre Berufspraxis 
haben. Gute musikalische Fähigkeiten und 
Grundkenntnisse sowie ein Aufnahmege-
spräch sind Voraussetzung zur Teilnahme.
Info und Anmeldung: Freie Musik Schule, c/o 
Gerhard Beilharz, Forststr. 15, 73235 Weil-
heim/Teck, Tel. 07023-7492966, Fax 07023-
7492967, info@freie-musik-schule.de, www.
frei-musik-schule.de           Gerhard Beilharz
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