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Nachreifung tut Not
Christiane von Königslöw

Der Einzug in das »Haus«

Wenn ein Mensch geboren wird, kommt mit dem physischen Leib auch sein »Geistig-
Seelisches«, sein »ewiger Mensch« zur Erscheinung. Man sagt: »Ein Stern geht am Him-
mel auf.« Dieser »Stern« zieht langsam ein in den Leib. Das ist ein langer Prozess. Wir 
sprechen von verschiedenen Etappen dieses Einziehens als von Stadien der jeweiligen 
»Reife«: Kindergartenreife, Schulreife, Geschlechtsreife, seelische Reife, Volljährigkeit, 
Persönlichkeitsreife …

Heutige Kinder im ersten Lebensjahrsiebt und die Schulkinder der ersten Klasse kön-
nen die inneren Vorgänge ihrer Inkarnation schon ganz bewusst ausdrücken – wenn 
man ein offenes Ohr dafür hat –, und zwar geschieht das in Bildern, seien sie gemalt, 
gesprochen oder gespielt. Zu den von ihnen gemalten Bildern geben sie zum Beispiel 
Kommentare ab wie die folgenden: 

Viktoria (5 Jahre ): »Ich habe nämlich einen Stern – der ist mir ins Haus gefolgt.« Das 
Haus ist das Sinnbild für den Leib – der Stern Sinnbild für die Seele.

Es wird heute viel über das »Bildungshaus von 0 bis 18« als einer Zusammenfassung 
der Erziehungs-»Räume« von der Geburt über den Kindergarten bis zum Ende der Schul-
zeit »zur Rettung der Kindheit« auf Tagungen und in Konferenzen gesprochen. Das Ur-
Bild, das der Bezeichnung »Bildungshaus« zugrundeliegt, ist das Haus, in das der Stern 
einzieht. Damit ein solches »Bildungshaus« nicht ein Abstraktum bleibt, muss man zuerst 
das (Leibes-)Haus betrachten, in das die Seele einziehen will. Was es damit auf sich hat, 
sagen einem die Kinder selber:

Finn (6 Jahre ): »Von den Engeln ist das Haus im Menschen; wenn die Menschen ganz 
lieb sind, dann lassen die Engel Sterne vom Himmel fallen.«

Muhammed (7 Jahre ): »Lieber Engel, wann kommst du?! Mein allerbester Engel. Das 
Haus strahlt für dich!« Ein anderes Mal: »Der Engel kommt zu mir!«

Lena (7 Jahre ): »Der Engel ist in das Haus, wo der Engel drin wohnt. Da ist der rein-
geflogen – ganz schnell –, dass keiner ihn sieht. Und der Engel schlief ein.«

Was da gemalt und gesprochen wird, sind Bilder für den Vorgang des Einziehens in den 
Leib. Der sich über viele Stufen hinziehende Inkarnationsprozess ist der »Ur-Bildungs-
prozess«. Auch für den umgekehrten Vorgang gibt es sehr gebräuchliche sprachliche 
Wendungen, z.B.: »Der ist aus dem Häuschen!«, oder man sagt, jemand sei »aushäusig« 
und meint damit, dass der Betreffende seelisch-geistig nicht bei sich sei.

Die Seele des Menschen ist kein leeres Blatt, auf das wir schreiben müssen, damit es 
gefüllt wird – nein! –, im Gegenteil: Sie ist dicht gefüllt wie ein Buch, und wir müssen 
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»Ich habe nämlich einen Stern 
– der ist mir ins Haus gefolgt.« 

uns die Zeit nehmen, es aufzuschlagen und in ihm zu lesen. Wir 
müssen uns die Mühe machen, es zu entziffern und womöglich erst 
die fremde Sprache lernen, in der es geschrieben ist, um es zu ver-
stehen, um uns daran zu erfreuen oder zu wundern oder vielleicht 
auch zu erschrecken! Es gilt, das aus dem Kind herauszuholen, 
was in ihm steckt. Nicht belehren, sondern fördern, was an Fähig-
keiten in seinem Innern lebt!

Damit dieser innere Mensch in Erscheinung treten kann, müs-
sen wir ihm helfen, seinen Leib, sein Haus so aufzubauen, dass 
es ihm nicht zum Hindernis wird, und seine Seele kultivieren und 
nicht denken, sie entwickle sich von selbst! Denn das Haus ist 
heute oft sehr gefährdet. Da sagt zum Beispiel ein Kind: »Ein 
Haus, das schwimmt auf dem Wasser – und da sind zwei Unwet-
ter-Chefs – und da schmeißen sie alles auf den Menschen, dass er 
tot geht – und dann lachen sie über alles – und dann gehört ihnen 
das Haus.« Oder es sagt ein anderes Kind zu seinem Bild: »Der 
Mensch will einfach weggehen und woanders einziehen und hat 
Feuer gemacht, weil er will, dass das Haus verbrennt, und dass 
niemand mehr einzieht …«

Zwei gefährdete Häuser, zwei verschiedene Befindlichkeiten der 
Kinder: Das eine Haus ist durch das Wasser gefährdet, den »unsi-
cheren« Untergrund. Ein Haus kann man nicht auf Wasser grün-
den; es braucht zum Stehen eine solide Grundlage. Bei der anderen 
Aussage ist das Haus nicht passend, und der Besitzer fühlt sich »in 
seiner Haut« nicht wohl. Er zündet es einfach an, um sich seiner 
zu entledigen. Aber wird er ein anderes finden, sich ein anderes 
aufbauen können, und mit wessen Hilfe?

Oder es sind Situationen, die zarter und verhüllter sind: Da ist 
ein Kind nach Tagen der Krankheit wieder in den Kindergarten 
gekommen und sagt: »Hast du dich so auf mich gefreut?« – »Gut, 
dass du nicht abgeschlossen hast!« – Das ist eine Seele, die darum 
bangen muss, dass sie überhaupt aufgenommen wird in dem Haus, 
in das sie einziehen will.

Kinder können schwierig sein, weil sie zu viel Kraft haben und 
sie nicht richtig ausleben können; oder sie sind sehr spirituell und 
müssten geistig-seelisch mehr ernährt werden; sie darben und müssten – zum Beispiel 
über künstlerisches Tätigsein – mehr bestärkt werden. Da gibt es Kinder, die eine große 
Fantasie-Fähigkeit haben, die viel Zeit und Zuhörerschaft brauchen – und man sagt: sie 
seien zu langsam. Da gibt es zarte Kinder, die sich mimosenhaft erschreckt zurückzie-
hen, wenn es zu laut und zu deftig-kräftig zugeht. Da sind Kinder noch zu jung – sie 
hätten noch ein letztes Jahr im Kindergarten, ihr »Königsjahr«, gebraucht, um sicher und 
selbstbewusst zu werden, aber hier in der Schule, in der ersten Klasse, sind sie immer die 
letzten! Ein Kind sagte zum Beispiel: »Die anderen können alles viel besser und sagen: 
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Ich bin dumm …« Dabei ist das betreffende Kind nicht dumm; aber dieses Gefühl lastet 
auf ihm als zu hoher Anspruch, und das kann sein Selbstgefühl ein Leben lang beeinträch-
tigen. Diese Gefährdungen des »Hauses« haben ihre Ursachen auch oft in dem sozialen 
Umfeld des Kindes. 

Wertschätzung und Zuwendung

Was als Unarten erscheint, sind in vielen Fällen die Nöte und Unsicherheiten des Kindes, 
denen man mit einer liebevollen eindeutigen Führung begegnen sollte. Ich möchte hier 
zwei Beispiele einfügen:

Annas Mutter ist krank. Das Kind muss in seinem kleinen Leben schon sehr selbststän-
dig sein und oft an Mutters Statt helfen. So schlüpft sie, wenn sie kann, in den Pausen 
oder nach der Schule, wenn sie Hort-Zeit hat und ich oben noch aufräume, zu mir – um 
loszulassen und wieder Kind zu sein: »Kann ich dir helfen?«, fragt sie. Und ich setze 
mich zu ihr, lasse sie ein wenig malen, packe dafür noch einmal meine Körbe aus, habe 
Zeit für sie, lasse sie erzählen. Aber am liebsten ruft sie noch ein paar andere Kinder hin-
zu: »Du hast das doch so gern, wenn wir dir was vorspielen …« Und so spielen sie mir 
etwas vor: von der Hexe und ihrer Hexentochter und von einem König, der zum Löwen 
verzaubert wird. Da sitze ich dann lange in einer Ecke auf einem mir hingeschobenen 
Stuhl und schaue zu, freue mich herzlich an den Kindern, spare auch nicht an Lob, bin 
mit ihnen glücklich. Sie tun es für mich – ich für sie … Die Kinder brauchen solch einen 
Zuschauer; sie fühlen sich beachtet, wertgeschätzt, geliebt. Sie sind für jemanden da, sie 
werden angenommen.

Ein anderes Mal: Wir sitzen wieder beisammen um den Tisch; die Kinder erzählen mir 
während des Malens viel von dem, was sie bewegt, z.B. wie sie zur Welt gekommen sind: 
»Ich bin schon gestorben gewesen.« – »Ich hatte die Nabelschnur um den Hals gewickelt 
und war ganz blau.« Ein anderes Kind trumpft auf: »Ich bin schon dreimal aus der Schule 
geworfen worden.« Das korrigiere ich lachend und meine: »Du willst sicherlich sagen: 
du hast die Schule schon dreimal gewechselt.« Ahmet eifrig: »Ich bin schon zweimal 
rausgeflogen.« …

Dann geht das Gespräch auf die Eltern über: »Meine Eltern haben sich getrennt« … 
»Meine auch …« – »Und meine … da bin ich von der Freundin gekommen, und da haben 
sie es mir gesagt und da habe ich einen ganzen Tag geweint.« Ich: »Da muss man früh 
anfangen, schon in seiner Kindheit, dass man sich verträgt …«

Schon grabscht Malte sich die Kreiden von Nina, über den ganzen Tisch hinweg – Nina 
protestiert! Jetzt fängt ein Gerangel an unter den Kindern. Ich: »Malte, was brauchst 
du denn für eine Farbe? Sie gehören Nina …und ihr streitet jetzt so wie eure Eltern!« 
– Alma: »Wer braucht den Stift?« – Rebekka: »Nina, nimmst du den Stift an?« – Malte: 
»Ich gebe dir gleich die Stifte wieder!« – Rebekka: »Malte ist ein liebes wildes Kind.« 
– Ich. »Rebekka, bist prima!«

Früher fiel der Part des ganz persönlichen Ansprechens und Harmonisierens der Fa-
milie zu – man lebte es ganz selbstverständlich. Heute, in der Zeit, wo alles über das 
Bewusstsein geht, muss man sich diese Fähigkeiten erst wieder er-üben und sich vom 



          Erziehungskunst 5/2009      535

instinktiven Tun zum bewussten Handeln heraufentwickeln. Das erfordert eine geistig-
seelische Arbeit vom Erziehenden (jedem Erwachsenen!).

Das Kind ist der Leidtragende in dieser Krise, in der alle alten Werte in Frage gestellt 
oder fallen gelassen werden; wo diese aber auch geprüft und neu ergriffen werden kön-
nen. Das ist der positive Aspekt der heutigen Krise! 

»Nachreife-Helfer« in der 1. Klasse

Die Kinder brauchen im Kindergartenalter kleine Gruppen, in denen das Individuelle 
herausentwickelt und bestärkt und harmonisiert werden kann. Die Kindergärten müssen 
dafür sorgen, dass das »Haus«, in das der Stern oder der Engel einziehen soll, gut ausge-
baut und eingerichtet ist, das heißt, die Kinder müssen mit vielen Fähigkeiten und Fertig-
keiten ausgerüstet und ausgestattet sein, damit die Schule dann darauf wie auf einem gut 
gestimmten Instrument spielen kann. Weil das häufig, auch durch die frühe Einschulung 
bedingt, nicht geleistet werden 
kann, braucht man in den ersten 
und zweiten Klassen Begleiter; 
man könnte sie »Nachreife-Hel-
fer« nennen, da der Lehrer mit 
dieser Aufgabe oft überfordert ist. 
Denn der Schule fällt heute nicht 
nur die Aufgabe zu, den äußeren 
Lern-Anforderungen mit ihrem 
Unterricht zu entsprechen und 
ihre Lehrpläne zu erfüllen, son-
dern sie muss auch den inneren 
Entwicklungsnotwendigkeiten 
des Kindes gerecht werden. 

Ich hatte das Glück und die 
Aufgabe, die erste Klasse der 
freien Schule Blote Vogel in 
Witten von Herbst 2007 bis Mai 
2008 als ein solcher »Nachrei-
fe-Helfer« regelmäßig einmal in 
der Woche für vier Stunden zu 
begleiten. Ich konnte Kinder aus 
dem Unterricht herausnehmen 
und in kleinen Gruppen durch 
künstlerisches Tun ansprechen 
und fördern. Dadurch wurden 
sie in ihrer Selbstständigkeit ak-
tiviert und in ihren inneren und 
äußeren Kräften harmonisiert 
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und konnten im Unterricht erfolgreicher mitarbeiten. Ich versuchte, ihre Fähigkeiten zu 
entwickeln und ihnen Fertigkeiten und Techniken beizubringen. Sie sollten Freude am 
selbstständigen Tun bekommen, ihre Kreativität gebrauchen und Freude am (selbststän-
digen) Lernen entwickeln. 

Ein Beispiel: Vier Kinder malen eifrig am Tisch – es ist Karnevalszeit – fantastische 
Masken: wie afrikanische Kunst schauen sie aus. Ich sage begeistert zu ihnen: »Das 
macht Spaß mit euch!« – Gustav: »Wenn man langsam malt, wird es schöner …« – Ich: 
»Oh, man kann auch schnell malen wie Tom, und es wird schön! Das ist bei jedem ver-
schieden …« – Darauf Chan: »Jedes Kind kann etwas gut …«

Die Kinder werden von mir einzeln gefördert, da die Gruppe klein ist und dies zulässt. 
Das kann sich dann z.B. so abspielen: Ein Kind kommt neu in die Gruppe. Es ist ein 
Junge mit viel Kraft; er kann alles; es langweilt ihn alles. Ich sehe das auf einen Blick 
und denke: Für ihn muss das Leben spannend werden! – Viel Material zum Basteln liegt 
auf dem Fußboden unter dem Tisch. Ich rufe ihm zu: »Du kannst da mal gleich unter 
den Tisch gehen und dir alles Nötige für die Osternester holen!« Der Junge stutzt; er 
ist es nicht gewohnt, so angesprochen zu werden – er wollte sich gerade in die Position 
des Störenfriedes setzen, der alles »doof« findet, was gemacht wird: nur »Kinderkram!« 
Aber er bückt sich und kriecht unter den Tisch – und plötzlich wird dort im Dämmer die 
Welt für ihn interessant; er murmelt »Kraftverbrauch« – und damit hatte das Kind mir 
sein Stichwort gegeben. Ich erzählte ihm spannende Geschichten von Wölfen und Ziegen 
und ließ ihn seine Kräfte ordentlich gebrauchen. Er war glücklich und nun bereit für alle 
weiteren Aufgaben.

Die Kinder werden einzeln gefördert und wachsen zugleich als Gruppe zusammen, 
da sie durch ein gestärktes und harmonisiertes Selbst auch Interesse für den Anderen 
bekommen. Und so gestärkt fördern sie sich gegenseitig. – Für diese Aufgabe ist das 
künstlerische Tun ein wunderbares Element, um Freude und Glück und Begeisterung 
zum Leben und zum Lernen zu entwickeln. Es wird nie langweilig! 

Ein Begleiter als »Pate« oder Förderer einer Klasse kann nur ein erfahrener Pädagoge 
sein, der selbstständig ist, sich aber auch dem Ganzen, d.h. den Intentionen des Klassen-
lehrers unter- oder einordnen muss. Ich glaube, dass man heute, um dem »inneren Men-
schen« gerecht zu werden und auch die äußeren Bestimmungen noch erfüllen zu können, 
unkonventionelle Wege gehen muss, um Waldorfpädagogik leben und geben zu können! 
Waldorfpädagogik sollte »nicht ein System von Grundsätzen, sondern ein Impuls zum 
Aufwecken sein. Sie sollte Leben sein, nicht Wissen; nicht Geschicklichkeit, sondern 
Kunst sollte sie sein, lebensvolles Tun, weckende Tat«.1

Zur Autorin:  Christiane von Königslöw, Jahrgang 1940, 20 Jahre Porträt-Fotografin, 25 Jahre Wal-
dorfkindergärtnerin, zunächst in einer Tagesgruppe in Dortmund, seit 15 Jahren kleiner privater 
Kindergarten (»Kinderoase«) im eigenen Haus. Autorin des Buches »Der Engel – das bin ich« Von 
der Spiritualtät des kleinen Kindes, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 2006

Anmerkung:
1 Rudolf Steiner: Geistige Wirkenskräfte im Zusammenleben von alter und junger Generation, 

Pädagogischer Jugendkurs, 2. Vortrag vom 4.10.1922, GA 217, Dornach 61988


