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Geburtstag
Liebe Leserin, lieber Leser

Helmut von Kügelgens hundertster Geburtstag wird in diesem Jahr gefeiert. Kügelgen studierte Journalistik,

war Kriegsberichtserstatter während des Zweiten Weltkriegs, wurde Lehrer an der Waldorfschule Uhlandshöhe.

Als die »Erziehungskunst« nach dem Krieg wieder erscheinen konnte, übernahm er die Schriftleitung bis 1970

allein und dann mit Manfred Leist zusammen. Er war Mitbegründer der Vereinigung der Waldorfkindergärten

und Gründer des Waldorfkindergartenseminars in Stuttgart. 

Dass wir die Zeitschrift »Frühe Kindheit« nun gerade in diesem Jubiläumsjahr aus der Taufe heben können, er-

scheint uns als besonderes Signum. Seit rund zehn Jahren wurde immer wieder an solch eine Zeitschrift für El-

tern und Erzieher gedacht, immer wieder wurden Anläufe gemacht und nun ist sie da – es hat wohl des Segens

von oben bedurft. 

Blättert man in alten »Erziehungskünsten«, folgt den Themen, die Kügelgen unermüdlich seit 1948 bearbeitet,

mahnend und zukunftsweisend, so stellt man fest, dass er brennende Fragen behandelte, die an Gültigkeit und

Aktualität nichts eingebüßt haben: Wie kann ein Kind in unserer ausgesetzten, abgekühlten Welt bei gleich-

zeitiger erstickender Überfürsorge Selbstvertrauen entwickeln? Wie gestalten wir sinnvoll die Jahresfeste zu

Hause, wie ermöglichen wir den Kindern wieder, Muße in der Langeweile zu finden? Wie ergeht es dem Kind,

wenn es den ganzen Tag anderswo betreut wird? – Die Fragen, die sich täglich stellen, beim Einschlafen und

Aufwachen, beim schönen und angespannten Miteinander mit unseren Kindern Tag für Tag, sind groß und

existenziell. Die Antworten sind nicht einfach und oft nicht eindeutig. »Frühe Kindheit« versucht diese Fragen

im Einzelnen konkret mit Blick auf Allgemeingültiges zu fassen. Es gibt Beiträge, die eher in die Weite und

Tiefe weisen wie im Thementeil, es werden Initiativen und Menschen in ihrer Arbeit vorgestellt, lebensprakti-

sche Ratschläge und Vorschläge gemacht und zum Nachdenken angeregt. Alles soll in lockerer Weise den schönen

Satz umkreisen: »Zwei Dinge sollten Kinder von ihren Eltern bekommen: Wurzeln und Flügel.« •

Es grüßt aus der Redaktion

Ariane Eichenberg 
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Vom Urvertrauen 
zum Selbstvertrauen

von Michaela Glöckler

Urvertrauen und Selbstvertrauen bedingen einander

so wie Geborgenheit und Trennungserleben. Indem

wir selber tätig sein dürfen, lernen wir uns kennen und

vertrauen – in einer Umwelt, die dies ermöglicht und

uns werden lässt.

Das Kind im Mutterleib ist physiologisches Urbild

vollkommener Geborgenheit und Vertrauens in das,

was werden wird. Mit der Geburt wird das Kind aus

dieser Verbundenheit herausgerissen. »Abgenabelt«

erlebt es jetzt Kälte, Licht, Geräusche und – das Ge-

trenntsein. Wird es in den Arm genommen, umsorgt,

gewärmt, gefüttert, gepflegt, liebevoll gestreichelt, so

erlebt es Geborgenheit in anderer Form: in der Reso-

nanz zwischen seiner eigenen Aktivität und den Re-

aktionen und Tätigkeiten aus seiner neuen Umwelt.

• Geborgenheit und 
individuelle Emanzipation •

In den ersten Monaten ereignet sich ein rhythmischer

Wechsel im Erleben von Trennung und Geborgenheit.

Das häufige Stillen, Wickeln und Saubermachen

bringen es mit sich, dass das Kind regelmäßig in den

Arm genommen wird und Geborgenheit erlebt. Die

notwendigen Pausen dazwischen, in denen es vorwie-

Foto: Charlotte Fischer
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gend schläft, lassen es sich langsam an das Getrennt-

und Individuell-Sein gewöhnen. Kehrt die Geborgen-

heit in schöner Regelmäßigkeit wieder, ist das Tren-

nungserlebnis nicht mit Angst verbunden. Es entsteht

Vertrauen in die Tatsache der eigenen Existenz, die

Grunderfahrung für das spätere bewusste Selbstver-

trauen.

• Seelisch erlebte Geborgenheit •

Im zweiten Lebensjahr vollzieht sich schon der Über-

gang von der primär leiblich erfahrenen Geborgenheit

zu der mehr seelisch erlebten. Das Wahrnehmen der

vertrauten Umgebung und der bekannten Menschen

gibt das Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit.

Kommt jedoch ein fremder Mensch herein, oder wird

in der Wohnung plötzlich etwas verändert, reagiert das

Kind mit Angst und sucht Zuflucht auf dem Arm oder

in der unmittelbaren Nähe der Mutter. Das Erlebnis,

hilflos, einzeln und verwundbar zu sein, löst elemen-

tare Angstreaktionen aus. Ein derartiges Ereignis

macht anschaulich, was Angst im menschlichen

Leben bewirkt: durch die Angst werden Trennungser-

fahrung und Schutzbedürftigkeit bewusst – mit ihnen

wird aber auch das Selbstbewusstsein verstärkt.

• Ur-Angst und Ur-Vertrauen •

Es ist interessant, dass die Angst vom Zeitpunkt der

Geburt an erst einmal zunimmt und dann von einem

bestimmten Lebensaugenblick an wieder rasch ab-

nimmt. Da, wo die Kurve sich neigt, sind die Kinder

zwei bis drei Jahre alt. Wenn das Selbstbewusstsein so

weit fortgeschritten ist, dass die Kinder zu sich »Ich«

sagen können, ist es mit der ersten Fremden- und

Trennungsangst vorbei und damit auch mit der leib-

gebundenen Angst. Auch das Erlebnis des Geborgen-

seins löst sich vom Körperlichen mehr und mehr los

und nimmt einen zunehmend seelischen Charakter

an. Jetzt genügt oft schon ein Blick des Erwachsenen,

um das Gefühl der Geborgenheit zu vermitteln. Es ge-

nügen ein paar Worte zwischendurch, eine kleine

Handreichung, und dann können die Kinder wieder

ruhig ein bis zwei Stunden für sich oder mit anderen

spielen.

Ohne das Erlebnis der Trennung wären die Entwick-

lung von Selbsterleben und Umweltvertrauen nicht

möglich. Auch die ersten Erinnerungen sind häufig

Schockerlebnisse, Erfahrungen des Getrenntseins

oder der Angst. So kann zum Beispiel das erste Ich-

Erlebnis die verzweifelte Suche nach den Eltern sein.

Und welche Seligkeit, wenn man sie wiederfindet!

• Spirituelle Lebenshaltung 
als Fundament •

In keinem Lebensalter gehen Erfahrungen so tief

und graben sich unauslöschlich in die ganze leiblich-

seelisch-geistige Konstitution ein wie im Vorschulalter.

Werden Andacht, Freude, Erwartung, Anteilnahme, • • •

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Kehrt die Geborgenheit in 

schöner Regelmäßigkeit wieder, 

ist das Trennungserlebnis nicht 

mit Angst verbunden. 

Es entsteht Vertrauen in die 

Tatsache der eigenen Existenz

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •
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Interesse aneinander, Verehrung eines Höheren in

diesem Alter nicht erlebt, so fehlt dem Kind eine ent-

scheidende Qualität vertrauensvoller Selbsterfahrung.

Denn es hat sich aus dem Mutterleib die Erwartung

mitgebracht, dass die Welt, in der man lebt, einen

»versorgt« und behütet. Das Urvertrauen der kleinen

Kinder ist reines Weltvertrauen. Wird es bestätigt, so

sind innere Sicherheit und gesundes Identitätserleben

die Folge. Später ist es schwer, das Vertrauen in die ei-

gene Existenz und Daseinsfreude »zu lernen«, auch

wenn es prinzipiell lebenslang möglich bleibt. Die

wichtigste Hilfe dafür ist, sich eine spirituelle oder 

religiöse Verbindlichkeit zu erarbeiten. Dürfen Kinder

gemeinsam mit Erwachsenen Qualitäten wie Ruhe,

Friede, Andacht, Ehrfurcht und Gottvertrauen erleben,

so entsteht Vertrauen in die innere Trage- und Halte-

kraft geistiger, »ewiger« Werte. Diese Erfahrung ist ein

entscheidender Schutzfaktor gegenüber vielem, was

der Alltag an Verunsicherungen bringen kann.

• Die Mission des gestörten 
Existenzvertrauens •

Gegenwärtig erleben wir eine nahezu epidemische

Zunahme von Zuständen der Orientierungslosigkeit,

Identitätsunsicherheit, Angst, Aggression, Depression

– von Qualitäten, die mit einem gestörten Vertrauen

in die Existenz einhergehen. Fragt man Drogenabhän-

gige, warum sie in die Szene gegangen sind, so wird

deutlich, dass sie genau die Qualitäten und Werte su-

chen, die den religiösen oder spirituellen Erfahrungen

entsprechen: Ruhe und Geborgenheit, das Erleben

vertrauensvoller menschlicher Beziehungen, Licht-

und Wärmeerlebnisse – intensive Sinneserlebnisse

und starke Selbsterfahrung. So sagen sie oft, dass es

die unerträglichen Zweifel am Sinn dieses ganzen 

Lebensgetriebes waren, die sie in die Sucht trieben.

Oder aber es war der Hass auf die Schlechtigkeit und

Ungerechtigkeit dieser Welt, weil sie das Gute unter

• • • Menschen in Form von Liebe und Geborgenheit nicht

erleben konnten. Was also ist die Mission des gestör-

ten Vertrauens? – Dass man wach dafür wird, dass es

diese menschliche Urqualifikation – vertrauen zu

können, Vertrauen zu haben – tatsächlich gibt und

dass man Wege suchen muss, wie möglichst jedem

Kind diese Erfahrung vermittelt werden kann.

• Was Kinder zur Stärkung 
ihres Selbstvertrauens brauchen •

• Kinder brauchen bedingungslose Liebe: »Ich liebe

dich und freue mich, dass du da bist.«

• Kinder brauchen unser Verstehen, damit sie zu sich

und zu allem, was in ihnen lebt, auch selber stehen

können: »Ich verstehe dich.«

• Kinder brauchen Menschen, die verlässlich sind:

»Ich bin immer für dich da. Ich helfe dir, wenn du

mich brauchst.«

• Kinder brauchen Vorbilder, um ihr eigenes Bild zu

entdecken: »Erzähle mir mehr. Was du tust und wie

du fühlst, interessiert mich.«

• Kinder wollen ernst genommen und in ihrer Ein -

maligkeit geachtet werden. »Ich vertraue dir!«

• Kinder brauchen die Bindung an etwas Größeres,

damit sie zu sich und ihrer Mitte finden können.

• Vertrauen als Ursprung und Gipfel
menschlicher Kultur •

In einem Kurs für Studenten im Oktober 1922 machte

Rudolf Steiner auf die Mission des Vertrauens auf-

merksam: »Vertrauen in ganz konkretem Sinn, indivi-

duell, einzelgestaltet, ist das Schwerste, was aus der

Menschenseele sich herausringt. Aber ohne eine Pä-

dagogik, eine Kulturpädagogik, die auf Vertrauen hin

orientiert ist, kommt die Zivilisation der Menschheit

nicht weiter. Die Menschheit wird gegen die Zukunft

hin auf der einen Seite die Notwendigkeit empfinden
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müssen, alles soziale Leben auf das Vertrauen aufzu-

bauen, aber sich auf der anderen Seite auch bekannt

machen müssen mit jener Tragik, die darinnen liegt,

wenn in der Menschenseele gerade das Vertrauen nicht

in der entsprechenden Weise Platz greifen kann.«

Vertrauen ist nicht nur Ursprung und Gipfel mensch-

licher Kultur. Es ist die Brücke zum Himmel. Im Geis-

tigen wurzelt letztlich, was in der diesseitigen Welt,

der die Trennungs- und Zerstörungserfahrungen ent-

stammen, Vertrauen erlebbar macht. Trennungs- und

Selbstfindungserlebnisse können wir nur auf der Erde

haben. •

Literatur: M. Glöckler: Elternsprechstunde, Stuttgart 2016

M. Glöckler, A. Grün: Kinder suchen Wahrheit. Spiritualität in

der Erziehung, gesundheit aktiv, Berlin 2007

A. Neider (Hrsg.): Spirituelle Erfahrungen und neue Fähigkeiten

bei Kindern und Jugendlichen, edition waldorf, Stuttgart 2016

R. Steiner: Beten mit Kindern, Dornach 2005

R. Steiner: Geistige Wirkenskräfte im Zusammenleben von alter

und junger Generation, GA 217, Dornach 1988

Zur Autorin: Dr. med. Michaela Glöckler war Kinderärztin am

Gemeinschaftskrankenhaus in Herdecke und an der Universi-

täts-Kinderklinik in Bochum; schulärztliche Tätigkeit in der

Rudolf-Steiner-Schule in Witten; von 1988 – 2016

Leitung der Medizinischen Sektion am Goetheanum.

Foto: Charlotte Fischer
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Im dunklen Kasten und 
in lichter Höh

von Werner Kuhfuss

Wie kommt es, dass die meisten Kinder in der heuti-

gen Zeit so voller Mut und Vertrauen sind? Vielleicht

gerade, weil sie seelisch vorbereitet sind, in schwierigen

Zeiten zu leben, die nur mit Mut und Vertrauen zu be-

wältigen sein werden. Zwei urbildliche Situationen, die

zeigen, wie tief und selbstverständlich dieses Vertrauen

in den Kindern lebt.

Unser Mitarbeiter Andreas brachte einmal zwei alte

Bienenkästen mit, geschenkt von einem verwandten

Imker, die herumstanden, um einmal gesäubert zu

werden. Als das endlich geschah, wurden sie Gegen-

stände eines Spieles, das immer wieder zwischen-

durch gespielt wurde: ein Kind hockte sich hinein, das

andere musste die Tür von außen mit einem Kipprie-

gel verschließen! Natürlich hatten wir zunächst Be-

denken, aber es war deutlich, dass die Kinder gerade

das wollten: in der Enge und Dunkelheit sich einge-

sperrt zu fühlen, mit einem schützenden Wächter

draußen, auf den man sich verlassen konnte. Es

konnte Minuten dauern, bevor das Klopfen ertönte,

um wieder herausgelassen zu werden. Ich bohrte

dann zur Sicherheit ein großes Luftloch in die Tür,

durch das mit einem Auge hinein oder hinausge-

schaut wurde oder ein kleiner Finger erschien oder ein

anderer Gegenstand, wie bei Hänsel und Gretel und

der Hexe, und ersetzte den Riegel durch eine Schnur

mit einem Knebel, den man von innen zuziehen

konnte. Wer herauskam, war vergnügt und wirkte, als

ob ihm etwas bestätigt worden wäre. Mir kamen die

alten Mysterien in den Sinn, in denen früher innere

Grenzerlebnisse von Menschen in der Enge und Dun-
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kelheit des Raumes gesucht wurden. Kinder wieder-

holen in ihrem Spiel alte, vergangene Kulturzustände.

Ich erinnere mich an kein Kind, das nicht diese Erfah-

rung immer wieder suchte, bis zum heutigen Tag. Nie

erlebte ich Angst bei ihnen – und wir vermieden die

eigene, sonst ginge das niemals! –, nur Vertrauen, ver-

bunden mit dem Lustigsein, das aus der Freiheit ent-

steht, im Spiel sich solchen Selbstprüfungen zu

unterziehen und sich gleichzeitig umgeben zu fühlen

von großen Menschen, die dieses Geschehen schüt-

zend mittragen.

Doch es geht auch in die Höhe: Seit einigen Wochen

haben wir endlich den Flaschenzug an einem heraus-

ragenden Balken der Hochebene angebracht. An ihm

werden zum Abschluss unserer »Knotenmeisterprü-

fung« die neuen »Meister« über die Köpfe mit Jubel

von den anderen hochgezogen, – nachdem sie, die

bald in die Schule kommen, alle möglichen Knoten,

auch mit den Füßen, hinter dem Rücken, mit einer

Hand und sogar mit geschlossenen Augen, mit Ver-

gnügen zu knüpfen gelernt haben. Der Mut in die

Höhe zu schweben, muss nicht so groß sein, denn

alles ist gesichert. Und dennoch: Man sieht es den

Mienen an, dass Wagnis und Vertrauen zugleich ver-

spürt werden. Demnächst wird die nächste Stufe kom-

men – sich selber, fast wie Münchhausen, nicht an

den Haaren, aber doch am selben weißen Baumwoll-

seil – gute Schwarzwälder Uhrenschnur – hochzu -

ziehen! •

Zum Autor: Werner Kuhfuss entwickelt mit älteren Kindern

seit 2000 das Projekt »Sinnbildung im Kindesalter« 

im Kindergarten »Bienenkorb« in Waldkirch-Kollnau (Elztal).

www.kalliasschule.de
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Das Familienzentrum Waldorfkindergarten Witten hat

sechs Gruppen mit über hundert Kindern im Alter von

einem bis sechs Jahren. In den sechs Gruppen gibt es

22 Kinder mit Migrationshintergrund, darunter neun

Flüchtlingskinder aus Syrien, Armenien und Pakistan.

Neben den regulären Gruppen besteht eine Eltern-

Kind-Spiel-Gruppe für Flüchtlingsfamilien und seit

September 2015 eine Brückengruppe für Flüchtlings-

kinder. Zudem findet alle zwei Wochen ein interkultu-

relles Familiencafé statt. David Hornemann v. Laer,

Vater dreier Kinder im Familienzentrum, spricht mit

der Leiterin Sabine Zander über das innovative Projekt.

David Hornemann v. Laer: Wie kam es dazu, dass so

viele Flüchtlingskinder im Familienzentrum Unter-

schlupf gefunden haben?

Sabine Zander:Unser Kindergarten steht in unmittel-

barer Nähe eines Asylbewerberheims. Als die erste

größere Flüchtlingswelle Anfang 2014 nach Witten

kam, hatten wir schnell Kontakt zu afghanischen, ira-

kischen und syrischen Flüchtlingsfamilien, die sich

hilfesuchend an uns wandten. Im Kollegium haben

wir uns daraufhin zusammengesetzt und uns gefragt,

was wir als Familienzentrum tun können. Mit dieser

Frage sind wir dann auch an die Stadt herangetreten,

um uns mit den Behörden und allen beteiligten Hilfs-

organisationen abzustimmen und zu überlegen, wie

wir dieser Situation gemeinsam begegnen können.

Mir war klar, wir müssen schnell etwas für diese vielen

Flüchtlingskinder tun. So kam mir die Idee, eine 

Eltern-Kind-Spiel-Gruppe zu initiieren. Meine Kollegin

Guida de Freitas hatte schon Erfahrung in der Flücht-

lingsarbeit und so waren wir der erste Kindergarten in

Witten, der für Flüchtlingsfamilien eine Eltern-Kind-

Spiel-Gruppe hatte. Inzwischen haben wir auch eine

Brückengruppe für Kinder, die noch keinen regulären

Kindergartenplatz haben.

DHvL:Was passiert in einer Eltern-Kind-Spiel-Gruppe?

SZ: Meine Kollegin bäckt, macht Handarbeiten und

sie singt auch immer mit den Frauen. Es sind in der

Regel so gegen acht bis zehn Mütter. Sie stellen schöne

Sachen für die Kinder her, im Winter wurden Mützen

gestrickt. Es ist immer berührend zu erleben, wie

dankbar die Frauen sind, endlich in einer Gemein-

schaft etwas Sinnvolles tun zu können und vor allen

Dingen auch, oft ja nach Jahren an Leid und Entbeh-

rung, endlich für das eigene Kind etwas Schönes her-

zustellen. Die Kinder sind glücklich, spielen zu dürfen

und fühlen sich in der Gemeinschaft zufriedener Müt-

tern sichtlich wohl. Natürlich werden auch viele Fra-

gen zur Erziehung, zum Leben in Deutschland und

so manches andere besprochen.

DHvL: Was hat bei Ihnen den Impuls ausgelöst, sich

für diese Menschen einzusetzen?

SZ: Der Impuls, sich für die Flüchtlingskinder und

deren Familien einzusetzen wurde bei mir zum einen

durch die hilfesuchenden Menschen geweckt, die an

unsere Pforten klopften, zum anderen durch meinen

Besuch zweier Asylbewerberheime, wo mir vor Augen

geführt wurde, unter welch erbärmlichen Umständen

die Kinder dort leben müssen – ohne Spielzeug und

kindgemäße Umgebung. Da wollte ich tätig werden!

Einige Kolleginnen hatten Ähnliches erlebt und so

haben wir die Kräfte gebündelt und angefangen.

In jedem Augenblick neu sein
Vom Umgang mit Herausforderungen in dieser Zeit
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DHvL: Haben Sie einen Leitsatz, der Ihre Arbeit im

Familienzentrum beschreibt?

SZ: Eine unserer Leitideen ist, dass wir uns den Auf-

gaben widmen wollen, die das Leben an uns stellt und

die wir in der sich wandelnden Gesellschaft sehen

können. Zum Beispiel waren wir früh von der Not-

wendigkeit überzeugt, ein Konzept von der Geburt bis

zur Schule zu entwickeln, also auch Einjährige aufzu-

nehmen. Desweiteren achten wir darauf, dass wir eine

lebendige Gemeinschaft bilden, denn nur gemeinsam

können die Aufgaben der Gegenwart und vor allem

auch der Zukunft bewältigt werden.

Wir haben uns die Frage gestellt, was uns mit den

Flüchtlingen verbindet, aber auch, was uns von ihnen

trennt. Es war von vornherein unser Anliegen, einen

klaren Blick für die Gemeinsamkeiten und auch für

die Unterschiede zu entwickeln. Wir wollen einerseits

vertiefen, was uns verbindet und andererseits zu über-

winden suchen, was uns trennt, aber auch durchaus

bewahren, was uns unterscheidet: also nicht ein die

Unterschiede nivellierendes »Multikulti«, sondern ein

auch die kulturellen Eigenheiten im Blick habendes

Miteinander.

DHvL: Wie schaffen Sie einen Vertrauensraum, wo

gemeinsames Leben und Lernen über kulturelle

Grenzen hinweg möglich wird?

SZ: Man muss innerlich bereit sein, eine Beziehung

einzugehen. Gut möglich ist das zum Beispiel in un-

serem interkulturellen Familiencafé, wo sich deutsche

Familien und Familien mit Migrationshintergrund

be gegnen können, wo gemeinsam Kaffee getrunken,

gesungen, getanzt und gespielt wird – oder wo Plätz-

chen gebacken werden. Ich erlebe immer wieder, wie

wichtig es ist, gemeinsam ins Tun zu kommen, denn

eine Begegnung findet nicht nur im Gespräch statt!

Mitten drin: Sabine Zander im Gespräch über Fragen der Erziehung, dem Leben in Deutschland und vielem mehr.

• • •

Foto: Lena Korte-Riepe
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Überdies scheint es mir notwendig, die oft schwer

traumatisierten Menschen nicht mit guten Ratschlägen

zu überschütten, sondern sie so schnell wie möglich

zu integrieren, indem man ihnen ehrenamtliche Auf-

gaben im Rahmen unseres Familiencafés, für die

Kleiderbörse, als Übersetzer und anderes mehr über-

trägt. Ich habe immer wieder erlebt, wie gut das den

Menschen tut, weil sie dann eine Aufgabe haben und

Sinn und Selbstwirksamkeit erleben können. So

müssen sie sich nicht mehr nur als Almosenempfän-

ger fühlen, sondern können selbstverantwortlich

etwas beitragen. So kann, wie wir immer wieder er-

fahren dürfen, Vertrauen entstehen und sich eine Be-

ziehung aufbauen.

DHvL: Welche Nöte oder Bereicherungen erleben Sie

mit dieser Fülle von Kindern aus so verschiedenen

Kulturen?

SZ: Die Nöte sind natürlich immer wieder sehr groß,

schon allein, weil wir gar nicht alle diese Sprachen

sprechen, die wir jetzt in unserem Haus haben. An-

dererseits stellt diese Situation uns die Aufgabe, mög-

lichst kreativ zu werden. So war die Not immer wieder

Anlass, über uns selbst hinauszuwachsen und neue

Ideen zu entwickeln, um Lösungen für bislang unbe-

kannte Probleme zu finden. Phantasie ist hier gefragt!

Wir erleben immer wieder, dass eine Verständigung

von Mensch zu Mensch auch jenseits von Worten

möglich ist. Das verlangt genaue Beobachtung, um

zum Beispiel herauszubekommen, was die Kinder

brauchen, die zunächst ja kein Wort Deutsch können.

So sehen wir uns mit der Notwendigkeit konfrontiert,

innerlich immer wieder alles in Bewegung zu setzen,

um den Kindern gerecht zu werden. Das ist heraus-

fordernd und zugleich ungeheuer entwicklungs -

fördernd – gerade auch für uns!

Angekommen – gemeinsam lassen sich Schwierigkeiten leichter lösen.

• • •

Foto: Lena Korte-Riepe
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DHvL: Wie erreichen Sie die Familien? Wie erlangen

Sie Verständnis für Ihr Anliegen?

SZ: Meiner Erfahrung nach ist es entscheidend, mög-

lichst authentisch zu sein. Wenn ich Waldorfpädago-

gik als eine Sammlung guter Ratschläge und als

erlernbares Programm betrachten würde, das hier nur

angewendet zu werden braucht, würde ich sicherlich

scheitern. Wir müssen hier vielmehr in jedem Augen-

blick neu sein und akzeptieren lernen, dass das, was

heute funktioniert hat, morgen schon ganz anders

sein kann. Vorbild sind uns hier unsere Kinder, die die

Flüchtlingskinder sofort akzeptiert und sich auf sie

eingestellt haben.

Darüber hinaus werden wir immer wieder mit der

Frage konfrontiert: Wo stehe ich? Was ist mein Anlie-

gen? Ich bin hier oft ganz persönlich aufgerufen, zu

handeln! Lassen Sie mich ein Beispiel geben. Eine un-

serer Erzieherinnen ist in der Wittener Innenstadt

beim Einkaufen von einem Mann aus Syrien ange-

sprochen worden, ob sie wüsste, wo er seine beiden

fünf- und zehnjährigen Kinder in den Kindergarten

und in die Schule geben könne. Der Mann wusste

selbstverständlich nicht, wen er da angesprochen

hatte. Wir erfuhren, dass er seine Frau und sein jüngs-

tes Kind verloren hatte und mit den Kindern auf dem

Landweg über die Balkanroute gekommen war. So

waren wir zur Stelle und nahmen ihn und seine Kin-

der in unsere Gemeinschaft auf.

DHvL:Wie kann das Trennende überwunden werden?

SZ: In dem Moment, in dem ein Mensch aus der ano-

nymen Masse heraustritt und sich als Einzelner zeigt,

ich sein individuelles Gesicht sehe, ihm in die Augen

schaue, seine Stimme höre und erlebe, wie er sich be-

wegt, da kann das Trennende überwunden werden.

Um das zu erreichen, regen wir in unserem Kinder-

garten Patenschaften an, das heißt, Familien, die hier

leben, übernehmen Patenschaften für eine Flücht-

lingsfamilie, damit Beziehungen von Mensch zu

Mensch entstehen können. •

DHvL: Wie schaffen Sie es, dass die Kinder erlebte

Traumata überwinden und sich – nach den zum Teil

schwerwiegenden Erfahrungen – normal entwickeln

können?

SZ:Ob die Kinder ihre Traumata überwinden, können

wir nicht beurteilen. Wir können aber immer wieder

die Selbstheilungs- und Widerstandskräfte der Kinder

anregen und ihnen das Gefühl geben, dass sie hier bei

uns an einem sicheren Ort sind. Oft schon haben wir

erlebt, wie verschüchterte, ängstliche oder auch ag-

gressive Kinder im Laufe der Zeit wieder zu sich ge-

kommen sind und angefangen haben zu spielen. Wir

wissen ja aus der Traumaforschung, wie ungeheuer

wichtig es ist, dass traumatisierte Kinder so schnell

wie möglich in geordnete Verhältnisse und struktu-

rierte Tagesabläufe integriert werden, in denen sie

sinnvolle Tätigkeiten erleben wie Brötchen backen mit

anschließendem gemeinsamem Frühstück, in denen

sie Spielanregungen bekommen und durch künstle-

rische Tätigkeiten ihre Verkrampfungen verlieren kön-

nen. Auch verdeutlichen wir uns immer wieder, dass

die Menschen, die zu uns kommen, alles verloren

haben, nicht nur materiell, sondern oft auch ihre An-

gehörigen.

      

Nur gemeinsam können die 

Aufgaben der Gegenwart und vor

allem auch der Zukunft bewältigt

werden. 
• • •  • • • •  • •  •

Wir erleben immer wieder, dass 

eine Verständigung von Mensch 

zu Mensch auch jenseits von 

Worten möglich ist. 
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Vor etlichen Jahren bewarb sich eine Kollegin aus Bra-

silien um eine Stelle in einem Kindergarten. Im Vor-

stellungsgespräch fiel beiläufig der Satz, dass sie nun

endlich mal den Wechsel von Jahreszeiten erleben

könne. Bäume, die ihre Blätter verlieren, kenne sie nur

aus Erzählungen und so mache allein die Vorstellung,

dies einmal zu sehen, sie ganz glücklich!

Jahreszeiten zu erleben ist ein Geschenk, das wir hier

in Europa und anderen Regionen der Welt, die nicht

zu nahe am Äquator liegen, erleben können. Die

Übergänge der Jahreszeiten sind von ganz unter-

schiedlichen Naturphänomenen begleitet und jede

Jahreszeit hat ihre bestimmte Aufgabe im Naturge-

schehen.

Frühling, Sommer, Herbst oder Winter wecken in der

menschlichen Seele unterschiedliche Empfindungen.

So ist der Herbst mit seinem klaren, blauen Himmel,

der strahlenden Sonne ein Teil, der uns mit seiner

Schönheit erfreut, aber durchaus auch melancholisch

stimmen kann. Denn wir wissen, dass nun der Som-

mer endgültig vorbei ist und die dunkle Jahreszeit

nicht mehr lange auf sich warten lässt. Dies kann eine

Herausforderung für Erwachsene sein, nicht in die

Sterbeprozesse der Natur einzutauchen, sondern

sich selbstbewusst in die dunkle Jahreszeit hineinzu-

stellen.

Im Gegensatz zu dem Erwachsenen hat das Kind

nicht die Möglichkeit, über seine seelischen Stimmun-

gen zu reflektieren. Es ist den Jahreszeiten wie auch

der Welt noch ganz hingegeben, lebt darin und nimmt

sie als gut hin. Die Tage werden nun besinnlicher und

das Leben, das im Sommer eher einem bunten Trei-

ben gleicht, wird nun wieder ruhiger und zurückge-

zogener. Die Natur lockt uns nicht mehr zu sehr,

hinauszugehen, denn die Tage werden merklich kür-

zer und die Abende brechen mit feuchter, nebliger

Luft schnell herein. Herbststürme fegen über das

Land, schütteln noch eben die letzten Früchte von den

Bäumen und lassen die Blätter im Winde aufwirbeln

und tanzen. Die Wachstumskräfte der Pflanzen und

der Natur ziehen sich zurück. Es bleibt der Reichtum

der Ernte und dieser wird am ersten Sonntag im 

Oktober mit dem Erntedankfest in vielen Regionen 

gefeiert. Es gibt den Brauch, einen Erntetisch mit

Früchten und Blumen zu gestalten oder auch einen

Erntekranz aus Stroh, Getreide und Früchten zu bin-

den und somit an die reichhaltige Ernte zu erinnern

und dafür zu danken.

• Der Herbst kann zum Erlebnis werden •

Das lässt sich zu Hause in einer bescheidenen Form

auch leben. Dinge, die Kinder in der Natur auflesen

und mitbringen, können auf der Fensterbank oder

einer kleinen Ecke in der Wohnung ihren Platz finden.

Bunte Blätter, Kastanien, deren Schalen aufgeplatzt

sind und deren Früchte herausspringen, Nüsse und

vieles mehr, verdeutlichen den Wandel der Jahreszeit.

Ein Spaziergang oder eine kleine Wanderung mit Kin-

dern über Felder und Wiesen, durch bunte Wälder las-

sen uns in diese Herbststimmung eintauchen. Finden

Kartoffelfeuer, Drachensteigen
und der Erzengel Michael

von Marie-Luise Compani
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sich dabei noch Äpfel, Birnen und Nüsse zum Auflesen, so

lässt sich davon ein feiner Kuchen zu Hause backen, der in

einem gemütlichen Zusammensein verzehrt wird. Die letzten Kar-

toffeln vom Acker zu lesen, sie in einem Feuer zu garen und diese

von der Hand mit Butter und Salz gleich zu verzehren sind Erlebnisse,

die Kindern und Erwachsenen Freude bereiten und reichhaltig sinn -

liche Erfahrungen mit sich bringen. Was kann dabei nicht alles erlebt

werden?

• Stöcke und Holz für ein Feuer zu sammeln und zu schichten;

• das Feuer anzuzünden und es zum Brennen zu bringen;

• den Mut aufzubringen, die Kartoffeln ins Feuer zu legen und sie auch

wieder herauszuholen;

• den Mut zu besitzen, eine im Feuer gegarte Kartoffel zu essen, auch

wenn sie vielleicht beim Herausholen in die Asche gefallen ist …

• ein heiße Kartoffel in der Hand zu halten …

Es gibt viele neue Erfahrungen, die an einem solchen Kartoffelfeuer ge-

macht werden können und die Kinder wie Erwachsene gleichermaßen

herausfordern. Vielleicht finden Eltern ausreichend Zeit, mit ihren

Kindern einen Drachen zu bauen. Holzleisten, Kleister, Leim, Bind-

faden und buntes Drachenpapier bilden die Grundlage. Das Zusam-

menbauen bedarf einiger Geschicklichkeit und Geduld. Auch wenn

es hier noch nicht so viel für ein Kind zu tun gibt, so kann es doch

die Schleifen für den Drachenschwanz drehen, der unbedingt zu

einem selbstgebastelten Drachen dazu gehört!

• Der Drache an der Schnur •

Eine weitere Herausforderung für Kinder ist das Steigenlassen

des Drachens, denn so übt das Kind den Umgang mit den Na-

turkräften. Pfeifend fegt der Wind im Herbst über das Land

und um einen Drachen zu halten, der hoch oben am Himmel • • •

2016 • Herbst erziehungskunst frühe kindheit

Foto: colourbox
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steht, bedarf es der Kraft und der

Führung. Allein den Drachen aufstei-

gen zu lassen, den richtigen Winkel zu

erwischen und dafür zu sorgen, dass er

sich nicht in Bäumen und Masten ver-

fängt, bedarf der Übung, des Abwägens

und des Standvermögens – ein Nach-

mittagfüllendes Erlebnis! Da kann auch

eine aufkommende Auseinanderset-

zung über den Drachen, der abstürzt

oder nicht richtig aufsteigt, in der Erin-

nerung verblassen und an Bedeutung

verlieren. Das, was bleibt, sind die Er-

fahrungen, die Kinder und Erwachsene

gesammelt haben. Es muss nicht alles

perfekt mit einem Mal funktionieren.

Die Gewissheit, dass im nächsten

Herbst mit den gemachten Erfahrun-

gen nur alles besser werden kann, über-

wiegt!

Durch all diese Erlebnisse eignen sich

die Kinder seelische Fähigkeiten an und

verbinden sich real und nicht nur virtu-

ell mit der Welt. Und Dankbarkeit zu

empfinden für das, was die Natur so reichhaltig 

beschert, und sie auch mit Ritualen zu pflegen, ver-

mittelt Kindern ein Verhältnis zur Welt, ebenso das

Feiern von Festen. Zu diesen gehört das Michaelifest

am 29. September, mit dem für mich der Herbst 

beginnt. Es möchte den Menschen Mut machen vor

der herannahenden Winternacht und angesichts 

des Sterbens, das sich draußen in der Natur abspielt.

Und diese Mutkräfte helfen uns, selbstbewusst 

eigene Wege und Lösungen zu finden, die uns wieder

in den Einklang mit der Natur und der Schöpfung

bringen. •

Zur Autorin: Marie-Luise Compani, Jahrgang 1954, 

drei Kinder, Ausbildung zur Krankenschwester, 

Waldorferzieherin, Dozentin Kontaktstudium Führung 

an der Universität Karlsruhe, systemische Beraterin.

• • •

Foto: Rike Manicke / photocase

Der bunte Herbst 

zieht durch das Land

In seinem fröhlichen Gewand.

Er hat die Backen voller Wind,

und jeder Drachen steigt geschwind.

Er schüttelt Äpfel in das Gras,

und füllt dem Bauern Scheun’ 

und Fass.

Richard Rudolf Klein, 

Liselotte Holzmeister
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»Mama …! Mir ist langweilig!« Die kleine Pauline

zupft an meinem Kleid. Es ist einer der ersten schönen

warmen Tage im Mai, die Oma feiert Geburtstag und

hat die weit versprengte Verwandtschaft zum Kaffee

in ihren malerischen Garten eingeladen. 

Für die Kinder sind die alten Tanten und entfernten

Verwandten nahezu Fremde. Anerkennend werden

die Kinderköpfe getätschelt, dann wendet man sich

wieder den Gesprächen zu.

»Mir ist so langweilig, Mama! Bitte kann ich noch mal

das Handyspiel spielen?« Gestern Abend hatte die

Großtante aus Übersee die Kinder mit einem Spiel auf

dem Touchpad in Bann versetzt. Für meine weitge-

hend bildschirmfrei aufwachsenden Kinder war das

besonders faszinierend. »Nein«, sage ich. Pauline trollt

sich. Wer kennt es nicht, wer fürchtet es nicht, das Ge-

fühl der Langeweile?

»Langeweile macht kreativ!«, sagte meine Mutter

immer. Als ich diese Weisheit kürzlich an meine 

vorpubertäre Tochter Maya weiterreichte, antwortete

sie herausfordernd: »Stimmt nicht! Langeweile

macht aggressiv!« Ich denke darüber nach. Was pas-

siert denn eigentlich, wenn uns langweilig ist? Für 

einen Moment wissen wir nicht, was wir tun sollen,

wir wissen nichts mit uns anzufangen. Alles, was 

wir fühlen, ist eine unbestimmte Unruhe, eine 

innere Leere. Wir sind auf uns selbst zurückge -

worfen, mit uns konfrontiert. Wir haben keinen Plan.

Was nun? Was tun? Wie wäre es denn mal mit …

Nichts?

Die Voraussetzung für

Lange weile ist Zeit. Zeit

haben. Unstrukturierte

Zeit. Nicht künstlich tech-

nisch verbrauchte Zeit. Das

muss man erst mal aushal-

ten können! Das kleine Kind

braucht dafür den Erwachsenen,

der bereit ist, da zu sein und sich der

Langeweile zu stellen und damit zunächst

mal seiner eigenen! Was mache ich eigentlich, wenn

ich eine kleine Weile Zeit habe? Wenn gar Langeweile

aufkommt? Erfülle ich den Moment, mit einigen tiefen

Atemzügen? Lausche ich den Vögeln im Baum vor

meinem Küchenfenster? Putze ich singend das Schuh-

regal aus? Oder greife ich reflexartig zum Handy, ver-

dudele die Zeit und erschöpfe mich im nie endenden

Informations- und Bilderrausch? Ganz ehrlich?

• Langeweile ist eine Einladung •

Der bekannte dänische Familientherapeut Jesper Juul

schlägt vor, unser sich langweilendes Kind zu um -

armen und zu ihm zu sagen »Herzlichen Glück-

wunsch, mein Freund! Es interessiert mich, zu sehen,

was du jetzt tust.« Darüber hinaus lädt er dazu ein,

uns mit den Kindern gemeinsam zu langweilen. Das

kleinere Kind wird wahrscheinlich recht schnell zu

einer neuen Tätigkeit finden, während sich mit dem

etwas größeren Kind ein schönes Gespräch entwickelt.

Die Langeweile ist eine Einladung an uns, einen 

Foto: hannibi / photocase

Zeit für Zuckerkuchen
Vom Umgang mit Langeweile

von Sara Koenen

• • •
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Augenblick inne zu halten, zu spüren, was dran ist

und mir gut tut, mich neu in Bezug zu setzen zu mir

und meiner Umwelt: zu schauen, zu staunen, wie die

Wolken ziehen, wie die Blumen blühen, was das Vög-

lein singt, wie mein Atem klingt. Da zu sein. Und

wenn ich dann für einen Moment ganz bei mir war,

kann ich auch wieder frisch auf die Welt zugehen und

mich von neuen Taten finden lassen.

• Der Zauber der Tat •

Und diese Taten haben nicht selten deshalb eine be-

sondere Bedeutung, weil wir in ihnen vielleicht mehr

als sonst enthalten sind. Kinder, die sich selbst in

einer kleinen Langeweile begegnet sind und dann zu

einer ihnen entsprechenden Beschäftigung gefunden

18 MIT KINDERN LEBEN 

haben, erleben eines: Selbstwirksamkeit, eine tiefe

Sinnhaftigkeit ihres Tuns, mit dem sie sich ganz 

verbinden konnten. Das erlebt auch Lisa, die sieben-

jährige Ich-Erzählerin in Astrid Lindgrens Die Kinder

aus Bullerbü. An einem Regentag in den Ferien ist sie 

keiner guten Dinge, denn sie hat sich mit ihren beiden

Freundinnen verkracht. Ihre Brüder liegen krank im

Bett. Alles erscheint ihr trostlos. Schließlich geht sie

zu ihrer Mutter in die Küche:

» ›Oh Mama, es ist so langweilig‹, sagte ich.

›Findest du?, sagte Mama, ›Das habe ich noch gar

nicht bemerkt.‹

›Doch, es regnet immer und immer‹, sagte ich. ›Ich

weiß nicht, was ich machen soll.‹

›Wenn ich du wäre, würde ich einfach einen Zucker-

kuchen backen‹, sagte Mama.

Foto: Markus Spiske / photocase

Endstand_01-48_EK_KiGa_Herbst_2016_EK_KiGa  16.08.16  20:29  Seite 18



19MIT KINDERN LEBEN 

Mama sagte es gerade so, als glaubte sie, ich

könne Zuckerkuchen backen. Aber das konnte ich

nicht, ich hatte es noch nie versucht. Aber denkt

nur, ganz allein habe ich einen Zuckerkuchen ge-

backen, und noch dazu einen, der wirklich gut

war. Wenn auch Mama mir natürlich erst sagte,

wie ich es machen musste.«

• Die Eltern müssen »anwesend« sein •

Später lädt Lisa ihre Freundinnen zum Kuchenes-

sen ein, kann wieder mit ihnen Frieden schließen

und bewirtet ihre Brüder, die sich beeindruckt zei-

gen von dem guten selbstgebackenen Kuchen. 

Ihre Tat hat also eine Ausstrahlung, wodurch ihr Gefühl, etwas zum ersten Mal

geschafft zu haben, noch verstärkt wird. All das wäre ohne die Mutter nicht

denkbar. Kaum in Erscheinung treten die Eltern der Kinder aus Bullerbü. Und

doch sind sie immer da im rechten Moment, werden erlebt als tätig Schaffende,

geben den Kindern Zutrauen in ihre Fähigkeiten und leiten sie in der richtigen

Weise an. Sie sind anwesend. Und dieses Da-Sein ist es auch, was den Kindern

den nötigen Freiraum gibt, denn sie sind innerlich gehalten und begleitet. Dann

kann Langeweile zu kreativem Schaffen führen, in dem sich das Kind selbst-

wirksam erlebt.

Besteht dieser Schutzraum nicht, sind die Kinder innerlich verlassen, dann sind

sie einsam und traurig. Daraus werden sinnlose Handlungen folgen und 

aggressives Verhalten. Ach, wie leicht lassen wir Eltern uns dazu hinreißen,

sich langweilende, lärmende, nervende Kinder bequem zu verwahren, indem

wir ihnen unbedacht erlauben, ihre Blicke vom Bildschirm aufsaugen zu lassen.

Wird das zum Dauerzustand, kann es bis zur seelischen Verkümmerung 

führen. Nur eine sich nach innen richtende Aufmerksamkeit kann die • • •

2016 • Herbst erziehungskunst frühe kindheit Freies Geistesleben 

Im Spiel gewinnt das Kind bleibende
Erfahrungen, Einsichten und Fertig-
keiten. Es lernt dabei – absichtslos –
mehr als durch Programme und
frühen Unterricht. Spielen macht
Kinder stark und glücklich. Doch
haben sie dafür heute noch genügend
Freiräume? Und können sie noch
richtig spielen? Wie können wir das
selbstständige Spiel ermöglichen?
Auf solche Fragen gibt Christiane
Kutik, erfahrene Elternberaterin,
überzeugende und weiterführende
Antworten. Sie behandelt alle 
zentralen Themen rund ums Spiel
und bietet viele Spielanregungen 
für Kinder in den verschiedenen 
Lebensphasen.

Ein wichtiger Ratgeber zum freien
Spiel des Kindes für alle Eltern 
und Erzieher.

Fantasie und Kreativität fördern

Christiane Kutik Spielen 

Freies Geistesleben

macht Kinder stark

Christiane Kutik
Spielen macht Kinder stark
199 Seiten, mit farb. Fotos, 
geb. mit SU | € 19,90 (D)
ISBN 978-3-7725-2473-8
auch als eBook erhältlich

www.geistesleben.com
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Schatz kiste unseres inneren Reichtums öffnen.

Das Gleiche gilt auch für uns Erwachsene. Zeit für

echte Muße ist kostbar. Notfalls müssen wir sie be-

wusst einplanen. Darin immerhin sind wir ja gut. Fast

alles haben wir verplant. Überraschen wir doch unsere

Kinder nach einer langen anstrengenden Woche mit

Kita, Kernzeit und Kinderturnen mit einem gänzlich

freien Wochenende! Schalten wir die Handys aus und

sehen, was passiert.

Astrid Lindgren schrieb einmal in ihr Tagebuch: »Und

dann muss man ja noch Zeit haben, um einfach da-

zusitzen und vor sich hin zu schauen.« Und das tut

• • •

20 MIT KINDERN LEBEN 

Pauline. Da sitzt sie, auf Omas Terrasse und hat ihre

Füße im Blumenbeet eingebuddelt. Ganz eins mit

sich, mitten im Frühling, und hat eine wunderbare

lange Weile. •

Literatur: P. Struck: Das Erziehungsbuch, Darmstadt 2005

J. Juul: Kinder müssen sich langweilen, 

mobil.derStandard.at, 11.11.2012

A. Lindgren: Die Kinder aus Bullerbü, Hamburg 1981/2012

Zur Autorin: Sara Koenen ist Schauspielerin, Autorin und

Coach für Schauspiel, Sprechen und Persönlichkeits-

entwicklung. Sie ist Mutter dreier Töchter.

Foto: Fotoline / photocase
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Heilsame Wickel 
und Auflagen

von Bernadette Bächle-Helde

Wickel und Auflagen haben eine lange Tradition.

Erste Hinweise auf die Verwendung von Wickelanwen-

dungen finden sich auf Abbildungen aus Ägypten.

Dort wurde schon 1.500 Jahre v. Chr. heißer Nil-

schlamm als Packung verwendet. Diese Anwendung

wird heute immer noch mit Heilerde durchgeführt.

Der griechische Wanderarzt Hippokrates (460–370 v.

Chr.) beschrieb Anwendungen mit heißem Wasser

und Umschlägen sowie Auflagen mit Salzwasser. Auch

Paracelsus (1493–1541) empfahl heiße Bäder und Um-

schläge mit Wasser. Sehr bekannt sind heute noch die

Prießnitz-Wickel. Der Landwirt Vinzenz Prießnitz

(1799–1851) beobachtete sehr genau die Natur und ent-

wickelte Anwendungsformen mit kaltem Wasser,

davon mindestens achtzehn Wickelanwendungen. Der

bekannteste Anwender von Wickeln ist der Pfarrer Se-

bastian Kneipp (1821–1897). Er gründete die fünf Säu-

len der Kneipptherapie, zu denen die Hydrotherapie

mit Wickeln und Heilpflanzenanwendungen gehören.

Rudolf Steiner machte zu Beginn des 20. Jahrhun-

derts die heilsamen Kräfte von Wärme- und Kältean-

wendungen mit natürlichen Zusätzen bekannt.

Gerade der Einsatz von Wickeln und Auflagen ist in

anthroposophischen Kliniken heute immer noch eine

Selbstverständlichkeit. Im vergangenen Jahrhundert

verloren diese Heilmethoden an Bedeutung. Heutzu-

tage erleben die naturheilkundlichen Heilmethoden

durch Bewusstseinsänderungen im Umgang mit der

Gesundheit eine Renaissance. Besonders Menschen

mit chronischen Erkrankungen sind der Naturheil-

kunde und damit den Wickeln gegenüber sehr offen.

• Wie wirken Wickel? •

Die Wirkungsweise von Wickeln beruht immer auf

einem Zusammenspiel mehrerer Faktoren.

Die physikalische Wirkung von Wärme und Kälte be-

einflusst die Durchblutung der Haut. Heiße oder

warme Wickel führen dem Körper Wärme zu, der

Stoffwechsel wird angeregt. Der Abtransport von Lym-

phe und die Sauerstoffzufuhr werden gefördert, was

eine beruhigende und entkrampfende Wirkung hat

und damit schmerzlindernd wirkt. Kalte oder küh-

lende Wickel regen durch eine Gefäßverengung den

Kreislauf an, was nach kurzer Zeit wiederum zu einer

Erweiterung der Gefäße führt. Damit werden die in-

neren Organe positiv beeinflusst und Schmerzen re-

duziert.

Unterstützt wird die physikalische Wirkung durch den

Zusatz von Substanzen. Diese wirken durch ihre heil-

kräftigen Wirkstoffe und durch ihre Fähigkeit, Wärme

oder Kälte zu speichern und nur langsam an den Kör-

per abzugeben. Zum Einsatz kommen Heilpflanzen,

Heilerde, ätherische Öle und Hausmittel wie Quark,

Zwiebeln, gekochte Kartoffeln oder Kohl. Diese Haus-

mittel setzen einen Temperaturreiz und fördern damit

die Durchblutung im betroffenen Gebiet. Dies führt

zu vermehrter Ausscheidung von Giftstoffen. Bei 

den verwendeten Lebensmitteln, wie Kohl, Zwiebeln

oder Zitrone, bitte unbedingt auf eine gute Qualität

und Frische achten, denn die Inhaltsstoffe werden 

direkt über die Haut aufgenommen. Deshalb Bio-

Qualität bevorzugen. Auch bei der Verwendung von

2016 • Herbst erziehungskunst frühe kindheit
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• • •
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Heilpflanzen in Form von Tees sind offene Tees

anstelle von Teebeuteln vorzuziehen, da diese inhalts-

stoffreicher sind. Eine Alternative bieten selbstge-

sammelte Kräuter aus dem Hausgarten, wenn sie

sorgfältig geerntet und aufbewahrt werden.

Nicht zu unterschätzen ist die Zuwendung, Nähe und

auch die Berührung, die mit dem Anlegen eines Wi-

ckels verbunden sind. Sie vermitteln Geborgenheit

und Wohlbefinden, was wesentlich zur Genesung bei-

tragen kann. Äußerst wichtig ist die mit jeder Wickel-

anwendung verbundene Ruhephase, in der sich die

Anwendung oft erst richtig entfalten kann. Zudem

wirkt sich die Ruhe positiv auf den Heilungsprozess

aus und vor allem werden die Selbstheilungskräfte ak-

tiviert. Besonders Kinder sind sehr empfänglich für

Wickelanwendungen.

Hier eine wohltuende und hustenreizlindernde An-

wendung für die Erkältungszeit:

• Bienenwachskompresse •

Dies ist eine besonders milde und angenehme Auf-

lage. Sie kann auch vorbeugend angewendet werden.

Durch die milde Wärme ist sie besonders geeignet für

Säuglinge und Kinder, aber auch für ältere Menschen.

Man benötigt dazu eine in Butterbrotpapier verpackte

Bienenwachskompresse, die Sie über die Apotheke

oder über Spezialfirmen beziehen können. Zusätzlich

brauchen Sie ein Zwischentuch aus Baumwolle, zum

Beispiel ein Geschirrtuch oder eine Stoffwindel und

wenn möglich Rohwolle zum Nachwärmen. Erwärmt

wird die Auflage mit einem Fön, dazu wird die Bie-

nenwachskompresse etwa 5 Minuten lang warmge-

föhnt. Die Kompresse sollte nicht auf die Heizung

gelegt werden, da sie zerläuft, wenn sie zu warm wird.

Butterbrotpapier dient zum Schutz und wird vor dem

Anlegen entfernt. Wenn die Kompresse warm und

• • •

Fotos: Charlotte Fischer | Thomas K / photocase (unten rechts)
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etwas weich und formbar ist, wird sie vorsichtig auf

die Brust oder den Rücken des Kindes gelegt. Ist die

Kompresse wärmeverträglich, wird darauf das Zwi-

schentuch gelegt und zusätzlich die Rohwolle zum

Warmhalten. Fixiert wird das Ganze mit dem Body

oder dem Unterhemd des Kindes. Die Kompresse

kann beliebig lange belassen werden, idealerweise

über Nacht. Das fördert das Abhusten, führt zu Linde-

rung des Hustenreizes und zur Beruhigung und sorgt

somit für einen guten Schlaf. Eine Bienenwachskom-

presse kann mehrmals verwendet werden, sollte aber

nach Ende des Infektes verworfen werden.

• Nicht ohne Nebenwirkungen •

Wickel sollten stets mit großer Sorgfalt und Umsicht

angelegt werden. Denn Wickel sind nicht nebenwir-

kungsfrei. Eine unsachgemäße Handhabung von Wi-

ckelanwendungen kann durchaus zu Schäden führen,

wie zum Beispiel zu Verbrühung, Auskühlung, aller-

gischen Reaktionen oder Hautreizungen. Deshalb ist

es wichtig, die Wirkungen und Grenzen genau zu ken-

nen. Ideal ist es, wenn man die Anwendung schon

mal an sich selbst ausprobiert hat und das Kind oder

den Menschen, der den Wickel erhält, gut beobachtet.

Jeder Mensch ist individuell und reagiert anders auf

die einzelnen Anwendungen. Sehr wohltuend sind

aber auf jeden Fall das Geborgensein, das Wohlbefin-

den und die Linderung von Symptomen, die für eine

heilsame Wirkung sorgen. •

Literatur: B. Bächle-Helde, U. Bühring: Heilsame Wickel und

Auflagen aus Heilpflanzen, Quark und CO., Stuttgart 2014

Zur Autorin: Bernadette Bächle-Helde ist Kinderkranken-

schwester, Fachfrau für Wickel und Heilpflanzen und 

Pflegewissenschaftlerin MScN.

www.linum-schule.de
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Kindergarten-Eurythmie:
Aus Freude an der Nachahmung 

von Andreas Deibele

Jeden Dienstag kommt Frau Fischer in unsere Grup-

pen und macht mit fast hundert Kindern Eurythmie.

Doch zuerst ziehen sich die Kinder ihre Eurythmie-

schläppchen und -kittel an. Im Kreis sitzend warten sie

auf Frau Fischer. Sie kommt aber nicht allein! Begleitet

wird sie von Puck, Pitt und Puckelinchen. Das sind

Zwerge und gute Freunde von Frau Fischer. Nicht jedes

Mal sind alle Zwerge dabei. Aber immer gibt es etwas

von ihren Erlebnissen und Abenteuern zu erzählen.

Mit dem immer gleichen, gemeinsam gesungenen

Lied ziehen wir in den Eurythmieraum ein und bilden

einen Kreis – die Sonne. In den folgenden Versen wer-

den Sonne und Erde begrüßt und die Hände, die Füße,

die Beine aufgeweckt. Ein Haus wird »gebaut«. In Ver-

sen werden kurze Geschichten erzählt und mit kleinen

und großen Bewegungen begleitet. Das junge Häs-

chen hüpft schneller als das alte; das Reh kommt her-

angesprungen; der Hirsch schreitet stolz; der Bär tapst

und die Schnecke braucht viiiieeel Zeit.

Frau Fischers Worte werden an bestimmten Stellen

musikalisch von Xylophon, Glockenspiel und Leier be-

gleitet. Es gibt Geschichten, die jede Woche gesprochen

werden und Geschichten, die der Jahreszeit angepasst

alle vier bis sechs Wochen wechseln. Es gibt für alle

Kinder viel zu tun, es gibt aber auch Aufgaben speziell

für die »Schulkinder«. Am Ende schließen wieder alle

ihre Türen und machen die Fenster zu. Und über allen

Kindern steht ein Stern, der mit ins Herz genommen

wird. Für die Geburtstagskinder gibt es einen Extra-

Geburtstagsstern. Dann führt Frau Fischer die Kinder

und Erzieherinnen wieder aus dem Kreis hinaus und

nachdem sich alle voneinander verabschiedet haben,

die Zwerge natürlich auch, geht Frau Fischer wieder.

• Was steckt dahinter? •

Die Eurythmie mit kleinen Kindern begann mit den

Worten von Rudolf Steiner: »Wenn man mit den klei-

nen Kindern, unter sieben Jahren, Eurythmie macht,

dann bekommen sie eine Ich-Kraft, die weder Schule

noch Karma bewirken können.« Diese Worte waren an

Nora von Baditz gerichtet, die darauf mit der »elemen-

taren« Eurythmie für kleine Kinder begann. Das war

1919. In ihren Kursen begann sie mit 15 Kindern und

arbeitete bald schon mit 80 in einem Kurs zusammen.

Folgende Eckpunkte waren ihr wichtig:

• Die Eurythmistin muss vor der Stunde – die Euryth-

mie dauert 20 bis 30 Minuten – alle Sorgen und Ge-

danken über ihr eigenes Leben hinter sich lassen. Sie

soll heiter sein und schöpferische Freude haben. Man

darf den Kleinen keine Leistung abverlangen oder sie

korrigieren. Die Kinder sollen nur freudig in der Welt

der Eurythmie leben.

• Kleine Kinder können noch nicht zählen. So kann

man nicht »kurz, kurz, lang« machen, sondern nur

»kurz« oder »lang«. So werden aus den Längen Riesen,

die mächtig und langsam einherschreiten und aus den

Kürzen Zwerglein, die behände herumlaufen.

• Man soll die Kinder in nichts hineinzwängen, 

sondern nur die Nachahmung wirken lassen – die aus

Freude an der Sache liebevolle Nachahmung der 

Bewegungen.
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• Bei den Arbeitsspielen wird die Dynamik der Erden-

Arbeit durch Rhythmus und Laut dargestellt, so zum

Beispiel die des Schusters, der kleine Nägel in die

Schuhsohle schlägt, das Schnitzen eines Astes mit klei-

nen oder großen imaginären Messern oder das Bema-

len der Ostereier mit verschiedenen Farben. Ohne dass

die Kleinen die Laute benennen können, machen sie

nachahmend die Tätigkeiten nach. »So wenig man in

diesem Alter schreiben oder lesen darf, so wenig führt

man das Kind ein in das Kopfverstehen der Laute, der

Töne, sondern lebt mit ihnen, lässt sie getragen sein

von dem Ur-Element der Rhythmen«, gibt Nora von

Baditz an.

•Die Seelennahrung der Märchen und die auf die Erde

führende Kraft der Arbeitsbewegungen fördern die

Kinder unter sieben Jahren besonders. Daneben macht

man als Wesentliches die Quint. Man lässt sie hören.

»Im Quinterlebnis haben wir das Gewahrwerden des

Menschen innerhalb der göttlichen Weltenordnung«,

sagte Rudolf Steiner.

Als musikalischer Begleiter kann ich die Kinder gut be-

obachten. Die Eurythmie hilft bei diesem, in diesem

Alter wichtigen, Entwicklungsschritt, dass sich die Kin-

der richtig in ihrem Leib beheimaten. Die ätherischen

Kräfte (Vitalkräfte) arbeiten an der Leibesbildung und

-entwicklung. Immer wieder halten Kinder mitten im

Geschehen inne und betrachten zum Beispiel ihre

Finger, als würden sie diese das erste Mal bewusst

wahrnehmen, um gleich darauf wieder in die Euryth-

mie einzutauchen. Das sind bewegende Momente.

Aber auch im sozialen Miteinander kann die Euryth-

mistin hilfreich wirken. Als eines Tages Frau Fischer

mit den Kindern in den Eurythmiesaal einzieht, sind

sie so aufgedreht, dass es nicht möglich war, in eine

anfängliche Kreisform zu finden. Da sagt Frau Fischer

ruhig und freundlich: »Was ist denn hier für eine Ge-

witterstimmung? Da müssen wir es erst mal kräftig

donnern lassen!« Und sie stampft mit den Füßen fest

auf den Boden. Ich hämmere auf das Xylophon – und

die Kinder stampfen begeistert mit. Ein Riesenkrach!

Aber dann lässt der Donner nach. Es hagelt, es regnet,

es tröpfelt und dann kommt wieder die Sonne durch.

Jetzt stehen alle Kinder im Kreis. Alle haben zu sich,

in sich gefunden und formen mit den Armen die

Sonne. •

Zum Autor: Andreas Deibele ist Schülervater an der 

Freien Waldorfschule Mainz und begleitet musikalisch 

die Kindergarteneurythmie

Literatur: Nora von Baditz, Anregungen für den Eurythmie-Unter-

richt, Zeist o.J., auszugsweise abdruckt in 

»Kind tanzt«, Studienmaterial der Internationalen 

Vereinigung der Waldorfkindergärten, Heft 10

Foto: Charlotte Fischer
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Das Leben mit Kindern gestalten

Michaela Kronshage: Laternenzeit. 
Anregungen zur Festgestaltung und zum Basteln von Laternen.
4., überarb. und erg. Aufl. 2016 | 120 Seiten, kartonier t 
€ 13,– (D) | ISBN 978-3-7725-2319-9 
www.geistesleben.com

Freies Geistesleben : Kinder wahr nehmen

Michaela Kronshage · Sylvia Schwartz

Bewegliche Bilder – bewegte Sprache
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Wickeltechnik mit Filznadel

Mit Kindern malen
Wachsfarben · Aquarellfarben  

Pflanzenfarben

 Freies Geistesleben

Freya Jaffke

Laternenzeit

 Freies Geistesleben

Michaela Kronshage

Anregungen für das Malen mit verschiedenen 
Techniken und Farben.

Anleitungen für charakteristische, liebenswerte 
Tiere aus Schafwolle in Wickeltechnik.

Förderung der Sprachentwicklung im
Vorschulalter durch bewegliche Bilder.
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Freya Jaffke: Mit Kindern malen. 
Wachsfarben, Aquarellfarben, Pflanzenfarben. 
5. Aufl. 2016 | 80 Seiten, kartoniert
€ 11,– (D) | ISBN 978-3-7725-2320-5

Freya Jaffke: Tiere für Puppenspiele. 
Wickeltechnik mit Filznadel. 
2. Aufl. 2016 | 76 Seiten, kartoniert
€ 10,– (D) | ISBN 978-3-7725-2324-3

Michaela Kronshage | Sylvia Schwartz:
Bewegliche Bilder – bewegte Sprache 
2. Aufl. 2016 | 103 Seiten, durchg. farb., kartoniert
€ 13,– (D) | ISBN 978-3-7725-2325-0
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Tarhan Onur studiert in den 1970er Jahren in Wien

Theaterwissenschaften und begegnet dort der Anthro-

posophie. Zurück in der Türkei beginnt sie, Texte Ru-

dolf Steiners zu übersetzen, verfasst Artikel über

Waldorfpädagogik und biologisch-dynamische Land-

wirtschaft, und arbeitet gleichzeitig als Dolmetscherin

und Übersetzerin. Ihr tiefer Wunsch, die Waldorfpäd-

agogik in Istanbul anzusiedeln, lebt in ihr weiter, er

muss aber noch lange – bis zum Jahr 2006 auf seine

Erfüllung warten.

Anfang Juni 2006 wird Tarhan Onur zu einem Sym-

posium über alternative Erziehungsmodelle für kleine

Kinder nach Diyarbakir im Osten der Türkei einge -

laden, um über Waldorfpädagogik zu sprechen. Seit

2006 gibt es auch einen Schüleraustausch zwischen

Hamburger Waldorfschulen und einem Istanbuler

deutschsprachigen Gymnasium. Im Zusammenhang

mit dieser Partnerschaft taucht im Jahr 2008 die Frage

auf, ob es ein Interesse an Waldorfpädagogik in der

Türkei gebe. Diese Frage führt dazu, dass sich im 

Oktober 2008 Marie-Luise Sparka aus Hamburg, der

Verfasser und Tarhan Onur mit einem Kreis von 

Menschen in Istanbul zusammenfinden und den

Grundstein für eine waldorfpädagogische Initiative in

dieser großen Stadt legen.

• Ein Symposium mit Folgen •

Im März 2009 findet dann in Istanbul ein öffentliches

Symposium mit dem Thema »Waldorfpädagogik –

eine zeitgemäße Erziehung in Kindergarten und

Schule« statt, an dem 200 Menschen aus dem ganzen

Land teilnehmen. Zum Abschluss der Veranstaltung

liegen Listen aus, in die sich diejenigen Teilnehmer

eintragen können, die mehr über Waldorfpädagogik

erfahren möchten, oder die an einer berufsbegleiten-

den Weiterbildung interessiert sind. 80 Besucher tra-

gen sich ein.

Auf dieser Basis gründen türkische Aktivisten im

Sommer 2009 den Verein »Freunde der Erziehungs-

kunst zur Pflege der Anthroposophie und der Waldorf-

pädagogik in der Türkei«. Es wird ein Curriculum 

für eine zweijährige, berufsbegleitende Ausbildung – 

Waldorfpädagogik für das erste Jahrsiebt – erarbeitet,

es bildet sich ein Dozentenkollegium und im Herbst

2009 beginnt in Istanbul der erste waldorfpädagogi-

sche Kurs mit 34 Teilnehmerinnen.

• Eine Gründung nach der anderen •

Heute gibt es in Istanbul zwei Kindergärten. Der

Nisan-Kindergarten wurde 2011 als Elterninitiative 

gegründet und im Jahr 2015 nach türkischem Recht

anerkannt. Er hat zwei Gruppen mit insgesamt 25 Kin-

dern. In drei Spielgruppen werden 34 Kinder betreut.

Sechs Erzieherinnen besuchen das Waldorfseminar in

Istanbul. Für den Herbst 2016 plant die Initiative die

Gründung einer Waldorfschule.

Der Momo-Kindergarten ist ein nach türkischem

Recht legalisierter, privater Kindergarten, der sich 

in einen Waldorf-Kindergarten umwandeln möchte.

Waldorfpädagogik 
in der Türkei 

von Peter Lang

• • •
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Daran arbeitet eine Elterngruppe. Zwei der staatlich

ausgebildeten Erzieherinnen besuchen zur Zeit das

Waldorf-Erzieher-Seminar in Istanbul.

In Bodrum gründeten 2011 Eltern den Imece-Kinder-

garten als Spielgruppe. Inzwischen wurde daraus ein

Verein, der Träger eines Kindergartens mit zur Zeit 20

Kindern ist. Die beiden Erzieherinnen besuchen das

Waldorf-Erzieher-Seminar in Istanbul.

In Eskisehir gründeten mehrere Eltern 2015 eine

Spielgruppe, die von der Stadtverwaltung unterstützt

wird – ein Haus mit Garten –, jetzt wird ein Kinder-

garten gegründet. Eine der zwei Erzieherinnen be-

sucht das Seminar in Istanbul. Die andere wird später

dazu kommen. Es gibt eine Gruppe mit zur Zeit 16

Kindern.

In Izmir gibt es die Yaka-Spielgruppe: Eine Absolven-

tin des ersten Waldorf-Seminar-Jahrgangs in Istanbul

hat sie 2015 mit vier Familien gegründet. Sehr bald

wird daraus ein Waldorfkindergarten entstehen.

In Alanya wurden ein Kindergarten und eine Schule

gegründet, die am 19. September 2016 feierlich auf

eigenem Gelände mit eigenem Bau eröffnet wird.

Zwei Kindergärtnerinnen besuchen ab Juni 2016 das

Seminar in Istanbul.

In Zypern plant eine türkische Waldorf-Studentin aus

Wien gemeinsam mit einer Elterngruppe, im Herbst

2016 einen Kindergarten zu gründen.

• Zwischen Patriarchat 
und Emanzipation • 

Es ist kaum möglich, über Kindheit im Allgemeinen

zu sprechen, zu unterschiedlich sind in der Türkei

die Lebens-, Entwicklungs- und Bildungsbedingungen

von Kindern und Jugendlichen, von Jungen und von

Mädchen. In den ländlichen Gebieten herrscht noch

ein eher traditionelles, patriarchalisch geprägtes Ver-

ständnis vor, mit eindeutigen Rollenzuweisungen und

oft entsprechender sozialer Unterdrückung. In den 

rasant wachsenden Städten hingegen orientieren sich

mehr und mehr junge Eltern an Erziehungs- und Bil-

dungsvorstellungen, bei denen eine gute Schul- und

Berufsausbildung für Jungen und Mädchen wichtig

ist. Viele Eltern investieren Zeit und Geld, um ihren

Kindern gute Berufschancen zu ermöglichen. 

Hinzu kommt, dass aus der Türkei nicht nur Men-

schen auswandern, sondern dass sie längst wieder

zum Einwanderungsland geworden ist. Zunehmend

kehren gut ausge bildete und qualifizierte türkische

Fachkräfte zum Beispiel nach Istanbul zurück und fin-

den hier entsprechende Arbeitsmöglichkeiten. Diese

emanzipierte Elternschaft blickt zum Teil auch kri-

tisch auf das bestehende Erziehungs- und Bildungs-

system. 

Die Grundübel lauten, wie in vielen Ländern, so auch

in der Türkei: eine Verschulungstendenz, mindestens

des letzten Kindergartenjahres, die Vorverlegung des

Einschulungsalters – inzwischen auf fünfeinhalb

Jahre – und auch ein einseitiges, intellektualistisches

Erziehungs- und Bildungssystem, eine »Elektronisie-

rung des Unterrichts«, gepaart mit einer »Dynamisie-

rung der Kindheit- und Jugendzeit« im Sinne von 

»je früher und schneller, desto besser!« Das veranlasst

• • •

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•

Es ist kaum möglich, über Kindheit

im Allgemeinen zu sprechen, 

zu unterschiedlich sind in der 

Türkei die Lebens-, Entwicklungs-

und Bildungsbedingungen von

Kindern und Jugendlichen, 

von Jungen und von Mädchen.

Foto: Charlotte Fischer

’
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immer mehr Eltern und Pädagogen, nach sinnvollen

Alternativen zu suchen und bei diesen Bemühungen

entdecken sie die Waldorfpädagogik. Das Engagement

der jetzt ausgebildeten Waldorferzieherinnen in 

Kooperation mit Eltern zeigt, dass die noch zarten

Waldorf pflanzen einen guten Boden gefunden haben.

So hoffen wir, dass Waldorfpädagogik in der Türkei

weiterhin wachsen und gedeihen kann. •

Literatur: P. Lang (Hrsg.): Broschürenreihe: Recht auf Kindheit

– Ein Menschenrecht, auch in türkischer Übersetzung. 

Bestell-E-Mail: info@waldorfkindergarten.de

P. Lang, M.-L. Compani: Waldorfkindergarten heute – 

Eine Einführung, Suttgart 22015,

auch in türkischer Übersetzung

Zum Autor: Peter Lang, Dipl.-Sozialarbeiter, Dipl.-Pädagoge,

war Dozent für Pädagogik, Psychologie und Waldorfpädagogik

an der Freien Fachschule für Sozialpädagogik-Waldorf-Erzie-

herseminar in Stuttgart, von 1983–2005 auch deren Leiter; 

Dozent für Waldorfpädagogik an verschiedenen 

Seminaren weltweit.

Geschafft: Im Januar 2015 konnte der zweite Jahrgang seine 

Erzieherausbildung abschließen. Tarhan Onur – hintere Reihe,

Fünfte von rechts

Im Nisen Kindergarten ist es gemütlich.
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Die Waldorfbewegung verändert
die kirgisische Schule

von Wolfgang-Michael Auer

70 Kinder in einer Gruppe und strenge Disziplin

kennzeichnen Kindergärten in Kirgistan. Durch die

Waldorf pädagogik beginnt sich diese Situation in

dem zentralasiatischen Gebirgsland, wo freies Spiel

unbekannt ist, langsam zu verändern.

Kirgistans Hauptstadt Bischkek liegt so weit südlich

wie Rom und so östlich wie Bombay. Die Stadt war frü-

her eine Handelsstation auf der Seidenstraße und ist

auch heute noch ein wichtiges Handelszentrum in

Zentralasien. Normalerweise sind die Winter hier

kalt, die Sommer heiß. Aber in diesem Jahr war der

Winter – ähnlich wie in Europa – viel zu warm, sodass

schon Ende Januar die letzten Schneereste in den

Straßen dahinschmolzen.

Seit 27 Jahren gibt es in Bischkek eine anthroposophi-

sche heilpädagogische Einrichtung mit Namen Nad-

jeschda (Hoffnung), deren intensive Arbeit vielfältige

Samen ausgestreut hat, die in den letzten zehn Jahren

immer mehr aufgegangen sind. Inzwischen gibt es in

Bischkek und an anderen Orten des Landes sieben

Kindergärten, die nach der Waldorfpädagogik arbeiten

oder sich an ihr orientieren, ebenso heilpädagogische

Einrichtungen. Seit kurzem bemühen sich zwei Initia-

tiven um die Gründung einer Waldorfschule: eine in

der Hauptstadt, eine auf dem Land. Immer mehr

Menschen sind an Waldorfpädagogik interessiert und

haben sich zu einem Netzwerk zusammengeschlos-

sen. Im vergangenen Herbst wurde ein pädagogisches

Beratungszentrum gegründet, an das sich Eltern

wenden können, um Rat und Hilfe zu erhalten.

Anfang des Jahres begann in Bischkek an der Araba-

jeva-Universität der dritte Fortbildungskurs für Wal-

dorfpädagogik mit 45 Teilnehmern. Sie kamen aus den

Waldorfkindergärten, den waldorforientierten Kinder-

gärten und städtischen oder Montessori-Einrichtungen

sowie aus Nadjeschda und anderen Schulen und

Tages einrichtungen. Mit großem Interesse und mit

Engagement erarbeiteten sie sich die Grundlagen der

Menschenkunde, die Wesensglieder und Jahrsiebte. In

Gruppen wurden kindergarten- und schulspezifische

Themen behandelt – zum einen die Bedeutung von

Rhythmus und Spiel für das kleine Kind, zum andern

der Lehrplan und die Struktur einer Waldorfschule

sowie die Methodik des bildhaften Unterrichts. Ge-

meinsames Singen und Aquarellmalen machten den

Tag ausgewogen und erfüllt. Die Abschlusspräsenta-

tion zeigte, wie tief berührt viele Teilnehmerinnen von

dieser ersten Seminarwoche waren und wie viel sie von

den Zusammenhängen bereits begriffen haben. Ein

beflügelnder Beginn.

• Freies Spiel unbekannt •

Viele Pädagogen, auch immer mehr Eltern, suchen

etwas anderes als die in Kindergärten und Schulen

Kirgistans übliche, noch sehr sowjetisch anmutende

Pädagogik. Diese hat nicht viel mit den Bedürfnissen

des Kindes zu tun. So gibt es in Bischkek Kindergärten

mit 400–600 Kindern, Gruppen mit 70 Kindern.

Von morgens sieben bis abends 19:00 Uhr ist der

Tag getaktet, ausgefüllt mit Unterricht und geführter 
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Beschäftigung. Freies Spiel ist unbekannt. Draußen

gibt es keine Sandkästen und wenn, dann reichen sie

nur für zehn Kinder. Die Kinder sind brav und ernst.

Es herrscht strenge Disziplin.

Auf dem Land sind die Bedingungen besser. Aber auch

dort fehlen die pädagogischen Ideen. Im Ministerium

sieht man das und unterstützt daher die Waldorfkurse.

Es beginnt sich nun durch die Absolventinnen der

Kurse an manchen Orten langsam etwas zu ändern,

etwa in einem großen städtischen Kindergarten in No-

vaja Buchtarma, Kasachstan, einem abgelegenen Ort

am Fuße des Altai-Gebirges. Die Leiterin ist Feuer und

Flamme für die Waldorfpädagogik und hat immer Er-

zieherinnen zu den Kursen mitgebracht, damit sie jetzt

ihren Kindergarten gemeinsam umgestalten können.

Eine Gruppe kommt aus Batken, einer Hochebene im

Süden Kirgistans, wo die Siebentausender des Pamir

aus der Ferne grüßen. Sie versuchen nun in ihren

städtischen oder dörflichen Kindergärten Elemente der

Waldorfpädagogik umzusetzen und werden dabei von

den Leiterinnen und von der Erziehungsbehörde un-

terstützt. Die Menschen schätzen an der Waldorf -

pädagogik das freiheitliche Element und die Wahrung

der Würde des einzelnen Kindes. Vor allem schätzen

sie aber die vielen erziehungspraktischen und künst-

lerischen Anregungen, die die Kinder so unmittelbar

fördern und ihre Augen leuchten lassen. •
Zum Autor: Dr. phil. Wolfgang-M. Auer war Lehrer an der 

Rudolf-Steiner-Schule Bochum, federführend bei der Entwick-

lung des sogenannten »Bochumer Modells«, und leitete das

Waldorfkindergartenseminar in Dortmund. Heute ist er als

Dozent an verschiedenen Orten im In- und Ausland tätig.

Ob beim Eimer schleppen,

Feste feiern oder Malen –

die Waldorfpädagogik

bringt wieder Freude ins

Leben der Kinder und der

Gemeinschaft.

Fotos: Wolfgang-Michael Auer
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Weniger Stress für alle
von Philipp Gelitz

Was hat es für einen Sinn, das Kind noch schnell mit

in den Supermarkt oder zum Klavierunterricht der gro-

ßen Schwester mit zu transportieren, um dann end-

lich, aufgeregt und entnervt, aber gemeinsam zu

Hause anzukommen? Ist das Kind dann nicht besser

in einem Kindergarten aufgehoben, in dem es ruhig

spielen kann?

Neulich in der Ganztagsgruppe: Das Kind einer allein-

erziehenden Mutter bleibt nach der Abholzeit um 15

Uhr mit drei weiteren Kindern noch bis 16:30 Uhr im

Kindergarten. Es entsteht ein phantasievolles Spiel im

Garten und die Kinder genießen offensichtlich die 

ruhigere Stimmung am Nachmittag. Das Wichtigste:

Die Mutter freut sich auf ihr Kind, weil sie vor dem

Abholen die meisten E-Mails und Telefonate schon er-

ledigt hat. Sie hat den Einkauf schon im Rucksack und

Zeit für einen Kaffee gehabt. Aufgrund des zeitlichen

Freiraums am Nachmittag steht die Belastung durch

ihr wieder aufgenommenes Studium der familiären

Beziehungspflege nicht im Weg. Weniger Stress für

beide!

Das ist für mich ein Grund zur Freude! Es wird die in-

dividuelle Lebensführung einer Kleinstfamilie ge-

stützt. Es gibt auch Familien, die schlicht und einfach

auf zwei Gehälter angewiesen sind. Wer soll denn be-

urteilen, wie eng der Gürtel geschnallt werden muss,

um das Kind täglich um 12 Uhr abholen zu können?

Wie schlecht darf die Wohnung denn sein? Es gibt

auch Familien, in denen es dringend nötig ist, nicht

jede freie Minute, in der nicht der Erwerbsarbeit nach-

gegangen wird, dem eigenen Kind aufzuopfern, weil

die Belastung durch Haushalt, Job und Erziehung gar

nicht so ohne weiteres verkraftet wird. Wer soll denn

beurteilen, wie sehr man sich für das Wohl des Kindes

zusammenzureißen hat?

Und es gibt auch Familien, da halten es die Erwachse-

nen einfach nicht aus ohne ihre Erwerbsarbeit. Auch

ganz ohne finanzielle Zwänge. Das kann man finden

wie man will. Es ist aber so.

Wer ist die Instanz, die hier wie dort die Entscheidun-

gen verantworten soll, wenn nicht die einzelne Mutter,

der einzelne Vater? Die Großmutter vielleicht? Die

Waldorferzieherin? Ich meine, nein! Es ist ein großer

Fortschritt, dass die Gewohnheiten und Traditionen,

wie Familie zu funktionieren hat, immer mehr aufbre-

chen und jeder für sich entscheiden darf. • • •

• • • • • • • • • Ob ein Waldorfkinder-

garten bis 15 Uhr, 16 Uhr oder 17 Uhr

geöffnet haben sollte, muss am jewei-

ligen Ort für die jeweiligen Familien

entschieden werden. Leitidee sollte je-

doch sein, dass der Kindergarten nicht

für die Vorstellungen der Pädagogen

da ist, sondern für die Kinder und 

Eltern von heute. • • • • • • • • • • • • • •

Foto: Charlotte Fischer
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• Respekt vor dem anderen Lebensentwurf •

Ich plädiere für einen echten, wahrhaftigen und nicht bloß daher gesagten Re-

spekt gegenüber dem Lebensentwurf meines Gegenübers. Woher nehme ich mir

das Recht, moralisch zu beurteilen, was für wen zumutbar ist, nur weil ich es

pädagogisch richtig finde? Ich weiß auch, dass Kindergarten von 8 bis 12 Uhr

vom Grundbedürfnis des Kindes her ausreichend ist, sofern sich danach ein har-

monisches Familienleben am Nachmittag anschließt. Wenn allerdings das Ein-

stehen für eine pädagogische Überzeugung – in diesem Falle: Kindergarten nur

halbtags – dazu führt, dass das Kind in einem unzufriedenen, depressiven, letzt-

lich das Kind schwächenden Umfeld aufwächst, dann hat sich die Überzeugung

selbst ad absurdum geführt. Das heißt nicht, dass ich der Auffassung bin, Eltern

könnten machen, was sie wollen. Wohl abgewogen müssen die Entscheidungen

sein. Das heißt auch nicht, dass es nicht Eltern gäbe, die ihr Kind ohne Not 

zu lange im Kindergarten lassen, einfach weil das Angebot da ist. Es bedeutet 

lediglich, dass für die Familien, die es brauchen, ein Waldorfkindergarten am

Nachmittag eine Betreuung anbieten sollte – und zwar ohne moralisierende

Kommentare. Wenn Waldorfkindergärten ausschließlich die finanziell, kräfte-

mäßig oder emotional privilegierten Schichten zusätzlich fördern, dann sind sie

eine elitäre Angelegenheit. Gestartet ist die Waldorfpädagogik 1919 mit einer

Schule für Proletarierkinder, nicht als Exklusivverein für idealistische Ökos.

Ob ein Waldorfkindergarten nun bis 15 Uhr, 16 Uhr oder 17 Uhr geöffnet haben

sollte, muss am jeweiligen Ort für die jeweiligen Familien unter Berücksichti-

gung der Möglichkeiten der Pädagogen entschieden werden. Leitidee sollte 

jedoch sein, dass der Kindergarten nicht für die Vorstellungen der Pädagogen 

da ist, sondern für die Kinder und Eltern von heute. Da Kindergartenfachkräfte

oft selbst auch Eltern sind, hat die Öffnungszeit je nach Ort und Personen ihre

natürliche Grenze.

Ich habe jedenfalls schon dazu geraten, das eigene Kind später abzuholen als ge-

plant, dafür aber kein Nebenher mehr erledigen zu müssen. Mal ehrlich: Es geht

doch zu Lasten der Beziehungsqualität, wenn man als Kind mit einer hungrigen

Mutter, die ein schlechtes Gewissen hat, nachmittags noch einkaufen gehen

muss, während sie mit ihrer Arbeit telefoniert. Dann lieber eine Stunde länger

im Kindergarten – ohne Stress. •

Zum Autor: Philipp Gelitz ist Kindergärtner im Waldorfkindergarten des 

Bildungshauses Freie Waldorfschule Kassel.

Freies Geistesleben 

Die anthroposophische Menschen-
kunde unterscheidet sieben Lebens-
prozesse, die in den Organfunk-
tionen und den Lebenskräften 
des Menschen wirken: Atmung, 
Wärmung, Ernährung, Absonde-
rung, Erhaltung, Wachstum und 
Reproduktion. Philipp Gelitz und 
Almuth Strehlow betrachten die 
Prozesse genauer und zeigt, wie sie
sich im Kind entwickeln und 
verwandeln.

Für Erzieher, Lehrer und Eltern 
ergeben sich interessante Perspek-
tiven und wichtige pädagogische 
Gesichtspunkte: Wie hängen Spielen
und Lernen mit den sieben Lebens-
prozessen zusammen? Wie kann 
ich die Organprozesse im Kind so 
unterstützen, dass es sich gesund
entwickeln und in Ruhe lernen
kann? 

Auf den Spuren des Lebendigen

Philipp Gelitz | Almuth Strehlow
Die sieben Lebensprozesse
Grundlagen und pädagogische Bedeutung
in Elternhaus, Kindergarten und Schule.
244 Seiten, gebunden mit SU
€ 22,– (D) | ISBN 978-3-7725-2627-5
www.geistesleben.com

Atmung Wärmung Ernährung

Philipp Gelitz
Almuth Strehlow
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Weniger ist mehr für das Kind
von Corinna Boettger

Müssen Kinder wirklich von 7 Uhr morgens bis 17 Uhr

nachmittags fremd betreut werden – zusammen mit

zwanzig anderen Kindern? Brauchen wir alle unsere

Konsumgüter wirklich oder wäre ein bisschen weniger

nicht mehr für uns und unsere Kinder? Alternativen

sind möglich und unsere Kinder brauchen sie sofort.

Jenni (4) und Mia (2) werden um 7.30 Uhr in die Kita

gebracht – Jenni in die Kindergartengruppe und Mia

in die Krippengruppe, Jenni mit Puppe im Arm, Mia

mit Schnuller im Mund. Jenni wird schon von ihrer

Freundin Lucy erwartet. Sie springt ihr freudig entge-

gen und zieht sie in den Gruppenraum hinein. Ihre

Puppe will Jenni behalten – Alexa, ihre Mutter hatte

gefragt, ob sie sie mitnehmen soll. Jetzt muss noch

Mia abgegeben werden, davor graut es Alexa schon,

denn es ist jeden Morgen ein schwerer Abschied. Aber

Conny, die Erzieherin, empfängt die beiden liebevoll,

sie reden ein bisschen miteinander – Mia auf Mamis

Arm – über Mias Schlaf und ihr Frühstück und dann

muss es sein: Conny übernimmt Mia, die ein bisschen

heftiger am Nucki saugt. Alexa drückt ihr noch ein

Küsschen auf die Stirn und winkt ihr im Gehen zu.

Lieber hätte Alexa einen Halbtagsjob, aber ihr Arbeit-

geber hat sie nur als Vollzeitarbeitskraft wieder einge-

stellt. Mittags werden Jennis Freundin Lucy und einige

andere Kinder abgeholt. Jenni fragt: »Wann kommt

meine Mama?« – »Du weißt doch: Wir essen jetzt Mit-

tagessen, dann schlafen wir, dann spielen wir noch ein

bisschen, dann kommt Deine Mami.« Jenni holt ihre

Puppe, drückt sie fest an sich und ist tapfer. Eigentlich

ist sie jetzt schon sehr müde von den vielen, vielen

Eindrücken, die sie am Vormittag hatte: 22 Kinder um

sie herum. Viele reden, lachen, rufen irgendetwas

beim Spielen. Manche streiten sich. Sie musste sich

wehren, weil ihr jemand ihr Spielzeug wegnehmen

wollte. Einmal wurde sie umgerempelt, dann wollte

noch ein anderes Kind mit ihrer Freundin spielen, die

sie lieber für sich alleine haben wollte. Einige Kinder

haben eine spannende Zirkusvorstellung gegeben, da

schaute sie zu. Sie hat beim Brötchen backen und

beim Aufräumen geholfen, hat draußen gespielt und

dann noch einer Geschichte gelauscht.

Mia darf schon um halb zwölf zu Mittag essen und

wird dann schlafen gelegt. Als sie zwei Stunden später

wieder aufwacht, ist ihr erstes Wort: »Mama?« Beate,

die Erzieherin, die Conny abgelöst hat, vertröstet sie

auf später: Sie muss noch warten, bis ihre Mama

kommt. Auch bei Jenni hat eine der Bezugspersonen

gewechselt. Es ist die dritte, mit der sie an dem Tag zu

tun hat; wenn man die Praktikantin mitzählt, sind es

vier und manchmal, wenn eine der Erziehrinnen

krank ist oder Urlaub hat, was recht häufig vorkommt,

dann kommt eine der beiden Vertretungskräfte. Es

sind also sechs Erwachsene, denen sie vertrauen soll.

• Nicht mehr heim wollen? •

Als vor etwa zwei bis drei Jahrzehnten die deutschen

Waldorfkindergärten anfingen, ihre Öffnungszeiten

von vier Stunden auf fünf, sechs oder mehr zu 

ver längern, sagte ein Landesgeschäftsführer der • • •
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Vereinigung der Waldorfkindergärten gegen die Be-

denken von uns Kindergärtnerinnen: »Sie müssen

den Kindergarten eben so schön machen, dass die

Kinder gar nicht mehr heim wollen!« Wir bemühen

uns sowieso, es so schön und ruhig zu machen, wie

nur irgend möglich, aber man kann den Stress, der

sich alleine dadurch ergibt, dass viele Menschen bei-

sammen sind, nicht wegzaubern. Das bedeutet, dass

ein hoher Geräuschpegel nicht zu vermeiden ist, dass

es immer mal wieder Streit, dass es kaum Rückzugs-

möglichkeiten gibt und nicht die Geborgenheit der

Familie erlebt werden kann. Viele Kinder sind heute

besonders sensibel – für Atmosphäre, für physische

Einflüsse (Allergien), für Beziehungen. Manche Kinder

halten die Dichte und Nähe von vielen Menschen

kaum aus. Sie werden aggressiv oder ziehen sich in

sich zurück. Den ganzen Tag im Kindergarten zu ver-

bringen, bedeutet auch, kaum die Möglichkeit zu

haben, das Erlebte nachklingen zu lassen, zu Hause

nachzuspielen und so zu verarbeiten. Statt dessen

prasseln ununterbrochen neue Eindrücke auf die

Kinder ein.

• Ein Recht darauf, 
zu Hause zu bleiben •

Früher schaute man bei der Aufnahme eines Kindes,

ob es reif ist für den Kindergarten. Dafür gibt es Kri-

terien, die die Kinder meistens im Alter von etwa vier

Jahren erfüllen. Heute hat das Kind ein Recht auf

einen Kitaplatz – ab dem ersten Geburtstag! Hat es ei-

gentlich auch ein Recht darauf, zu Hause zu bleiben?

Wenigstens am Nachmittag? Wenn wir schon nicht

warten können, bis das Kind kindergartenreif ist, soll-

ten wir vielleicht wenigstens warten, bis es so weit ist,

dass es sieben oder acht Stunden Fremdbetreuung

verkraftet. Kinder gehen immer davon aus, dass die

Erwachsenen das Beste für sie tun. Vor allem lieben

• • •

sie ihre Eltern und fügen sich ihnen zuliebe in ihr

Schicksal. Es erfordert eine hohe Sensibilität, um die

wirklichen Bedürfnisse der Kinder zu erkennen. 

Nach dem Mittagsschlaf werden wieder einige Kinder

abgeholt, Jenni und Mia und etliche andere Kinder

spielen wieder. Innerlich warten und warten und war-

ten sie, bis auch ihre Mütter oder Väter endlich kom-

men. Was wir Erwachsenen oft sehr schwer können,

von unseren Kindern erwarten wir das täglich und

reichlich: warten können.

Mein Plädoyer heißt nicht: zurück zur guten alten

Zeit! Das gesellschaftliche Leben hat sich in den 

letzten 30 Jahren stark gewandelt. Das kann, soll und

darf nicht zurückgedreht werden. Aber: Wer ist 

eigentlich die Gesellschaft und wer bewirkt ihren

Wandel?
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Ich erlebe, dass viele Menschen in einem ungeheuren

gesellschaftlichen Sog oder unter Druck stehen. Die

eigentliche Frage lautet für mich: Will ich ein ge-

schmiertes Rädchen in dem Getriebe sein oder gibt es

Alternativen? Müssen wir alles mitmachen, was Poli-

tik, Wirtschaft und »Gesellschaft« vorgeben?

Bewusste Entscheidungen sind gefragt: Kinder oder

Beruf? Kinder und Beruf? Wenn Letzteres – ja, wie?

Wie können wir die Bedürfnisse der Kinder berück-

sichtigen? Wie wichtig ist uns die Beziehung zu den

Kindern? Gibt es Alternativen zur Betreuung in einer

Einrichtung? Brauchen wir die vielen Konsumgüter

wirklich, für die wir das Geld ausgeben, das wir in un-

serer kostbaren Zeit erwirtschaften oder können wir

mit etwas weniger Einkommen auskommen? Antwor-

ten auf diese Fragen sind nicht einfach und nie allge-

meingültig. Auf jeden Fall ist Phantasie gefragt. Kann

man sich vielleicht zu zwei oder mehr Familien zu-

sammentun, kleine Lebens-Gemeinschaften bilden, in

denen man sich miteinander um die Kinder küm-

mert? Oder vielleicht erspart eine »Tagesmutterlö-

sung« dem Kind den Stress, dem es oftmals in der

Kita ausgesetzt ist. Vielleicht bleibe ich zu Hause und

werde selber Tagesmutter/vater, nehme also noch zwei

bis drei Kinder dazu?

Bei diesen bewussten Entscheidungen ist allerdings

nicht Warten und Zögern gefragt, bis die Kinder dem

Kindergartenalter entwachsen sind, sondern mutiges

Eintreten für ihre Bedürfnisse! •

Zur Autorin: Corinna Boettger ist Kindergärtnerin 

und lebt in Schopfheim

2016 • Herbst erziehungskunst frühe kindheit
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Der fundamentalste Unterschied zwischen Männern

und Frauen ist das schlechte Gewissen. Mein Mann

kommt unerklärlicherweise – sogar seit wir Kinder

haben! – fast vollkommen ohne aus. Deswegen hat er

auch immer durchgeschlafen und ich nie. Wenn er

wirklich mal ein Kind weinen hörte, drehte er sich auf

die Seite, um mal zu sehen, ob es nicht von selbst wie-

der aufhörte. Und sie hörten auch immer auf zu wei-

nen, weil ICH natürlich aufgestanden bin.

Ich bin in der Lage, wegen praktisch ALLEM, was

meine Kinder betrifft, ein schlechtes Gewissen zu

haben. Ich sorge mich zum Beispiel darum, ob Willi

genug gefördert wird, aber wann immer wir viel The-

rapie machen, habe ich Angst, dass ich ihn überfordere

und dass er nicht genug Kind sein darf. Spiele ich mit

Willi, habe ich das Gefühl, ich müsste auch mit Olivia

spielen, spiele ich mit beiden, denke ich, ich müsste

für sie etwas Gesundes kochen. Koche ich, mache ich

mir Vorwürfe, weil ich mich nicht mit den Kindern be-

schäftige. Nach dem Kochen habe ich ein schlechtes

Gewissen meinem Mann gegenüber, weil die Küche

dreckig ist. Putze ich, kümmere ich mich wieder nicht

um die Kinder. Daraus resultiert ein höchst ineffektives

Multitasking, wobei ich versuche, zu putzen und

gleichzeitig möglichst pädagogisch wertvoll mit den

Kindern zu spielen.

Das ist SO anstrengend, dass ich am Abend, wenn

beide Kinder endlich schlafen, nur noch den EINEN

Wunsch habe: Egal was ich mache, ich möchte dabei

bitte von nichts und niemanden unterbrochen werden.

Wenn mein Mann mir in diesem Zustand nur die

kleinste Frage stellt, bekommt er den gesammelten

Frust des ganzen Nachmittags vor den Latz geknallt, so

dass er sich beleidigt vor die Glotze verzieht und ich

natürlich ein schlechtes Gewissen habe.

Jahrelang hielt ich mich für eine Lebensform, die wei-

ter entwickelt ist als mein Mann, da er in der Regel

immer nur eine Sache zur Zeit macht und dumdidum

unser Haus jederzeit verlassen kann, ohne vorher stun-

denlang Regenhosen, Apfelstückchen, Trinkflaschen

und Windeln in überdimensionierte Taschen zu stop-

fen. Und wenn es dann kühl wird, dann haben die Kin-

der eben keine Mützen auf. Mein Mann bemerkt das

gar nicht, während ich mich durchgängig deswegen

schlecht fühle.

Langsam, ganz langsam, nachdem ich jahrelang durch

Vorwürfe und überflüssige Kommentare versucht

habe, meinem Mann unbedingt auch ein schlechtes

Gewissen anzuerziehen, steige ich dahinter, dass viel-

leicht seine Taktik gar nicht so übel ist. Wenn er etwas

kocht, sagt er zu den Kindern, dass er gerade keine Zeit

hat, woraufhin natürlich ICH mit den Kindern spielen

muss. Wenn ich nicht da bin, kocht er einfach nicht

oder schmeißt solange für die Kinder die Glotze an

und muss nicht einmal ein schlechtes Gewissen haben

(weil ich ja, wie gesagt, nicht da bin).

Ich denke, ich kann da noch viel, sehr viel, von meinem

Mann lernen. •

Zur Autorin: Birte Müller ist Bilderbuchautorin, Illustratorin

und Kolumnistin. Sie schreibt über ihren Alltag mit ihrem

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

die unter dem Prinzessinnen-Syndrom leidet, und über ihren

schwer mehrfach normalen Ehemann.

Gewisse(ns)unterschiede
von Birte Müller

2016 • Herbst erziehungskunst frühe kindheit
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Leitungskultur in der Kita

Die Autoren konzentrieren sich auf zwei Ausgangspunkte: das Vorbild-Sein der Leitungskraft

und die hohe Bedeutung des Vertrauens für eine nachhaltige Pädagogik. Das gesamte Buch

ist auf fünf Schwerpunkte ausgerichtet. Im ersten Kapitel geht es um die Fragen, was Vorbild-

Sein für ein Team bedeutet und wie Leitungskräfte ihre Vorbildrolle finden. Das zweite Kapitel

wendet sich der Bedeutung und Bildung von Vertrauen aus kindlicher, elterlicher und Kita-

Sicht zu. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit dem Selbstbild der Leitungskraft (finden, bil-

den, stärken) und den Möglichkeiten, Misstrauen in Vertrauen zu wandeln. Im vierten Kapitel

werden die Rahmenbedingungen erörtert, unter denen sich Vertrauen entwickeln kann: bei-

spielsweise die Wirkkräfte rund um die Kita, die Prozessdynamik, die Poesie oder wie Kinder

und Erwachsene ihre Ängste mit Hilfe von Märchen verwandeln und Vertrauen gewinnen

können. Abgerundet wird das Buch durch ein Kapitel zur »inneren Selbststeuerung«, das

sich einem nicht hoch genug einzuschätzenden, intrinsisch motivierten Handlungsimpuls

widmet.

Immer wieder finden Leser eine gelungene Vernetzung von Theorie ausführenden Inhalten

und praxisbezogenen Beispielen, wobei gleichzeitig (vor allem im letzten Drittel des Buches)

punktgenaue Kurztexte zum Verweilen einladen, um noch einmal selbstreflektorische Be-

trachtungen vorzunehmen. Die Nähe der Ausführungen zum Alltagsgeschehen in der Kita

macht deutlich, dass Armbrust und Noll sich in der Praxis von Kindertageseinrichtungen aus-

kennen. Hier wird keine abgehobene Theorie angeboten, sondern vielmehr auf die Vielfalt

der Praxissituationen eingegangen; das macht das Buch sehr lesenswert. Leitungskräfte, die

sich in dem ständigen Gewirr von Erwartungen und Herausforderungen verzettelt haben

oder ihre eigenen Kompetenzen überprüfen möchten, finden in diesem Buch eine Fülle

von kompetenzförderlichen Informationen und Hinweisen, bei denen statt hemdsärmeliger

Tipps eine allseitige, werteorientierte Kommunikationskultur im Vordergrund steht. •
Armin Krenz

Joachim Armbrust, Gudrun Noll: Besser leiten mit Vertrauen. Die Kita-Leitung als verlässliche Größe für 

Kinder, Eltern und Team, kart., 246 S., EUR 29,95, Carl Link/ Wolters Kluwer Deutschland GmbH, 

Köln/ Kronach 2016
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Verzaubernde Märchenbücher

Wenn ich ein Märchenbuch geschenkt bekomme, freue ich mich wie ein Kind. Längst be-

kannte Grimm-Märchen werden dann mit Sorgfalt gelesen und ich lasse die immer wieder

völlig neuen Bilder auf mich wirken. Die Unerschöpflichkeit eines Märchens zeigt sich

auch in der Vielfalt illustratorischer Variationen. Neben den Klassikern von Bernadette, 

Koconda oder Drescher nehmen die Bücher von Gerard Wagner einen besonderen Platz

ein. Die zwei Bücher sind von außen unscheinbar, sie verbergen ihr »Inneres«. Allerdings

kann man sogar, wenn man sie aufschlägt, noch den Eindruck behalten, dass sie nicht alles

sofort preisgeben, was in ihnen ruht. In ihrer geheimnisvollen, oft fast verwunschenen Art

spiegeln sie einen Bereich der Märchen, der sonst weniger zutage tritt. Die archaisch flä-

chigen Figuren scheinen wie aus versunkenen Seelen-Tiefen aufzutauchen und gliedern

sich auf der Bildfläche zu immer wieder überraschenden Gesamtkompositionen.

Nachdem das etwas sperrige Überformat des »Dornröschen« schon seit einiger Zeit ver-

griffen war, ist nun die Neuauflage eine echte Freude. Die Farbklänge führen in eine Welt

voller Magie und verzaubern immer wieder neu. Das Kind, das bereits vom Himmel her

zuschaut, als der Kinderwunsch noch gar nicht erfüllt war, die mystischen Feen, das fast

kristalline Bett, auf dem Dornröschen in den Schlaf versinken wird, der Rosenbogen über

dem Prinzen – all das sind unvergessliche Bilder. Manchmal können malerische Fragen,

die den Maler wohl beschäftigt haben, auftauchen: Was passiert mit den Farben des Um-

kreises, wenn das Sterntaler-Mädchen eine Farbe nach der anderen wegschenkt? Und man

versteht plötzlich eine tiefere Schicht des Märchens.

Immer stehen alle Bildteile in einer merkwürdigen, aber mit der Zeit deutlich erkennbaren

Beziehung zueinander, einander bedingend und tragend. Jedes Bild wird zur Entdeckungs-

reise. • Torsten Steen

Peter Stebbing (Hrsg.): Rumpelstilzchen. Ein Märchen der Gebrüder Grimm. Bilder von Gerard Wagner, geb.,

40 S. mit 17 farbigen Abbildungen, EUR 24,–, SchneiderEditionen, Stuttgart 2016

Peter Stebbing (Hrsg.): Drei Märchen der Gebrüder Grimm. Die Sterntaler, Dornröschen, Jorinde und Joringel.

Bilder von Gerard Wagner, geb., 70 S. mit 31 farbigen Abbildungen, EUR 28,–, SchneiderEditionen, 

Stuttgart 2015

^
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Lust auf Herbst

Das Buch macht den Abschied vom Sommer leichter. Die Autorinnen nehmen uns mit in

die Natur-Kinder-Garten-Werkstatt und komponieren in monatlicher Folge Anregungen

zum kreativen Werken und Erlebnisse für alle Sinne in der dunkler werdenden Zeit des Jah-

res. Gleichzeitig leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Bildungsdiskussion, in der es letzt-

endlich darum gehen muss, den Wert der Natur zu erkennen, die Liebe zum Leben zu

entwickeln und das Vertrauen in die schöpferischen Prozesse der Erde zu kultivieren.

Den Auftakt bildet der September. Vor dem Hintergrund der Erntezeit werden Themen an-

gesprochen, die verantwortungsbewusste Erwachsene bewegen.

Warum Nahrungsmittel von Demeterhöfen? Warum Vollwertkost und gesunde Ernährung?

Warum gemeinsames Essen und die Pflege einer Tischkultur? Es gibt schmackhaft klingen-

ende Grundrezepte für herzhafte und süße Speisen. Kinderleicht das Trocknen von Apfel-

ringen. Lieder und Geschichten begleiten die Freude am Reichtum der Natur.

Der Oktober folgt mit Flechtwerkstatt und Hausbau. Die leicht verständlichen Anweisungen

machen Mut, die Kunstfertigkeit im Verweben von Zweigen, Gräsern und Bändern auszu-

probieren. Die verschiedenen Pflanzen und Techniken werden anschaulich dargestellt. –

Verbindungen von Materialien schaffen Hülle in der kalten Jahreszeit. Reich bebildert ent-

steht ein Verständnis für das Urbedürfnis des Hausbaues. 

Um Ernährung und Schutz geht es im November am Beispiel der Vogelwelt. Wie wird Vo-

gelfutter hergestellt und wie entsteht ein ausgewogenes Verhältnis zur Hege unserer gefie-

derten Freunde? – Im Weiteren lassen das Kerzen ziehen, das Herstellen von Knetwachs

und der Blick in die Arbeitsprozesse des Imkers Bienenwachs zu einem Sinnbild für Wärme

und Wohlgefühl werden.

Der Dezember verspricht Zeitvertreib im häuslichen Bereich bei Basteln und Malen ohne

Gift. Informativ geht es um die Geschichte der Papierherstellung, konkret wird es mit einer

detaillierten Anleitung für das Papierschöpfen mit Kindern. Wie stellt man Klebstoff her

und Fingerfarben? Kann man Sand färben und damit Bilder entstehen lassen? Das Herstel-

len kleiner Instrumente und Naturmobiles aus Holz, Muscheln oder Federn und Blättern

komplettieren den reichen Reigen der Möglichkeiten, graue Herbsttage abwechslungsreich

zu füllen.

Am Ende des Buches setzt das Interview mit dem betagten weisen Carol Stockmar den

Schlussakzent. Man kann ihm nur zustimmen, wenn man Kindern mit diesen Betätigungen

von Anfang an mitgibt, dass Leben Aufwand bedeutet, der sich aber lohnt, weil man dadurch

teilhat an den Wundern der Natur.  • Dagmar Scharfenberg

Irmgard Kutsch, Brigitte Walden: Herbst – Vom Wiederentdecken des Ursprünglichen. NaturKinderGarten-

Werkstatt, 128 S. mit Farbfotos, geb. EUR 19,90, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 2016
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• 100-jähriges Jubiläum: 
»Kindsein wagen – Die Verantwortung
liegt bei uns!«
Die Vereinigung der Waldorfkinder-
gärten veranstaltet anlässlich des 100.
Geburtstags ihres Mitbegründers Hel-
mut von Kügelgen am 19. November
2016 im Congress-Centrum in Han-
nover ein Symposium zur frühkindli-
chen Bildung. Kügelgens Vision einer
vereinigten und vereinenden Bewe-
gung der Waldorfkindergärten gründet
auf der Überzeugung: Der Erwachsene
muss selbst mündig werden, bevor er
das unmündige Kind begleiten und 
erziehen kann. Er ist Erzieher, wenn 
er die Bereitschaft herausbildet, vom
Kinde zu lernen. 
Auf dem Symposium begegnen sich
Menschen, die sich intensiv mit The-
men um Kindsein und Kindheit be-
schäftigt haben: Michaela Glöckler,
langjährige Leiterin der medizini-
schen Sektion am Goetheanum in
Dornach/Schweiz; Johannes Stüttgen,
Meisterschüler und langjähriger Mit-
arbeiter von Joseph Beuys und Mitbe-
gründer des OMNIBUS für direkte
Demokratie; Manfred Spitzer, Wissen-
schaftler, Autor und Kritiker der Digita-
lisierung der Gesellschaft. Anmeldung
unter www.waldorfkindergarten.de

Red./Michael Wetenkamp

• Forschung: Antibiotika im 
Säuglingsalter
Kinder, die in ihren ersten Lebens -
jahren wiederholt mit Antibiotika be-
handelt werden, haben eine geringere
Vielfalt von Mikroorganismen im Darm.
Zu diesem Ergebnis kommen zwei Stu-

dien, die im Frühjahr 2016 in Science
Translational Medicine veröffentlicht
wurden. Das Mikrobiom entwickelt
sich während der ersten drei Lebens-
jahre und ändert in dieser Zeit stetig
seine Zusammensetzung. Bereits in
früheren Studien konnte gezeigt wer-
den, dass Antibiotika, Kaiserschnittge-
burten und künstliche Säuglingsnah-
rung zu einem höheren Risiko führen,
später an Diabetes, Adipositas oder All-
ergien zu erkranken. / Quelle: Deutsches
Ärzteblatt: »Wie Antibiotika die früh-
kindliche Entwicklung des Mikrobioms
beeinflussen«       Red./Gesundheit aktiv

• Kindheit ohne Überraschungs-Ei 
Kinder in Chile müssen künftig ohne
Überraschungs-Eier aufwachsen. In
dem südamerikanischen Staat ist ein
Gesetz zum Schutz von Kindern vor
ungesunder Nahrung in Kraft getre-
ten. Es verbietet Herstellern, Kinder
durch die Beigabe von Spielzeug zum
Konsum ungesunder Speisen zu ver-
führen. Für die Kinder-Überraschung
des Herstellers Ferrero bedeutet dies
das Aus.                      Red./Zeit Online

• Wie viel Schlaf brauchen Kinder
wirklich?
Wie viele Stunden Schlaf ein Erwach-
sener braucht, kann sehr unterschied-
lich sein. Doch für Babys, Kinder und
Jugendliche ist das nach Ansicht von
Schlaf-Experten völlig anders. Ein ge-
sunder Schlaf ist für sie lebenswichtig.
Kinder, die wenig schlafen, sind
schlecht gelaunt und unkonzentriert.
Studien haben gezeigt, dass Schlaf-
mangel mit verschiedenen Gesund-

heitsproblemen wie Diabetes oder
Herzkrankheiten in Zusammenhang
gebracht werden kann. Die American
Academy of Sleep Medicine (AASM)
hat nun erstmals eine Empfehlung 
für Babys, Kinder und Jugendliche 
ver öffentlicht. Babys benötigen 12–16
Stunden, Kleinkinder 11–14, Kinder von
3–5 Jahren immer noch 10–13 Schlaf
mit Mittagsschlaf. Quelle: »Journal of 
Clinical Sleep Medicine« Red./merkur.de

• Das kleine Kind weltweit / IASWECE
Die weltweite Waldorfbewegung für
das kleine Kind (International Associa-
tion for Steiner/Waldorf Early Child-
hood Education, IASWECE) hat eine
neue Internetseite mit einer neuen Ru-
brik »Waldorf Weltweit«, in der man
informative Berichte über die Situation
der Waldorfkindergärten in über 40
Ländern findet. Auf IASWECE finden
sich Adressen von Waldorfkinder -
gärten und Ausbildungsstätten in aller
Welt, Tagungs ankündigungen sowie
Artikel über Waldorferziehung.
www.iaswece.org    Red./Phillip Reubke

• Weiterbildung zur Waldorf-
Krippenerzieherin
Im November 2016 beginnt die berufs-
begleitende Weiterbildung zur Waldorf-
Krippenerzieherin: »Eltern beraten /
Kinder neu sehen lernen« der Freien
Bildungsstätte »der hof« in Frankfurt-
Niederursel. Die Fortbildung ist von der
Vereinigung der Waldorfkindergärten
anerkannt. Schwerpunkt und Methode
der Weiterbildung ist das selbst ständige
Lernen der Erwachsenen. 
www.der-hof.de  Red./C. Grah-Wittich • • •
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• Einem jungen Instrument 
begegnen
Die Leier hat ihre künstlerischen, päd-
agogischen und therapeutischen Mög-
lichkeiten inzwischen vielfältig unter
Beweis gestellt – vom anspruchsvollen
klassischen Musikrepertoire und allen
Arten der Folklore bis zu avantgardis -
tischer Klangkunst und meditativen
Ton- und Intervallstudien. All das soll
in den Workshops einer Wochenend-
tagung am 15./16. 10. 2016 in Bad Boll
zu hören und zu probieren sein. 
www.freie-musik-schule.de 
oder www.leier-forum.com 

Gerhard Beilharz

• Gründung der Gesellschaft für
Fachberatung
Die Vereinigung der Waldorfkindergärten
e.V. hat zum Jahreswechsel die Praesen-
sio Fachberatungsgesellschaft mbH 
gegründet und damit einen Teil ihrer
Tätigkeit in der Fachberatung der Ein-
richtungen in die Organisation neu ein-
gegliedert. Die Fachberatung dient vor-
rangig der Begleitung und Unterstüt-
zung von Waldorfkindergärten sowie
der Qualitätssicherung, d.h. der Ver-
wirklichung der in Satzung und Leitbild
festgehaltenen pädagogischen Ziele.
Grundsätzlich ist die Fachberatung re-
gional organisiert. Die Gründung einer
Gesellschaft ermöglicht jedoch eine Ver-
schlankung der Verwaltungsaufgaben.
www.waldorfkindergarten.de

Red./Michael Wetenkamp 

• Pflege und Selbstlernen im 
Krippenalltag
Der Arbeitskreis Kleinkind in der Ver-
einigung der Waldorfkindergärten hat
anlässlich eines Fachtages am 19./20.
November 2015 eine Dokumentation

»Wie können beziehungsvolle Pflege
und Selbstlernen im Krippenalltag ge-
lingen?« herausgegeben. Zu beziehen
unter: www.shop.waldorfkindergarten.de 

Red./Marie-Luise Compani

• • • • • • Termine • • • • • •

• Seminar für Waldorfpädagogik e.V.
Mannheim / Freie Fachschule für 
Sozialpädagogik Mannheim:
Qualifizierungskurs »Kleinkindpäd-
agogik 0–3 Jahre«, Beginn 6. Oktober
2016 (Okt. 2016 – März 2018); Qualifi-
zierungskurs »Führungs- und Leitungs-
kompetenzen für Waldorfeinrich-
tungen«, Beginn Januar 2017. Weitere
Aus- und Fortbildungen unter: 
www.waldorferzieherseminar-ma.de
www.erzieherfachschule-ma.de

• Familienforum Havelhöhe Berlin
Kurse und Workshops mit C. Mein-
ecke, jeweils donnerstags 19–21 Uhr,
Beginn 1.9.2016. Themen: Hülle und
Raum geben: Bekleidung, Windeln,
Wiege/Bett; Im Kontakt mit dem Baby:
Waschen, Baden, Körperpflege; Einen
Rhythmus finden: Stillen, Waschen,
Schlafen, Spielen. 21.9.16: Impfen Was
spricht dafür, was spricht dagegen?
www.familienforum-havelhoehe.de

• Fachberatungsstelle Hannover
Fortbildung an elf Samstagen, Thema
Kindertagespflege, Beginn 3.9.16, Ort:
Waldorfkindergarten Raphael, Hanno-
ver-Bothfeld, www.kitab-hannover.de

• Seminar für Waldorfpädagogik
Dortmund
Themen- und Infotage: 3.9.16: Ver-
spielte Zeit – Verlorene Zeit? Zeitge-

mäße Waldorfpädagogik für das kleine
Kind?, mit B. Krohmer; 17.9.16: Um-
gang mit Fachaufsicht im Waldorfkin-
dergarten. Fragen an die Leitungs kräfte,
mit W. Saßmannshausen; 1.10.16:
Umgang mit traumatisierten Kindern
im Kindergarten, mit M. Mertschat-
Riesenbeck; 25.10.16: Weiterbildung
Waldorferzieher in Dortmund; 1.11.16:
Weiterbildung Waldorferzieher  in
Biele feld; 10.12.16: Leitbildgestaltung
für den Waldorfkindergarten, mit 
F. Linde 
www.waldorfseminar-dortmund.de

• IASWECE
16.-19.10.16: Internationales Treffen
für Dozenten für Steiner-Waldorferzie-
hung, Tallinn, Estland, Info und Anm.:
s.howard@iaswece.org.

• Meluna, die kleine Meerjungfrau
21.10.16: LSH Marquartstein. Weitere
Termine: http://orval.de

• Bildungsstätte der »hof« Niederursel
27.-28.1.17: Fachtag für Kleinkindpäd-
agogen mit M. Glöckler, C. Grah-
Wittich, B. Huisinga; Thema: »Wie die
Gesundheit der Kinder und der Be-
treuerinnen durch sinnvolle Abläufe
gefördert werden kann«.
Anm.: bildungsstaette@der-hof.de

• Goetheanum Dornach
22.-25.10.16: Schulärztetagung. Was
machen die Zähne im Schlaf? Anm.:
www.goetheanum.org/Kindergarten-
und-Schulaerztetagung.8187.0.html

• • •
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erziehungskunst frühe kindheit Herbst • 2016

Waldorfkindergarten
 und Waldorfkrippe 

 Backnang 

Für unsere Kindertagesstätte mit  
drei Kindergarten- und zwei Krippen-
gruppen (VÖ und GT) suchen wir  
ab Januar 2017

eine/n Krippenerzieher/in  
für den Ganz tageskrippe mit 60 – 80 %,

Wir wünschen uns für unsere Kinder 
und Eltern Warmherzigkeit und Freude 
an der Arbeit und für das Kollegium 
O�enheit und Gestaltungswillen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:
Waldorfkindergarten Backnang
Hohenheimer Str. 32, 71522 Backnang 

www.waldorfkindergarten-backnang.de

Unser Kindergarten im grünen Zehlen-
dorf sucht ab 1. September 2016

eine/n Waldorferzieher/in 
mit staatl. Anerkennung  
für 30 bis 36 Stunden,

die/der Freude am Mitgestalten hat und 
die Kinder mit Herzlichkeit, Freude und 
Kraft durch den Tag begleitet.

Ein fröhliches Kollegium hofft auf viele 
Bewerbungen an:

 Kindergarten
Teltower Damm 191, 14165 Berlin
kindergarten@emil-molt-schule.de
Tel. 0 30 | 24 35 86 67

Kindergarten

Auf unserem wunderschönen Naturgrund-
stück bauen wir neu und vergrößern uns!

Deshalb suchen wir für den Krippen- 
und Elementarbereich ab sofort   

Waldorf-  Erzieher/innen  
(möglichst mit staatlicher Anerkennung).

Unser aufgeschlossenes Team wünscht 
sich zur Unterstützung fröhliche, 
 engagierte, liebevolle und verlässliche 
Persönlichkeiten.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Verein zur Förderung der Waldorf-
pädagogik Norderstedt e.V.
Friedrichsgaber Weg 244
22846 Norderstedt

Tel. 040 | 63 86 44 30
gf@waldorfkindergarten-norderstedt.de
www.waldorfkindergarten-norderstedt.de

Heft 2  Winter 

Erscheinungstermin: 6. Dezember 2016

Anzeigenschluss: 24. Oktober 2016

Themenblock: Erzählen – Märchen und Geschichten

Heft 3  Frühling 

Erscheinungstermin: 21. März 2017 

Anzeigenschluss: 7. Februar 2017

Themenblock: Rhythmus und Atem

Heft 4  Sommer

Erscheinungstermin: 16. Juni 2017  

Anzeigenschluss: 2. Mai 2017

Themenblock: In der Natur sein

Entdecken Sie die neue Erziehungskunst  

für den Bereich der Elementarpädagogik!
www.erziehungskunst.de/inhalt/fruehe-kindheit

erziehungsKUNST
frühe KINDHEIT

Wenden Sie sich an  
unseren Anzeigenservice:

Tel. 07 11/2 85 32 32
Fax 07 11/2 85 32 11

E-Mail:
anzeigen@geistesleben.com
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Pädagogische Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen

Sprich mit mir – vom Du zum Du

Bestellen Sie im Internet: www.waldorfbuch.de oder bei DRUCKtuell, Benzstr. 8, 70839 Gerlingen, Fax: 0 71 56/94 43-66

edition waldorf | Pädagogische Forschungsstelle 
beim Bund der Freien Waldorfschulen 

Lisbeth Wutte: »Mit Kindern Sprache leben.
Grundlegendes – Pädagogisches – Poetisches«

Stuttgart 2015, 382 Seiten, gebunden 
ISBN 978-3-944911-19-9 | 27,50,– Euro

Best.-Nr.: 1640

Sind es nicht die einfühlenden
Gespräche von Du zu 

Du, in denen wir uns als
Mensch erfahren? Durch die

wir die Welt verstehen? 
Sicher! Allerdings werden sie
uns nicht geschenkt, sondern

wollen erworben werden –
von Eltern und Erziehern 

gleichermaßen.

Wann gelingt die 
Kommunikation? 

Was wird von mir erwartet? 
Wie steht es um das Erzählen? 

Sind es nicht Geschichten –
kleine und große – durch 

die wir unsere Erfahrungen
und Träume erst verstehen? 
Was ist das passende Wort? 

Wie wird Grammatisches 
veranlagt?

Glücklicherweise sind wir 
bei all diesen Fragen nicht 
allein. Die Sprache mit all
ihren Gesetzen – von den 
Lauten bis zum Satzbau – 
ist unser Begleiter. 
Und die Poesie? Sie ist die
Königin! Mit Leichtigkeit 
und Frohsinn schult sie Ohr,
Sinn und Herz … sei es beim 
Nonsens-Vers, beim Ge-
schichtenerzählen oder beim 
Puppenspiel. 

Mit Kindern Sprache leben
ist ein praxis-nahes Hand-
buch für die frühe Kindheit
mit Basiswissen, vielen
Tipps und noch mehr Poesie.

� �� �� �� �Endstand_01-48_EK_KiGa_Herbst_2016_EK_KiGa  16.08.16  20:29  Seite 48


