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EDITORIAL

Grenzübertritte
Liebe Leserin, lieber Leser,
Ganz in der Nähe blinkt eine Schaufel verlockend rot im Sand. Das zweijährige Mädchen geht darauf zu, ergreift
sie und beginnt, vorsichtig den Sand von der einen auf die andere Seite zu schaufeln. Das dauert nicht lange,
die Schaufel – vorher achtlos beiseite geworfen – ist auf einmal wieder begehrenswert. Blitzschnell wird sie aus
der Hand gerissen und ein trotziges »Meins« hervorgestoßen. Erstaunen auf der einen Seite, ein schmolliger
Besitzermund auf der anderen. Dann erneut eine entschiedene Rückeroberung, Festhalten, Zerren, schließlich
ein Schlag auf den Kopf.
Ortswechsel: Ein Fünfjähriger hat sich eine Landschaft gebaut mit Tüchern, Klötzen, Zapfen. Es gibt einen See,
Wiese darum und auch einen Wald, Häuser – etwas wackelig. Versunken ins Spiel merkt er kaum, dass die große
Schwester nach Hause kommt, antwortet auch nicht, als sie etwas fragt. Sie geht langsam an der Landschaft
vorbei, ein Fuß bleibt an einem Tuch hängen, die Häuser fallen um. Sie werden noch einmal aufgebaut. Noch ist
alles ganz still. Das Spiel von Annäherung und Störung wiederholt sich noch zwei Mal, bis der Fünfjährige voller
Wut und Verzweiflung die ganze Landschaft mit ein paar Fußtritten zerstört, die Schwester an den Haaren packt
und dazu in die Hand beißt. Ein kleines Raubtier?
Erneuter Ortswechsel: Im Auto. Ein Sitz Abstand zwischen den Kindern, für alle Fälle. Aber, wie immer, der
Abstand wird nicht reichen. Und das Programm beginnt. Wir sind kaum losgefahren – ganz entspannt, denn
alle Anspannung überträgt sich ja bekanntermaßen auf die Kinder – wandert die eine Hand allmählich in die
Mitte des einen Sitzes und eine Stimme verkündet: »Das ist die Grenze.« Das ist das Signal, sofort wird die Grenze
überschritten, erst mit der Hand, dann mit dem Fuß, dann mit dem Körper. Mit ein paar Tricks gelingt es, die
Grenzwächter auf ihre jeweilige Seite zurück zu lotsen. Doch der Frieden dauert nicht lange. Ein harmloses Liedchen aus der einen Ecke, immer wieder und wieder, erst leise, dann lauter mit verstohlenem Blick auf den Nachbarn. Dann eine kleine Veränderung des Textes, das war´s, Geschreie, Gezeter, Getrete, Geraufe. Es bleibt nur
noch die Vollbremsung. Gut, dass die Kinder angeschnallt sind.
Solche Situationen lassen sich beliebig fortsetzen. Jeder kennt sie, jeder kann davon erzählen. Meist sind die
Kinder nach solchen Situationen schnell wieder vergnügt und lassen die Eltern erschöpft zurück, meist noch mit
schlechtem Gewissen, denn in den wenigsten Fällen haben sie souverän gehandelt.
In allen Situationen wurden Grenzen überschritten. Innen und Außen stimmten nicht mehr überein. Die Unterschiede liegen in den Ursachen: Das zweijährige Kind ist im eigentlichen Sinne nicht aggressiv. Es ist neugierig
auf die Welt, es will diese ergreifen. Die ältere Schwester, die nach Hause kommt, ist ausgeschlossen aus dem
schönen Spiel. Die Fahrt im Auto, das Revier muss abgesteckt werden.
Sind es Entwicklungsgesetze, ist es Selbstbehauptungswille, Eifersucht, Kummer, Einsamkeit, wiederholte negative
Erfahrungen? Den Gründen nachzuspüren, ist der erste Schritt. Der zweite ist zu wissen, dass Aggression immer
eine Sehnsucht und unbewusste Suche nach einem Gegenüber ist – sei es physisch, seelisch oder geistig. Diese
Begegnung auszuhalten oder auch nur zu begleiten, ist eine tägliche Herausforderung.

•

Es grüßt aus der Redaktion

Ariane Eichenberg
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4 THEMA: AGGRESSION

Wenn mein Kind aggressiv ist,
bringt mich das auf die Palme …
von Elke Rüpke
Egal, ob ein Kind ein anderes haut oder tritt, ob es
anderen Spielzeug wegreißt, ob es andere anschreit,
beschimpft oder hämisch lächelnd hänselt: Aggressives Verhalten unter Kindern lässt uns nicht kalt. Es
drängt sich der Gedanke auf: Wie schön wäre es,
wenn es keine Aggressionen gäbe!
Aggressivität kann sich in verschiedenen Formen
zeigen: durch körperliche Attacken, in der Sprache, in
der Zerstörung von Dingen und als Selbstverletzung.
Dabei muss man zugeben: Es ist ein Alltagsphänomen. Kein Tag ohne aggressive Auseinandersetzungen irgendeiner Art im Kindergarten. Auch in der
Familie gibt es unter jüngeren Geschwistern kaum
einen Tag ohne Kampf und Streit, oft mit sehr handgreiflichen Auseinandersetzungen: Ungebremst kann
es ein Kampf mit allen Mitteln sein. Und obwohl es
häufig vorkommt, kann es auch für erfahrene Pädagoginnen und Pädagogen eine echte Herausforderung
darstellen, gut damit umzugehen.
Der Psychoanalytiker Alexander Mitscherlich beschrieb Aggression als ein »absichtliches Verhalten,
das auf die körperliche oder verbale Verletzung anderer Personen oder auf die Zerstörung von Sachen gerichtet ist«. Bin ich Zuschauer einer Situation, zum
Beispiel wenn Kinder einer ersten Klasse am Anfang
der großen Pause auf den Schulhof strömen und ein
Kind wie aus heiterem Himmel kräftig nach einem
anderen tritt, kann es mir als Beobachter wie eine Absicht des Zerstörens vorkommen und mich einigermaßen fassungslos angesichts einer »Verrohung der

Kinder« dastehen lassen. Aber liegt dem aggressiven
Verhalten wirklich immer die Absicht zugrunde, den
Anderen zu schädigen? Muss ich nicht vielmehr weitere Gesichtspunkte einbeziehen, um eine Erklärung
für das aggressive Verhalten zu finden?
Ein anderes Bild ergibt sich, wenn man in Bezug auf
aggressives Verhalten auf sich selber schaut: Es gibt
wohl keinen Menschen, der nicht selbst unter bestimmten Umständen auch mal aggressives Verhalten
zeigt. Was kann mich aggressiv machen? Wann habe
ich das letzte Mal Wut in mir gespürt? Was mache ich,
wenn ich sie in mir aufsteigen fühle? Erlebe ich sie
als hilfreich für mich und meine Umgebung? Eine
solche Selbstbefragung kann verdeutlichen, dass sich
aggressives Verhalten als Potenzial und Ausdruck
eines Gefühls in jedem Menschen findet und dass es
einen lebenslangen Lernprozess darstellt, sich damit
auseinanderzusetzen!

• Woher kommt die Aggression?•
Sigmund Freud ging davon aus, dass das aggressive
Verhalten in jedem Menschen als »Aggressionstrieb«
angelegt ist und dazu dient, die eigenen Interessen erfolgreich durchzusetzen. Das lässt sich an kleinen Kindern beobachten, die ihre Spielzeuge tatkräftig mit
Schlägen, Wegreißen oder Schreien verteidigen, wenn
ein anderes Kind sie ihnen wegnehmen möchte. Weiter werde Aggression auch dann ausgelöst, wenn die
eigenen Bemühungen zur Erreichung eines Zieles
blockiert würden, also als Folge einer Frustration. Gerade der Blick auf das eigene Verhalten gibt viele • •
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Aggressives Verhalten ist,
so Sigmund Freud, in jedem
Menschen als »Aggressionstrieb«
angelegt und dient dazu,
die eigenen Interessen erfolgreich
durchzusetzen.
• • • • • • • • • • • • • •
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6 THEMA: AGGRESSION
• • • Beispiele für diese Theorie: Am Abend nach einem
anstrengenden Tag mit mancherlei Stress habe ich besonders heftig mit meinem Kind geschimpft, als es mit
einer kleinen Ungeschicklichkeit das Fass zum Überlaufen brachte, und bei der morgendlichen Autofahrt
zur Schule, die wieder mal zu spät angetreten wurde,
weil noch jemand aus der Familie getrödelt hat, fallen
die deutlichsten Schimpfwörter gegenüber denen, die
der schnellen Fahrt unterwegs noch im Wege stehen.
Frustration führt oft zu Aggression. Und das passiert
gerade, wenn und weil ich die Vernunft und den Verstand nicht mit hinzunehme. Vernünftig ist mein aggressives Verhalten in diesen Fällen meist nicht, denn
oft verschlimmere ich die Situation dadurch: Jetzt habe
ich nicht nur innerlich mit meiner Frustration, sondern
auch noch mit meiner – zunehmend durch meine Aggressivität aufgebrachten – Umgebung zu kämpfen.
Im Rahmen sozialer Lerntheorien wurde dann die
These aufgestellt, dass Aggression durch Beobachtung
und Nachahmung gelernt werde und dass sie sich verstärke, wenn sie belohnt werde, zum Beispiel dadurch,
dass aggressives Verhalten zu Erfolg führt. Auch das
lässt sich beobachten: Kommt ein Kind aus einem
Umfeld, in dem Konflikte grundsätzlich in aggressiver
Weise gelöst werden, ist die Wahrscheinlichkeit hoch,
dass es selber diese Umgangsweise nachahmt, also in
einem Konflikt eher zuschlägt als nach Kompromissen sucht. Und wenn ein Kind die Erfahrung macht,
dass es durch lautes Schreien gegenüber seinen Eltern
seinen Willen durchsetzen kann und das bekommt,
was es fordert, wird es dieses Verhalten natürlich beibehalten und zielgerichtet zur Durchsetzung seiner
Interessen einsetzen.
So wird in diesen theoretischen Ansätzen das aggressive Verhalten einerseits durch die Anlage des Menschen (in Form eines biologischen Triebes) oder
andererseits durch die Einflüsse der Umwelt erklärt.
Beide Ansätze können Teilbereiche des Gesamtphänomens beleuchten.

In neuerer Zeit sind durch Theorien, die das ganze
Funktionssystem um das Kindesleben herum in den
Blick nehmen, weitere Aspekte hinzugetreten, die das
Entstehen aggressiven Verhaltens begünstigen. So
weiß man heute, dass auch früh erlebte schwierige
Bedingungen im Bezugssystem eines Kindes – wie
zum Beispiel eine unsichere Bindung, negative
Familienerfahrungen oder auch eine inkonsequente
Erziehung – zu späterem aggressiven Verhalten
führen können. – In Bezug auf den Erziehungsalltag
lassen sich nun einige Schlussfolgerungen ziehen.

• Umgang mit Aggression
muss gelernt werden•
Der Umgang mit Aggressivität ist nicht angeboren
und reift auch nicht von selbst, er muss gelernt werden. Deshalb ist es als Orientierung für das betreffende Kind und die anderen Kinder, die dabei sind,
wichtig, dass der Erwachsene dem aggressiven Verhalten in der jeweiligen Situation umgehend Grenzen
setzt. Dabei empfiehlt es sich, in seiner Haltung dem
Kind gegenüber zwei Signale zu geben: einerseits dem
Verhalten Grenzen zu setzen und andererseits die
Persönlichkeit des Kindes wertzuschätzen. Es sollte
für das Kind immer spürbar sein, dass die Grenzsetzung, der Tadel sich nur auf sein momentanes aggressives Verhalten bezieht, weil es Andere beeinträchtigt.
Als Mensch und Teil der Gemeinschaft sollte es sich
weiter uneingeschränkt wertgeschätzt fühlen. Das
wird erleichtert, wenn man als Erwachsener unterscheiden kann zwischen den berechtigten Gefühlen
des Kindes, die das aggressive Verhalten womöglich
ausgelöst haben, und dem Gefühlsausdruck, dem
konkreten Verhalten in der Situation. Das Gefühl des
Kindes, das hinter seinem Verhalten liegt, ist vielleicht
Wut, vielleicht Angst, vielleicht eine Überforderung
oder auch Langeweile, also irgendeine Art der Frustration, und es hat seine Berechtigung, denn es wird
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nachvollziehbare Ursachen dafür geben. Die Form des Gefühlsausdrucks aber,
die aggressive Verhaltensweise, muss korrigiert werden. Dabei ist im Allgemeinen zu bemerken: Fühlt sich das Kind in seinem Gefühl wahrgenommen und
verstanden, dann gelingt ihm der sozialverträgliche Umgang damit viel besser.
So mancher Konflikt zwischen Kindern, der in Schreierei oder Handgreiflichkeiten zu enden droht, löst sich dadurch auf, dass der Erwachsene die verschiedenen Positionen wahrnimmt und anerkennt.

FREIES GEISTESLEBEN

• Problematisches Verhalten kann eine Lernsituation schaffen •
Um das aggressive Verhalten eines Kindes zu verstehen und damit umzugehen,
muss ich nach der Ursache suchen. Hat das Kind vielleicht noch nicht gelernt,
seine Interessen anders als aggressiv zu vertreten, weil es noch zu klein dafür
ist? Für ein kleineres Kind ist das lautstarke Sich-Durchsetzen oft der einzig verfügbare Weg, um zu bekommen oder zu behalten, was es möchte. Erst gegen
das fünfte Lebensjahr kann man damit rechnen, dass Aggressivität als Mittel zur
Durchsetzung der eigenen Interessen von selbst zurückgeht. Erst in diesem Alter
erlaubt die zunehmende Beherrschung der Sprache dem Kind zu verhandeln,
und das zunehmende Zeitbewusstsein sowie die wachsende Fähigkeit, sich in
Andere einzufühlen, ermöglicht es, eher mal mit dem eigenen Interesse zu warten, ohne zu befürchten, etwas gar nicht mehr zu bekommen. Aus diesem Grund
sollte man zum Beispiel in den Wiegestuben und Kinderkrippen für die Betreuung der Kinder unter drei Jahren sinnvoller Weise von vielen Spielmaterialien
etliche gleiche Exemplare haben, weil das Teilen und Abgeben den Kindern von
ihrem Entwicklungsstand her oft noch kaum möglich und auch nicht sinnvoll
ist. Sie müssen die Welt in Besitz nehmen dürfen, sie sich zu eigen machen.
Weitere Fragen könnten lauten: Gab es im direkten Vorfeld, zum Beispiel in
der Begegnung mit den anderen Kindern, etwas, worauf das Kind nun in so
kräftiger Weise reagiert? Oder ist es von etwas anderem in seiner Lebenssituation gerade über die Maßen beansprucht? Hierbei ist besonders die familiäre
Situation zu bedenken. Dabei könnten ein neu angekommenes Geschwisterchen eine Rolle spielen, das das Gefüge der Familie verändert, oder familiäre
Spannungen, die das Kind in seinem Verhalten »spiegelt«. Hier kann das
aggressive Verhalten als eine Art Hilferuf verstanden werden, als Hinweis darauf, dass etwas um das Kind herum »in Unordnung« ist. Vielleicht geht der
Hilferuf auch im Sinne der systemischen Sichtweise auf soziale Entbehrungen
im Alltag seit der frühen Kindheit zurück. Nicht zu unterschätzen ist auch die
Bedeutung der alltäglichen Lebensbedingungen: Hat das Kind genügend Gelegenheit, sich vielfältig und selbstbestimmt zu bewegen und zu betätigen, seine •
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Christiane Kutik
Erziehen mit Gelassenheit
12 Kraftquellen für das Familienleben
Jubiläumsausgabe | Taschenbuch
125 Seiten, kartoniert
€ 10,– (D) | ISBN 978-3-7725-2872-9
auch als eBook erhältlich
www.geistesleben.com

Kraftquellen für das
Familienleben
Wenn ein Kind auf die Welt kommt,
überschlagen sich die Gefühle: Da ist
Glück und Freude – doch bald schon
gibt es Spannungen, Ärger und Not.
Das Kind ist eigenwillig. In der Beziehung beginnt es zu kriseln, und die
Nerven der Eltern liegen blank.
Christiane Kutik zeigt in ihrem Buch
12 konkrete Wege zu mehr Gelassenheit im Familienalltag. Auf der
Grundlage von Klarheit, Selbstachtung und Verlässlichkeit können Kinder sich sicher fühlen, und es wird
wieder möglich, auch die erfreulichen
Seiten des Miteinanders zu pflegen.

••

«Erziehen mit Gelassenheit … ist
prägnant, verständlich, übersichtlich
und sehr gut nachvollziehbar. Es sollte
jedes Ehepaar zur Geburt ihres ersten
Kindes geschenkt bekommen!»
Bücheroase Dresden

Freies Geistesleben
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THEMA: AGGRESSION

Kraft und seinen Bewegungsdrang auszuleben? Oder
wird es darin immer zurückgehalten und gleichzeitig
von zu vielen Sinnesreizen überschüttet? Ist seine Welt
geordnet durch wiederkehrende, verlässliche zeitliche,
räumliche und soziale Strukturen, in denen es genügend Sicherheit zur eigenen Entwicklung findet? Oder
fühlt es sich innerlich gerade »in Unordnung«? Befindet es sich in einem der zahlreichen Übergangsstadien
seiner Entwicklung, zum Beispiel in der Trotzphase,
im Übergang vom Kindergarten- zum Schulkind, im
sogenannten »Rubikon-Alter« (etwa im 10. Lebensjahr)? Diese seelischen Umbauprozesse bringen oft
eine erhöhte Stimmungslabilität mit sich.
Aggressives Verhalten kann also sehr verschiedene
Ursachen haben, die sowohl im Kind als auch in seiner Umgebung liegen: Jedes Kind und jede Situation
muss individuell betrachtet werden. Aber immer spielt
auch eine Rolle, wie es selber mit seinen Lebensbedingungen umgehen lernt. So kann das – auf den
ersten Blick problematische – Verhalten eine willkommene Lernsituation schaffen: In der Familie und im
Kindergarten ergeben sich viele Situationen, in denen
den Kindern an unseren Vorbildern praktisch erfahrbar werden kann, wie man Konflikte auch anders als
durch Aggressivität lösen kann. Hier können Kinder
die nötigen Erfahrungen machen, die es ihnen später
im Leben leichter machen, sozialverträgliche Wege in
Konflikten zu finden. Insgesamt kann es nicht das
pädagogische Ziel sein, ihnen die Aggression abzugewöhnen und sie zu unterdrücken, sondern die dahinterliegenden Gefühle wahr- und ernstzunehmen und
den sozialverträglichen Umgang damit zu lernen.

• Der Zorn als Erzieher •
Rudolf Steiner schildert in einem im Jahre 1909 in
München gehaltenen öffentlichen Vortrag über die
»Mission des Zorns«, was beim Erwachsenen die positive Funktion des Zorns sein kann. Der Zorn könne
verstanden werden als ein Erzieher des Menschen,
denn er weise auf etwas hin, was für den betreffenden

Menschen nicht in Ordnung sei, eine Torheit oder Ungerechtigkeit, die nicht mit seinen Idealen übereinstimme. Er sei eine Reaktion aus der individuellen
»Empfindungsseele« heraus auf Taten der Außenwelt
und bilde für den Menschen eine starke Empfindung,
die zu mehr Selbstbewusstsein führe. In der Folge, im
bewussten Umgang mit diesem Zorn, könne im Menschen der Impuls entstehen, so an sich zu arbeiten,
dass er den Zorn zu überwinden lerne und dann aus
der »Verstandes-« und »Bewusstseinsseele« heraus genauso wach und engagiert, aber mit einem weniger
emotionalen Urteil der Welt begegnen könne. »Der
Zorn hat die Mission, Selbst-Eigenheit in uns entstehen
zu lassen, und zu gleicher Zeit wird diese Selbst-Eigenheit in Selbstlosigkeit umgewandelt. Überwinden der
Leidenschaften heißt nicht, sie zu umgehen, sondern
sie zuerst zu haben und dann zu bearbeiten.« So sei
der Zorn aufzufassen als »Morgenröte« und notwendige Vorbedingung dessen, was den Menschen durch
Selbsterziehung zur Gelassenheit erheben könne.
Mit dieser Perspektive kann es vielleicht gelingen,
der Kraft der Aggression auch im Kinderalltag ihre
guten Seiten abzugewinnen: Sie fordert uns auf,
hinzuschauen, uns zu engagieren, wo etwas nicht in
Ordnung ist. Kinder brauchen dabei unsere Unterstützung: als gute Vorbilder, als Orientierung, im Verständnis ihrer Nöte. Dann sollte es aber auch darum
gehen, einen Freiraum zu lassen, in dem sich die
eigene Fähigkeit des Umgangs mit der Aggression
bilden kann. Kinder können sich daran zu stabilen
und konfliktfähigen Persönlichkeiten entwickeln und
vielleicht noch viel bessere Fähigkeiten des Umgangs
mit den eigenen Aggressionen ausbilden, als wir es
im Allgemeinen heute schon vermögen.

•

Zur Autorin: Elke Rüpke ist Dozentin am Waldorferzieherseminar in Stuttgart.
Literatur: G. Haug-Schnabel: Aggression bei Kindern,
Freiburg 2009; R. Steiner: »Die Mission des Zorns«,
5. Dezember 1909, GA 58, in: Metamorphosen des
Seelenlebens, Dornach 1984
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Ein Leben für die Kindergärten
von Mathias Maurer

Er könnte heute als Schauspieler auf Theaterbrettern
oder vor der Kamera stehen, doch entschied er sich für
die Kinderstube, auch wenn es bei ihm im Kindergarten schon zu seiner Mutter hieß: »Liebe Frau Lang,
bitte lassen sie Peter lieber zu Hause. Der Kindergarten ist nicht der richtige Ort für ihn.« Ein Porträt
des Kindheitspädagogen Peter Lang.
Mit weit über 70 ist er ein echter Unruheständler. Sein
neustes Projekt zusammen mit vielen Aktivisten:
»Wider die Digitalisierung der Kindheit«. Er ist aktiver
Unterstützer einer Petition, die den dafür vorgesehenen Milliarden-Investitionen von Bundesbildungsministerin Johanna Wanka die Stirn bieten will. Ein
Arbeitskreis, in dem er mitarbeitet, analysiert und vergleicht die Bildungspläne der sechzehn Bundesländer,
Expertenwissen wird gesammelt – wie damals bei der
politisch propagierten Früheinschulung. »Wir wollen
uns anlegen mit der IT-Industrie, dafür brauchen wir
starke Bündnispartner, ausgewiesene Erziehungswissenschaftler und Neurobiologen, meinetwegen
auch die deutschen Bischöfe, da viele Kindergärten in
kirchlicher Trägerschaft sind«, insistiert Lang.
Ein zweites Feld, auf dem sich Lang engagiert, ist die
Pflege der Willkommenskultur. Unweit seines Wohnortes geschah es Ende April am helllichten Tag vor
einem Supermarkt: Die Afghanin Farima S. wurde
vor den Augen ihrer beiden jüngsten Kinder niedergestochen. Farima S. war zum christlichen Glauben
konvertiert, galt als Musterbeispiel gelungener Integration, sprach gut Deutsch und war in der evangelischen Gemeinde engagiert. Ein Schock ging durch

die Priener Bevölkerung. Farima S. wurde von einem
muslimischen und evangelischen Geistlichen bestattet.
40 Tage nach ihrem Tod fanden Gedenkfeiern in der
Stadtkirche mit einem katholischen und evangelischen Pfarrer sowie im Priener Gemeindesaal statt.
Lang und seine Frau Susanne Pühler, die in der
Flüchtlingshilfe aktiv ist, kümmerten sich zunächst
täglich um das jüngste der vier Kinder von Farima S.,
da die Eltern vormittags einen Deutschkurs besuchten.
Sie sind dem kleinen Sami wie Opa und Oma. Heute
besucht er den Waldorfkindergarten und kommt noch
einmal die Woche zu seinen »Großeltern«.
Gesellschaftliches Engagement war Lang als Kriegskind in die Wiege gelegt: Bombennächte in Berlin,
Evakuierung nach Kärnten, Übersiedlung nach Halle
an der Saale in die russisch besetzte Zone, weil die
Eltern dachten, dass sich hier, nach dem Ende des
Hitler-Faschismus, eine sozialistische Alternative
entwickeln könnte. Stattdessen entstand in der Ostzone eine geistige Diktatur, in der sozialdemokratisch
Denkende zu Klassenfeinden wurden. Die Volkspolizei verhörte seinen Vater – einen gestandenen
Sozialdemokraten – über mehrere Tage. Die Familie
verließ die im Entstehen begriffene DDR in Richtung
Westen. In Heidelberg gründete Vater Lang die
»Arbeitsgemeinschaft für soziale Betriebsgestaltung«
mit.
Nach der Schule machte Peter Lang eine Lehre zum
Speditionskaufmann, was sich aber rasch als Fehlentscheidung herausstellte. Als Ausgleich besuchte er
abends in Heidelberg eine Schauspielschule, die er
zu einem erfolgreichen Abschluss am Staatstheater

erziehungskunst frühe kindheit Herbst • 2017
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»Aus den Fragen der Zeit muss geboren werden der Wille zur Tat.« •
Stuttgart brachte. Dieses Talent hatte er zuvor in
einem Internat des Christlichen Jugenddorfwerks entdeckt.
Doch wenig später brach sich seine stärkste Neigung
Bahn: die soziale Arbeit. Und dann ging es Schlag auf
Schlag: Wichern-Schule, heute Hochschule für Sozialwesen, in Hannover, dann als Diplom-Sozialarbeiter
in Plochingen, dann folgten viele Jahre in Freiburg, wo
er das Haus der Jugend leitete. Parallel studierte er
Erziehungswissenschaften an der PH, hatte Lehraufträge an evangelischen und katholischen Fachschulen
für Sozialpädagogik und kümmerte sich auch noch
um Kinder und Jugendliche aus Sinti- und RomaFamilien. Er lernte die Waldorfpädagogik kennen:
Die eigenen Kinder besuchten die Waldorfschule in

Freiburg-Sankt Georgen. Doch Lang war skeptisch:
»Was hat die schöne Waldorfwelt mit den Problemen
der Sinti und Roma zu tun?«, fragte er sich. Auch
erlebte er bei seiner eigenen Arbeit zunehmend die
Spannung zwischen der Lebenswelt der Mittel- und
Oberschichtkinder und der Lebenswelt der auf der
Schattenseite des Lebens Stehenden.
Es kommt die Krise und ein Freijahr: Peter Lang wollte
den spirituellen Hintergrund der Waldorfpädagogik
kennenlernen und absolvierte das anthroposophische
Studienjahr bei Frank Teichmann in Stuttgart, dessen
fundiert wissenschaftlicher Ansatz ihn überzeugte.
Es folgte ein Neuanfang. Die Erzieherausbildung
wurde sein weiteres Lebensthema. Er schickte ein
Bewerbungsschreiben an Helmut von Kügelgen, •
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• • • den damaligen Leiter des Waldorferzieherseminars
in Stuttgart; der antwortete postwendend, lud ihn zum
Vorstellungsgespräch ein, das Kollegium stimmte
seiner Bewerbung zu, und er begann 1981 als Dozent
für Pädagogik, Psychologie und Waldorfpädagogik;
nach einigen Jahren wurde ihm die Leitung der Fachschule angetragen.
Für Peter Lang begann eine intensive Vortrags- und publizistische Tätigkeit, die mit der politischen Wende
1989 einsetzte. Lang fasst zusammen, welches Motto
damals galt: »Aus den Fragen der Zeit muss geboren
werden der Wille zur Tat.« Er unterstützte und begleitete durch langjährige und regelmäßige Unterrichte die
Arbeit der dortigen Aktivistinnen in Moskau, Sankt Petersburg, Bischkek, Kiew, Odessa, Litauen und Estland.
Dann folgten weitere Stationen: Japan, Südkorea und
Iran. Schließlich erste Initiativen in der Türkei,
wo es wegen der politisch prekären Lage nicht einfacher wird, Waldorfpädagogik zu betreiben. »Nun
meldet China Bedarf an waldorfpädagogischer Ausbildung an. Waldorfkindergärten und Waldorfschulen
schießen dort wie Pilze aus dem Boden. Für viele
Eltern wird eine ›Erziehung zur Freiheit‹ immer mehr
zu einem Entwicklungs- und Lebensziel. Auch in der
chinesischen Industrie wächst zunehmend das Bewusstsein, dass auch die Wirtschaft kreative, selbstständig denkende Köpfe braucht«, sagt Lang.
Es lag auf der Hand, dass Lang über viele Jahre Vorstandsmitglied der Internationalen Kindergartenvereinigung wurde. Im Zuge dieser »Expansion« wuchs
der Informationsbedarf in aller Welt. Er begründete
die Schriftenreihe »Recht auf Kindheit – ein Menschenrecht«, in der mittlerweile zehn Titel in zehn
Sprachen erschienen sind und die insgesamt eine
Auflage von mehreren Hunderttausend Exemplaren
erreicht hat. Ebenso in viele Sprachen übersetzt ist
sein Standardwerk Waldorfkindergarten heute – Eine
Einführung, das er mit der Waldorfpädagogin und
Dozentin Marie-Luise Compani herausgegeben hat.

erziehungskunst frühe kindheit Herbst • 2017

Peter Lang mit Waldorfkindergarten-Seminaristinnen
in Istanbul

Koreanische Waldorfpädagoginnen auf Fortbildungsbesuch
in Rosenheim
Chinesische Pädagoginnen auf Studienreise in Stuttgart –
vor einem China-Restaurant
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Waldorfkindergarten

»Wir dürfen nicht nachlassen uns immer wieder neu
und unablässig und über alle nationalen Grenzen
hinweg für den Schutz der Kindheit einzusetzen,

heute
)MRI)MRJLVYRK

• • • • • • • • • •
*VIMIW+IMWXIWPIFIR

uns stark zu machen für das Recht des Kindes
auf eine Kindheit, die frei ist von staatlichen oder
wirtschaftlichen Instrumentalisierungen.«

Waldorfkindergarten heute
Eine Einführung.
Hrsg. von Marie-Luise Compani und Peter
Lang. Mit Beiträgen von M.-L. Compani,
E. Göbel, C. Grah-Wittich, F. Jaffke, M.
Kassner, B. Krohmer, P. Lang, C. McKeen,
A. Neider, A. Prange u. J. Walter.
272 Seiten, zzgl. 32 S. farb. Bildteil, geb.
€ 18,– (D) | ISBN 978-3-7725-2472-1
www.geistesleben.com

Eine Einführung
Seit seinem altersbedingten »Rückzug« nach Bayern widmet er sich vornehmlich dem Verein »Zukunft gestalten – Waldorfpädagogik in der Region Südostbayern« –, einem Zusammenschluss von Waldorfschulen, einer heilpädagogischen Schule, einem waldorfpädagogisch orientierten Kinderheim
und einer Reihe von Waldorfkindergärten. Der Verein kümmert sich um die
waldorfpädagogische Weiterbildung und will das kulturelle Leben in der
Region bereichern.
Kürzlich haben das koreanische »Zentrum zur Förderung der Anthroposophie in Korea«, der Verein »Zukunft gestalten – Waldorfpädagogik in SüdostBayern« sowie der Trägerverein der Einrichtung »der hof« in Niederursel eine
»Partnerschaftliche Patenschaft« begründet mit dem Ziel, sich bei der Ausund Fortbildung gegenseitig zu unterstützen. »Wir dürfen nicht nachlassen«,
sagt Lang, »uns immer wieder neu und unablässig und über alle nationalen
Grenzen hinweg für den Schutz der Kindheit einzusetzen, uns stark zu machen für das Recht des Kindes auf eine Kindheit, die frei ist von staatlichen
oder wirtschaftlichen Instrumentalisierungen.« Lang ist es ein großes Anliegen, dass sich die tätigen Praktiker, die waldorfpädagogischen Fachkräfte weltweit vernetzen und austauschen.
Peter Lang wird wohl schon als kleiner Bub, als er und seine Familie 1944 nach
Kärnten evakuiert wurden, gespürt haben, dass es besser ist, auf dem Bauernhof
zu spielen, als in einen nicht so guten Kindergarten zu gehen.

•
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Die Entwicklung des Kindes im Vorschulalter beruht zum überwiegenden
Teil auf Vorbild und Nachahmung,
Rhythmus und Wiederholung; diese
grundsätzlichen Elemente prägen daher
auch den Alltag in Waldorfkindergärten. Die AutorInnen beschreiben anschaulich den besonderen Ansatz der
Waldorfpädagogik und ihr Verständnis
der frühkindlichen Bildungsprozesse.
Aber auch die veränderten sozialen und
gesellschaftlichen Bedingungen werden
berücksichtigt. So entsteht ein lebendiges, vielseitiges Bild des heutigen
Waldorfkindergartens.
Die Beiträge dieses Bandes machen
mit allen wesentlichen Elementen des
Waldorfkindergartens vertraut und
zeigen, wie man den Alltag im Vorschulalter sinnvoll gestalten kann.

Freies Geistesleben
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Marmelade
zu Michaeli
von Alexandra Handwerk

Mit Kindern Blüten, Früchte und Beeren zu ernten
und aus ihnen haltbare Nahrungsmittel herzustellen,
ist ein sicheres Mittel, sie glücklich zu machen. Die
Freude beim Schneiden, Rühren, Einfüllen und der
Stolz beim Anblick der Gläser sind groß.
»Zwei Päckchen Zucker in diesen Topf. Und zwei
große Esslöffel Zitronensäure. Ja, genau. Dann hole
bitte zwei Kisten mit leeren Flaschen aus dem Keller.
Ja, hinten in der Waschküche. Gut. Wir können einfüllen. Warte, ich gieße Dir aus dem Topf in den Messbecher. Vorsicht, gieß langsam, sonst geht’s daneben.
Sehr gut, hier ist der Deckel. Wir füllen gleich wieder
drei Liter in den Topf. Guck mal, wo der Ein-LiterStrich auf dem Messbecher ist. Genau, und jetzt vorsichtig in den Topf schütten. Kein Problem, gib mal
den Lappen her …«
Mein Sohn und ich sind ein eingespieltes Team. 57
Flaschen Holunderblüten-Sirup haben wir heute zu-

sammen eingekocht. In der Küche heizen die gefüllten
Flaschen den Raum auf. In der Luft liegt ein alles
beherrschender Duft von Holunderblüten. Boden,
Arbeitsflächen, Herd und Türklinken kleben. Jeder
Schritt wird von entsprechenden Geräuschen begleitet.
Mein Sohn ist glücklich. Seit Stunden hochkonzentriert. Harte Arbeit. Wir produzieren. Und sprechen
nur das Nötigste. Das Glück steigt zu seinem Höhepunkt, wenn keine Produktionspause mehr eintritt.
Was braucht es dafür? Wenn der Topf mit Sirup
kocht, braucht es genügend fertig gespülte Flaschen
und Deckel und den Nachfolgetopf für die heiße
Herdplatte. Dafür muss der Auszug der Blüten abgegossen und mit Zucker und Zitrone gemischt sein.
Der Platz für die Flaschen muss frei sein und der
nächste Topf kocht auch schon wieder und braucht
schon wieder Flaschen aus dem Keller und auch seinen Nachfolgetopf … Mit einer Topffüllung werden
sechs Flaschen gefüllt – macht bei 57 Flaschen neun

erziehungskunst frühe kindheit Herbst • 2017
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Töpfe. Neunmal der gleiche Kreislauf von Tätigkeiten, neunmal die Gelegenheit, sich zu optimieren,
Fehler zu vermeiden, Zeit und Energie zu sparen, vorauszudenken.
Irgendwann ist die Küche schon fast wieder sauber
und wir sitzen entspannt beim Abendbrot: »Mama,
wenn ich später lauter Holunder in meinem Garten
habe und dann 500 Flaschen einkoche, dann baue
ich eine Maschine, die immer die richtige Menge
schon mischt und dann kocht und dann durch einen
riesigen Trichter direkt in die Flaschen füllt. Und
dann können alle kommen und ihren Holunder bei
mir in die Maschine tun und dann kommen unten
immer die fertigen Flaschen mit Sirup raus …« Nach
einem Brot: »Und in meinem Keller ist dann ein
Fahrstuhl, der immer eine Flasche automatisch hochfährt, wenn man eine leere oben reinstellt …« Nach
dem nächsten Brot: »Und auf jede Flasche kommt
so´n cooles Schild: Weltbester Holundersirup.« Bald
satt und schon sehr müde: »Können wir morgen wieder Sirup machen? Bitte!«
Einmachen, selbst Geerntetes verarbeiten ist ein ganz
sicheres Mittel, Kinder glücklich zu machen.

• Ernten ist etwas für alle Sinne •
Aus meiner Kindheit trage ich eine Ernte-GefühlsLandkarte in mir. Himbeeren: Heiß ist es und einsam.
Abseits von den Wegen im Wald, auf stillen Lichtungen
sind die reichsten Funde. Eine Himbeere noch warm
vom Sonnenschein im Wald in den Mund gesteckt –
keine Himbeere auf irgendeinem Markt schmeckt so.
Und mühsam ist die Arbeit. Auch weil sie so gut
schmeckt, füllt der Topf sich nur langsam.
Schlehen haben wir viel gepflückt. Wie oft jagt man
sich beim Pflücken einen Dorn in den Finger! Man
weiß schon beim Hochgreifen: Gleich piekt es wieder
entsetzlich. Nie ist man geschickt genug, den rundum
wachsenden Dornen gänzlich zu entgehen.

Wie anders dagegen die Sauerkirschen im Garten.
Oben im Baum sitzen und den roten Saft über die
ganze Hand rinnen spüren. Weichheit, Saft, Fülle, und
die Schönheit eines ganzen Korbes voll mit Kirschen.
Oder das Erdbeerfeld kurz vor Johanni. Dass Erdbeeren immer so nah am Boden wachsen! Nach dem Pflücken in glühender Hitze tut der Rücken weh vom
Bücken und die Knie vom Knien und leicht schwindlig
ist einem auch. Das Auto stand mitten in der Sonne,
die Erdbeeren duften betörend, an den Knöcheln jucken die Stiche der Disteln, die sich auf dem Erdbeerfeld so wohlfühlen.
Überhaupt die Begleiter: Unter jedem Holunder stehen Brennesseln. Unter jedem. Man pflückt Holunderblüten nur ein einziges Mal in kurzer Hose und
Sandalen …
Wie lieb ist dagegen die treue Johannisbeere: Jedes Jahr
in ihrer Ecke im Garten die gleiche Pracht. Manche
Zweige biegen sich bis zur Erde unter der Last ihrer
reifenden Früchte. Nichts macht Kindern so viel Spaß,
wie Johannisbeeren abzurispen. Und sie sind so herrlich sauer.
Die Stachelbeere daneben sorgt selbst für genügend
Respekt und zerkratzt, bis sie schließlich abgepflückt
ist, ganze Unterarme.
Was für eine andere Stimmung dagegen, wenn im
Herbst die Nüsse reifen und das geübte Auge sie im
hohen Gras entdecken muss!
•

••

» Einmachen und
ernten: jedes Jahr ein
Symphonie von Farbe,
Geschmack und
Geruch.«
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• Einkochen erfordert
höchste Konzentration •
Das Ernten und Pflücken ist das eine, das Einkochen das andere.
Und dann stehen sie da, die Gläser und Flaschen. Wir haben runde
weiße Blankoetiketten im Haus. Darauf habe ich gemalt, was sich im
Glas befindet. Mit Buntstiften. Bald konnten meine Kinder das besser
als ich. Bis heute gestalten sie alle Etiketten. Manche werden richtige
kleine Kunstwerke.
Und dann wird im Keller einsortiert. Das geht nicht schnell, oh nein.
Der Keller birgt die Erinnerungen an das ganze Jahr: Jedes Etikett muss
noch einmal angeguckt werden. »Mama weißt Du noch, wie wir Brombeeren pflücken waren?« oder auch ein besorgtes: »Von der Pfirsichmarmelade
sind ja nur noch zwei Gläser da!« Inventur der Vorräte und offene Anerkennung des Geleisteten: »Guck mal Mama, das Etikett ist voll schön. Weißt
Du, wer das gemalt hat?«
Wie gut, dass jedes Jahr wieder gesammelt, geerntet und eingekocht wird.
Denn die Kinder nehmen jedes Jahr anders daran teil. Am Anfang
nur staunend und naschend, dann selbst schon ins Mündchen
pflückend. Und dann stehen sie auf ihrem Hocker am Herd,
rühren das erste Mal den Zucker in die Masse und kleben nachher die fertigen Etiketten auf die abgekühlten Gläser. Jedes Jahr
ein bisschen mehr Verantwortung. Bis irgendwann sogar die Lust
da ist, eigene Mischungen und Kreationen auszuprobieren. Und jedes Jahr
eine Symphonie von Farbe, Geruch, Geschmack, von Sonne, Wind und
Wetter, von schwer, lang, heiß und mühsam. Und die Wonne der köstlichen Ergebnisse, der auszuschleckenden Töpfe, der so sinnvoll müd
gewordenen Glieder, die ins Bett fallen, glücklich und zufrieden. Reich
ist eine Kindheit, die mit der Natur so jedes Jahr leben darf!

•

Zur Autorin: Alexandra Handwerk ist Mutter von vier Kindern
und freischaffende Anthroposophin
Foto: VICUSCHKA / photocase.de
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Mit Kind oder Komposteimer
Auf dem Weg der Entschleunigung
von Steve Heitzer

Die Beschleunigung des Lebens macht vor uns Eltern
nicht Halt. Im Gegenteil – müssen wir doch in der
Rushhour unseres Lebens Arbeit, Familie und Haushalt gleichzeitig auf die Reihe kriegen. Aber statt in
unseren Kindern nur einen zusätzlichen Stressfaktor
zu sehen, könnten wir uns an die Hand nehmen
lassen: Kinder sind wie geschickt, um uns aus dem
Gefängnis unserer Gedanken herauszuführen, unsere
Schritte zu verlangsamen und uns in direkten Kontakt
mit der Wirklichkeit zu bringen.

• Am Gehen führt kein Weg vorbei •
Gut getarnt mit einem Komposteimer gehe ich in den
Garten. Seit Jahren beschäftige ich mich mit Achtsamkeit. Doch sich nur gedanklich damit zu »beschäftigen«, ist wie bei der Speisekarte stehen zu bleiben;
was uns nährt, ist die tatsächliche Nahrungsaufnahme.
Essenz und Kraft der Achtsamkeit liegen in der Praxis,
auch im achtsamen Gehen. Auf dem Weg der Entschleunigung kommen wir am Gehen nicht vorbei und
könnten genau dort das Tempo zu drosseln anfangen.
Zurück zum Komposteimer. Seit einigen Jahren gehe
ich regelmäßig Joggen. Eigentlich zur Migräne-Prophylaxe, nicht weil Joggen meine Leidenschaft wäre. Dennoch habe ich über die Jahre immer wieder erfahren,
wie gut es mir tut. Vor allem, wenn ich barfuß laufen
kann. Ich staune immer wieder, wie viel leichter es mir

gerade mit nackten Füßen fällt, ja ich bilde mir ein,
dass es mir auch mehr Kraft gibt, als wenn da eine
Rückkoppelung wäre zwischen Erde und Körper: Nahrungsaufnahme über die Füße. Den MP3-Player habe
ich bald zu Hause gelassen. Laufen ist mir zur Achtsamkeitsübung geworden, indem ich meine Aufmerksamkeit bewusst immer wieder in meinen Körper und
zu meinem Atem zurückbringe. Nun habe ich mir
kürzlich den großen Zeh verletzt, was es mir für einige
Wochen unmöglich machte, Joggen zu gehen. Um
nicht außer Tritt zu kommen, beschloss ich, diese
halbe Stunde achtsam zu gehen, statt zu laufen. Gehen
kann ich nämlich trotz der Verletzung. Und immer
wieder, wenn ich früh aufwache, lockt mich die Kühle
und Stille des Morgens durch das offene Fenster, den
Tag draußen in unserem großen Garten zu beginnen.
Dennoch braucht es immer wieder Überwindung,
mich allfälligen Fragen zu stellen, was ich denn eigentlich hier im Garten tue. Deswegen der Komposteimer.
Den brauch’ ich manchmal für den Einstieg …

• Ein Alptraum für Sportliche •
Wie ist das mit unseren Kindern? Erste Spaziergänge
mit kleinen Kindern: ein Albtraum für Sportliche; eine
sportliche Übung für spirituell Interessierte. Warum?
Wenn wir zur Besinnung kommen wollen, wie Jon
Kabat Zinn es in seinem gleichnamigen Buch be- •
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• • • schreibt, müssen wir in unseren Sinnen erwachen.
Unsere Sinne helfen uns, aufzuwachen, wie es
Anthony de Mello nannte, aufwachen aus Trott und
Automatismen. Menschsein heißt, in Gedanken verloren sein. Worum es geht, ist aufzuwachen aus dem
Traum des Denkens, ja sich zu befreien aus dem Gefängnis unserer Gedanken, wie Eckhart Tolle in seinem
wunderbaren Buch Stille spricht formuliert. Kinder
reißen uns (her)aus aus diesem Gefängnis unserer
Gedanken und unseres Beschäftigtseins. Manchmal
gnadenlos. Vor allem, wenn wir sie lange genug vertröstet haben. Und: Kleine Kinder verlangsamen unseren Schritt.

• Das sanfte Streicheln der Gräser •
Wenn ich meine Runden im Garten drehe, versuche
ich mit meiner Aufmerksamkeit immer wieder zu-

rückzukehren zu diesem einen Schritt, zum Kontakt
meines Fußes zur Erde, zur Nässe des noch feuchten
Bodens und dem sanften Streicheln der Gräser. Und
dann und wann bleibe ich stehen, lausche dem Singen
des Vogels, höre das Kikeriki des Nachbargockels. Und
wenn ich mich wieder in Gedanken verloren finde,
setze ich meinen Weg fort und kehre mit meiner Aufmerksamkeit wieder zu meinen Schritten zurück.
Kleine Kinder sind noch nicht gefangen in Gedanken.
Sie spalten auch keine Vorstellung von sich selbst ab
samt Gedanken über die Gedanken anderer. Deswegen brauchen sie keinen Komposteimer. Sie sind wie
die Blume oder der Baum oder das Reh über die Tolle
sagt: Beobachte wie gegenwärtig diese Blume ist, wie
hingegeben dem Leben. Beobachte, wie still dieser
Baum ist, wie eins das Reh mit sich selbst ist. Sie
alle kennen keine Selbstbilder und kein erdachtes,
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konstruiertes, aufgeblähtes, eingeschüchtertes oder
größenwahnsinniges, getriebenes großes kleines Ich.
Beobachte also Dein Kind, schaue manchmal einfach
nur für eine Weile zu und Du kannst zurückkehren
zum direkten Kontakt mit der Wirklichkeit. Es lüftet
nicht nur den Schleier, den wir in unserer Gedankenverlorenheit generell über die Wirklichkeit gelegt
haben, sondern auch den Schleier, den wir über unsere Kinder legen. Anthony de Mello sagt: Wir sehen
die Dinge nicht so wie sie sind, sondern so wie wir
sind. Das trifft leider auch unsere Kinder.

• Schauen •
Mit meinem Ältesten war das vor vielen Jahren einmal
wie eine Offenbarung:

19

Du
Jonas
ich sehe dein gesicht immer noch vor mir
hell erleuchtet
wer bist du?
Du hast gar nicht bemerkt,
dass ich dich eine ganze weile angesehen habe
während du voller aufmerksamkeit und vergnügen
deiner cousine zugehört hast
als sie diese lustige geschichte erzählte.
So hab ich dich noch nie gesehen.
Ich schau dich so selten an.
Das tut mir leid und schmerzt mich
ich seh dich so selten
losgelöst von meinen dingen
meinen erwartungen
meinen anforderungen
meinen bedürfnissen
meinen vorstellungen
wie die dinge zu sein haben
wie du zu sein hast
ich seh dich so selten
wie du bist
vielmehr sehe ich dich
wie ich bin.
Du hast recht
wenn du dich dagegen zur wehr setzt
du bist nicht verkehrt
ich bin leider noch viel zu gefangen
in meinen vorstellungen davon, wie du zu sein hättest
und davon, was normal ist.
Es ist meine aufgabe,
mich davon zu lösen
nicht deinen, meinen gefangenheiten zu entsprechen.
Ich will loslassen, um dich nicht zu verlieren
Dich anzuschauen
ist ein guter anfang
du bist schön.*
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• Gehalten von der größeren Präsenz •
Natürlich sind unsere Kinder bisweilen auch im Zorn,
im Schmerz und im Verlangen eins mit sich selbst.
Dann sind sie nicht mehr so still … Manchmal auch
darin gefangen und dann doch auch – wie wir sagen –
außer sich. Und dann brauchen sie unseren Halt.
Nicht unbedingt immer unser Tun und Machen. Vielmehr unser Sein, unsere Präsenz, unser Ausharren,
Aushalten und Durchhalten. Den größeren Raum und
die größere Präsenz, in der sie wieder zu sich finden
können, wenn sie außer sich geraten sind. Vielleicht
ist es diese größere Präsenz, der größere Raum, das
größere Sein, das wir auch im Kontakt zur Natur finden. Vielleicht ist das die Kraft und der Halt, den uns
die Erde gibt. Die Nahrung, die wir über die Wärme
der Sonne auf unserer Haut, die zarte Berührung der
Gräser und über unsere nackten Füße aufnehmen
können. Und indem wir so Raum, Entschleunigung
und Frieden erfahren können, geben wir ihn immer
auch zurück und weiter. Ein Kuss ist eine gegenseitige
Berührung. Wir kommen nach Hause, zu uns selbst
und zum gegenwärtigen Moment, indem wir aus unseren Gedanken und virtuellen Welten in die Welt der
direkten Erfahrung und Wahrnehmung zurückkehren.
Und die ist im Vergleich zu allem, was am Bildschirm
abläuft, wie Superzeitlupe.

Achtsamkeit. Es braucht wieder das, was wir in unserer Schulzeit den »Mut zur Lücke« genannt haben.
Aus Online-Kongressen entstehen facebook-groups,
chats und webinars. Alles gut gemeint und natürlich
auch für Eltern hochinteressant zu den Themen Erziehung, Familie und Pädagogik. Aber wenn wir nicht
aufpassen, verhungern und verdursten wir (und un-

• Verdurstet im Informationsmeer •
Jede Information verlangt unsere Aufmerksamkeit.
Deswegen bindet eine Menge Information auch eine
Menge Aufmerksamkeit. Radikal formuliert: Eine
Menge an Information bedeutet einen Mangel an
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sere Kinder mit uns) mitten in der Flut an Information, an Austausch und virtuellen Kontakten wie Spielsüchtige, die keine Zeit mehr haben, ihre direkten
körperlichen Bedürfnisse und Kontakte wahr- und
ernst zu nehmen. Was auf der Strecke bleibt, ist vielleicht die Strecke im Garten. Und der Körperkontakt
zu unseren Kindern. Der Kuss auf die Stirn. Und der

zwischen unseren nackten Füßen und Mutter Erde.
Das Schauen und Lauschen hinein in die Natur und
auf unsere Kinder. Was wirklich nährt, können wir riechen, schmecken, angreifen – küssen! Und es entfaltet
sich in der Superzeitlupe wirklicher Lebensprozesse.
Je mehr wir uns an die aufregenden und blitzschnellen Schnitte der Bildschirme gewöhnen, desto langweiliger und mühsamer mag uns auf den ersten Blick
die reale Welt des Alltags mit unseren Kindern oder
der Gang in den Garten erscheinen. Doch wenn wir
uns an die Hand nehmen lassen – ob vom Komposteimer oder von unseren Kindern, haben wir die
Chance, die Landschaft unserer Sinne wieder zu entdecken und das Tempo des Lebens auf ein buchstäblich gesundes Maß zu drosseln. Pflücken wir die
nächste Gelegenheit, heute, jetzt. Deinem Kind heute
schon mal zugeschaut oder es berührt? Komposteimer
schon ausgeleert?

•

Zum Autor: Steve Heitzer lebt in Innsbruck und ist Vater
eines erwachsenen Sohnes und zweier Töchter.
Er ist Pädagoge, Theologe, Achtsamkeitslehrer und
Buchautor. Er arbeitet mit Erwachsenen, Kindern und
Familien. Zusammen mit seinem Bruder und dessen
Partnerin betreibt er die mobile Bildungswerkstatt CORDAT
herzensbildung. Mehr Informationen unter www.cordat.org.
Anfragen zu Vorträgen und Seminaren an
steve.heitzer@cordat.org
*Der Text entstand bei einer Gestalt-Fortbildung mit
Katharina Martin in Freiburg und ist in voller Länge in
dem Buch zu finden: Kinder sind nichts für Feiglinge.
Ein Übungsweg der Achtsamkeit,
erschienen im Arbor-Verlag 2016
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Kreativpost vom kleinen Volk
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… und alle,
die gerne mal aus der Rolle fallen.

Bruno will nicht mehr Papas «Hase» sein, auch nicht Omas «Mausilein» und
schon gar nicht Mamas «kleiner Murps». Also beschließt er an jedem Tag der
neuen Woche, jemand ganz anderes zu werden: etwa ein grüner Gurps
oder ein riesengroßer Purps oder …
Doch als er schließlich ein Lurps wird, geht die Sache irgendwie schief, und
Bruno ist froh, dass er immer noch Mamas kleiner Murps ist.

Freies Geistesleben : Bücher, die mitwachsen
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Warum ist Einschlafen
oft so schwer?
von

Claudia Grah-Wittich

Viele Eltern und Kinder kämpfen am Abend mit dem
Einschlafen. Ängste auf der Seite der Kinder und
langsam ansteigende Aggressionen auf der Seite der
Eltern sind oft die Folgen. Was lässt sich tun, um
diese Situationen aufzulösen? Wo liegt vielleicht das
eigentliche Problem der Einschlafschwierigkeiten?
Stellen Sie sich vor, Sie kämen von einer wunderschönen Reise nach Hause zurück. Es war warm, eine satte,
lebensvolle Natur hat Sie auf Ihrer Reise berührt, rundherum Wohlgefühl. Es gab keinen Zeitdruck und die
Mußestunden haben Ihnen wieder Kraft gegeben. Sie
sind innerlich erfüllt.
Nun sind Sie wieder zu Hause. Der Himmel ist grau,
die tägliche Arbeit beginnt wieder. Sie kommen zum
Beispiel ins Büro und keiner Ihrer Kollegen fragt, wie
es war, was Sie erlebt haben, ja spricht Sie nicht einmal
auf Ihr entspanntes Aussehen an, sondern geht einfach
zur Tagesordnung über in der Stimmung: Wird ja auch
höchste Zeit, dass es hier normal weitergeht. Menschen reagieren verschieden, wenn ihnen so etwas widerfährt. Fazit jedoch: Ich bleibe allein mit dem, was
ich innerlich erlebt habe, und fühle mich nicht angenommen oder beheimatet. Rückzug oder Wut sind
mögliche Reaktionen.
Ein solches inneres Erlebnis nach einer Reise ist etwas
nicht Sichtbares. Meine Gefühle, meine Empfindungen der zahlreichen Sonnenauf- und -untergänge kann
niemand sehen oder ahnen. Es ist ein großer Unter-

schied, ob ich darüber sprechen kann und Menschen
um mich herum habe, die sich für diese Erlebnisse interessieren oder nicht. Gegenüber den Tageserlebnissen, den sichtbaren äußeren und nachvollziehbaren
Ereignissen, wurde diese Innenseite des menschlichen
Daseins in alten Kulturen oft als Nachtseite beschrieben. In der ägyptischen Kultur nahm die Göttin Isis
am Abend den altgewordenen Osiris in sich auf und
dieser verjüngte sich in ihrem Inneren in der Nacht
und wurde als junger Gott, als Horus, am Morgen neu
geboren. Vergleichbar in dieser Weise geht es auch
dem kleinen Kind, wenn man davon ausgeht, dass sich
die künftige Individualität mit der Geburt neu auf eine
Erdenreise begibt, aus einer nicht wahrnehmbaren
»Nachtwelt« ins Diesseits hinein. Berücksichtigen wir
als Eltern diesen unsichtbaren Raum der Präexistenz
des Kindes?

• Fragen an das Kind •
Woher kommen die Kinder, wenn sie auf die Welt
kommen? Welche Erlebnisse haben sie vor der Geburt
oder gar vor der Empfängnis gehabt? Sie können sich
nicht ausdrücken und dennoch können wir uns fragen,
ob es nicht einen Unterschied macht, wenn ich sie innerlich nach ihren Erlebnissen befrage oder eine solche
Möglichkeit einfach negiere. Gehen wir hypothetisch
davon aus: Kinder kommen von einer Reise. Und keiner fragt sie nach ihren Eindrücken oder hat diese •
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Woher kommst Du?
Wohin geht Dein Weg?
Wie kann ich Dich begleiten?

• • • Innenrealität im Bewusstsein. Vergleichbar mit unserer Situation nach einer Reise, für die sich niemand
interessiert, fühlen sich die Kinder vielleicht ebenfalls
einsam, unerkannt und nicht beheimatet. Sich-beheimatet-Fühlen ist aber eine wesentliche Voraussetzung
für das Loslassen können des Wachbewusstseins und
den Übergang von der Tag- in die Nachtwelt.
Vor dem Hintergrund dieser Überlegung hat sich in
der Schlafberatung im »Haus des Kindes« in Niederursel eine Anregung entwickelt: Eltern wird empfohlen, sich selber drei Fragen zu stellen. Sie können dabei
am Bett des Kindes sitzen oder in einem Sessel gemütlich im Zimmer und versuchen, dabei aktiv innerlich
mit den folgenden Fragen umzugehen:

• Woher kommst Du? Was hast Du erlebt,
•
•

bevor Du zu uns kamst?
Wohin geht Dein Weg, wie sieht Dein Leben aus,
welche Ziele trägst Du in Dir?
Und wie kann ich Dich begleiten bei dem,
was Du vorhast?

Es geht nicht um Antworten, es geht um die innere
Suche nach – vielleicht auch hypothetischen – Bildern,
mit denen ich ein wenig versuchen kann, etwas von
der unaussprechlichen, nicht sichtbaren Seite, der
Nachtseite unserer Kinder, zu erlauschen.
So entsteht ein Vertrauensraum, der den Kindern das
Loslassen leichter ermöglicht.
Folgendes überraschende Ergebnis in der Begleitung
der Kinder in der Einschlaf- und Loslass-Phase berichten Eltern, die sich mit diesen Fragen beschäftigt und
sie innerlich bewegt haben:

Die Mutter hat sich zu Lisa ans Bett gesetzt und ihr gesagt, sie bleibt bei ihr, aber würde sich nicht mehr zu
ihr legen. Sie bliebe solange sitzen, bis der Schlummer
zu ihr ins Bett kommt. Innerlich hat sie versucht, sich
auf die Fragen zu konzentrieren und fand es ganz
schön schwer. Immer wieder hat sie sich dabei ertappt,
dass sie eigentlich nur lauerte, wann die Augen von
Lisa zufielen, und innerlich war sie auch schon längst
aus dem Zimmer. Doch sie hat sich Zeit gegeben und
von Tag zu Tag wurde es besser. Nach einer Woche
sagte Lisa aus tiefer Überzeugung: »Du musst jetzt
nicht mehr bei mir sitzen.«
Malas Mutter hat sich in einen gemütlichen Sessel gesetzt und Mala angekündigt, sie würde sofort aus dem
Zimmer gehen, wenn Mala nicht ruhig im Bett liegen
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bliebe. Dann hat sie sich auch mit den Fragen beschäftigt. Es hat keine zehn Minuten gedauert, gleich beim
ersten Mal, bis Mala verkündigte: »Du kannst jetzt
gehen.«

• Einschlafen ist eine Vertrauenssache •
Was ist passiert? Keine Antworten, keine Ergebnisse,
nur ein bisschen haben diese Eltern erhascht von der
unbekannten und nicht sichtbaren Nachtseite, der Herkunft ihrer Kinder. Woher die Kinder kommen, wird
immer ein wenig im Dunkel bleiben und ebenso auch,
wie das Leben verlaufen wird. Aber die innere Geste
der Beschäftigung mit dieser Frage ermöglicht den
Kindern, Vertrauen zu entwickeln: »Da ist jemand, der

versucht, mich zu verstehen.« Das Loslassen beim Einschlafen ist Vertrauenssache. Es geht nicht um Lieder,
Sprüche, Schleier und Kuscheltiere, es geht um die
Suche nach der inneren Beziehung, die zwischen Eltern und Kindern getragen ist von einem unausgesprochenen Selbstverständnis und gleichzeitig immer
wieder belebt werden muss. Sind es nicht letztendlich
die Kinder, die mit ihrer Zufriedenheit oder Unzufriedenheit Auskunft darüber geben, ob sie sich verstanden fühlen?

•

Zur Autorin: Claudia Grah-Wittich ist als Diplom-Sozialarbeiterin in der Frühförderung und Beratung tätig und
verantwortlich für die Weiterbildung »Eltern beraten, Kinder
neu sehen lernen« am »hof« in Frankfurt-Niederursel.
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»Wir brauchen noch ein Segel!«
Die Bedeutung des Freispiels im Kindergarten
von Julia Schempp
Lesen, Schreiben, Rechnen – alles können Kinder ohne
Schwierigkeiten früh lernen. Doch sinnvoll ist es nicht.
Die Zeit im Kindergarten gilt dem Spiel und vor allem
dem freien Spiel. Hierbei können die Kinder schöpferisch tätig werden mit allen Sinnen – die beste Voraussetzung, um ein selbstbewusster Mensch zu werden.
Drei Jungen im Alter von fünf Jahren sind voller Eifer
und Schaffensdrang dabei, ein großes Schiff zu bauen.
Auf einen Tisch wird mit vereinten Kräften ein umgedrehter Tisch gestellt, in dessen Mitte ein Stuhl platziert, an dem mit Seilen eine Holzstange befestigt wird,
die nun als Schiffsmast dient und noch ein Segel benötigt. Schnell ist ein Tuch zur Hand, das am Schiffsmast befestigt wird, aber »viel zu klein« ist, weswegen
die Jungen nach einem größeren Tuch suchen. Nun
hat das Segel die richtige Größe, das Schiff braucht
aber noch eine Umrandung, »weil die Wellen so stark
spritzen«. Als Begrenzung des Schiffes spannen sie
Tücher von Tischbein zu Tischbein. Dem Kapitän dient
eine Papprolle als Fernrohr und der Stuhl als Sitz. Die
beiden Matrosen richten sich auf dem Gefährt ein gemütliches Plätzchen mit Fellen, Kissen und Decken ein
und die ereignisreiche Fahrt, auf der Wale und Haie
gesichtet werden und auch ein heftiger Sturm aufkommt, kann beginnen.

• Freies Spiel versus Frühförderung •
Welch elementare Bedeutung das freie Spiel für die
Kinder in den ersten sieben Lebensjahren hat, wurde
schon von Friedrich Fröbel erkannt, der 1840 den ers-

ten Kindergarten in Deutschland gründete: »Spiel ist
nicht Spielerei, es hat hohen Ernst und tiefe Bedeutung.«
Dass dies tatsächlich so ist, stelle ich tagtäglich bei meiner Arbeit im Waldorfkindergarten während der Freispielzeit fest. Immer wieder aufs Neue fasziniert es
mich, was die Kinder alles spielen, wie groß ihre Fantasie, ihre Kreativität, ihr Ideenreichtum und ihre Geschicklichkeit sind, wie tief sie ins Spiel eintauchen
können und welche intensive und innige Atmosphäre
herrscht.
Auch die Gefühle der Kinder treten im freien Spiel besonders zu Tage. Es wird gelacht, geweint, gestritten
und Versöhnung gesucht.
Durch den Pisa-Schock im Jahr 2000 wurde der Ruf
nach Bildung im Kindergarten immer lauter und es
entstanden Bildungspläne für die einzelnen Bundesländer. Die Frühförderung nahm stark zu und geht oft
zu Lasten des freien Spiels. Das Bild vom »Kind als
Gefäß«, das es zu füllen gilt, ist sehr präsent und das
Wissen darum, dass das Kind schon alles in sich trägt,
was es für seine gesunde Entwicklung braucht, tritt in
den Hintergrund. Umso wichtiger ist es, dem Freispiel
im Kindergartenalltag genügend Zeit und Raum zu
geben.

• Das Kind spielt, was es braucht •
Das freie Spiel ist das wichtigste Element für die Bildung des Kindes, wobei es hier nicht um eine schulisch-intellektuelle Bildung geht, die von außen an das
Kind herangetragen wird, sondern um eine solche, die
es unbewusst und aus sich heraus erfährt. Das Kind
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Durch jede Bewegung und jede
Tätigkeit wird bei den Kindern
die Synapsenbildung im Gehirn
angeregt, die Voraussetzung für
das Denken ist. Jede Wiederholung einer Tätigkeit oder Bewegung kräftigt diese Synapsen und
je vielseitiger die Tätigkeiten,
Handlungen und Bewegungen
sind, umso stabiler werden die
Grundlagen für das spätere (bewusste und freie) Denken.

• Natürliche Materialien
schärfen die Sinne •

spielt im Freispiel das, was es für seine Entwicklung
gerade braucht und bildet sich im Spiel selbst.
Kinder, die sich im Spiel viel bewegen können, bilden
so ihre Körper- und Bewegungskompetenz, ihre Grobund Feinmotorik aus, wenn sie zum Beispiel einen
Kaufladen aus Spielständern, Brettern, Stühlen und
Tüchern bauen und dann mit viel Geduld und Fingerspitzengefühl das Geld aus Papier für den Kaufladen
herstellen.

Wenn die Kinder im Freispiel mit
Naturmaterialien wie Steinen,
Muscheln, Kastanien, Holzstücken oder mit Erde, Wasser und
Sand spielen, machen sie Sinneserfahrungen. Sie spüren, wie sich
ein Stein, Wasser oder Erde anfühlt, sie sehen, riechen und
hören die Dinge, mit denen sie
spielen und die Dinge, von denen
sie in der Natur umgeben sind.
Sie nehmen ganz unmittelbar
wahr, dass Matsch an den Händen kleben bleibt, dass sich ein
Seidentuch weich anfühlt und dass sie nass werden,
wenn sie in eine Pfütze springen.
Sie bilden im Spiel also auch ihre Sinnes- und Wahrnehmungskompetenz aus, genauso wie ihre Sprachkompetenz, wenn sie sich im Freispiel gegenseitig
zuhören und selber gehört werden, Fragen, Antworten
und Aussagen formulieren, mal lauter und mal
leiser sprechen oder gemeinsam über Wörter lachen,
•
die sich reimen.
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»Das Spiel ist der Weg der Kinder
zur Erkenntnis der Welt, in der
sie leben.« Maxim Gorki
• • • Nachdem ein knapp sechsjähriger Junge mit anderen
zusammen ein sehr behagliches Haus gebaut hatte,
sagte er: »Unsere Welt ist die beste Welt der ganzen
Welt.« Diese Aussage zeigt, wie treffend Kinder im
Spiel etwas sprachlich ausdrücken können, das sie
gerade empfinden und erleben.

• Raum für Fantasie •
Das Freispiel ist eine unerschöpfliche Quelle der Fantasie- und Kreativitätsbildung für jedes Kind.
Im Spiel der Kinder wird aus einem Seil eine Schlange,
aus einem Stock ein Schwert, dann ein Riesenzauberstab und dann ein Hexenbesen, auf dem sie durch die
Luft fliegen. Fantasie und Kreativität weiten die Seele
und das Bewusstsein des Menschen und legen bei den
Kindern Lösungskompetenz und Ideenreichtum an.

• Spielwiese für soziales Verhalten •
Die Kinder bilden im Freispiel ihr Sozialverhalten aus,
indem sie mit anderen in Beziehung treten. In den unterschiedlichsten Spielsituationen lernen sie, sich mit

vollem Einsatz einzubringen oder Rücksicht zu nehmen und sich mit anderen zu arrangieren. Wenn sie
aus einer Spielleiter und einem Brett, das sie oben an
der Leiter befestigen, eine Rutsche bauen, lernen sie,
sich zum Rutschen anzustellen und zu warten, bis sie
an der Reihe sind. Die Vordrängler und die jüngsten
Kinder, welche die »Anstell-Regel« noch nicht kennen,
werden dann von den anderen entschieden auf ihren
Platz am Ende der Warteschlange verwiesen.
Sie lernen, dass es alleine sehr schwierig ist, einen großen Spielständer aus dem Flur in den Gruppenraum
zu tragen, dass es aber gemeinsam richtig gut klappt.
Sie lernen auch, andere um Hilfe zu bitten, Spielsachen mit anderen zu teilen, welche abzugeben oder
ganz klar zu sagen, dass sie nicht wollen, dass ihre
Tücher einfach weggenommen werden. Sie lernen
also auch, sich zu wehren, wenn ihnen Unrecht geschieht.
Bei den Vorschulkindern ist die Sozialkompetenz
meist schon so weit ausgebildet, dass sie sich liebevoll
um die jüngsten Kinder in der Gruppe kümmern. Sie
helfen etwa einem dreijährigen Kind beim Anziehen
in der Garderobe oder trösten es, wenn es weint.
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• Konzentriert aus Freude am Tun •
Im Freispiel lernen die Kinder aus sich heraus, also aus
eigener, innerer Motivation, aus Freude am Tun, aus
Neugierde, aus Schaffensdrang, sich mit dem, was sie
spielen, über längere Zeit zu verbinden und konzentriert bei der Sache zu bleiben. So bilden sie Motivations- und Konzentrationskompetenz aus.
Ein sechsjähriges Mädchen holt ein etwa handgroßes,
dickes Aststück aus dem Holzkorb, legt es sich auf den
Kopf und geht langsam, das Holzstück auf dem Kopf
balancierend durch den Gruppenraum, dabei setzt es
vorsichtig einen Fuß vor den anderen. Während dieser
Aktivität ist es hoch konzentriert, was bewirkt, dass es
mit der Zeit das Gleichgewicht beim Gehen so gut halten kann, dass das Holzstück nicht herunterfällt.

• Auch Bienen und Käfer sind besonders •
Die Kinder entwickeln im freien Spiel einen Sinn für
das Schöne, Wahre und Gute in der Welt und bilden
so ethisch-moralisches Bewusstsein aus. Sie lernen die
Achtung vor den anderen Menschen und der ganzen
Schöpfung und sie lernen, dass diese Dinge mit persönlichem Engagement verbunden sind. Diese Fähigkeit ist besonders deutlich bei den Vorschulkindern zu
beobachten, wenn sie zum Beispiel während ihres
Spiels draußen eine Biene auf dem Boden entdecken.
Sie achten darauf, dass niemand auf die Biene tritt,
holen ein Blatt, auf das sie krabbeln kann und bringen
sie dann an ein sicheres Plätzchen oder setzen sie auf
eine Blüte. Wenn die Biene nicht bald wegfliegt,
schauen sie während des Spiels nach einer Weile nach,
ob sie noch da ist und ob es ihr gut geht. Sie nehmen
am Leben der Biene teil, fühlen mit ihr mit und sind
um ihr Wohlergehen bemüht.

Jede kognitive Leistung, welche die Kinder im Kindergartenalter erbringen, zieht ihnen aber Lebenskräfte
ab, die sie in diesem Alter für das Wachstum und zur
Ausbildung ihres Körpers und ihrer Organe benötigen.
Erst mit dem Zahnwechsel und der Schulreife wird ein
Teil dieser Kräfte frei für die Entwicklung des Gedächtnisses und damit des Denkens.
Im freien Spiel bilden die Kinder die Grundlagen aus,
die sie später im Jugend- und Erwachsenenalter für ihr
Leben brauchen. Deshalb kann man spielen und lernen beim Kind gleichsetzen. Die Kinder sammeln im
Spiel vielfältigste Erfahrungen und erobern sich die
Welt. Sie sind im Spiel selbstwirksam und eigenaktiv
und erwerben Lebenskompetenz.
Eines der größten Geschenke, das Erwachsene Kindern aus meiner Sicht machen können, ist es, ihnen
eine Welt zu bieten, in der sie selbstvergessen und
doch ganz bei sich spielen dürfen. Kinder, die viel
spielen, bilden selbsttätig eine Basis, aus der heraus sie
tatkräftige, schöpferische, kreative, fantasievolle, bewegliche, selbstbewusste und individuelle Persönlichkeiten werden können.

•

Zur Autorin: Julia Schempp ist nach einem BildhauerKunststudium an der Edith-Maryon Kunstschule in
Munzingen und einer Ausbildung zur Waldorferzieherin,
seit 2017 als Waldorferzieherin und auf selbstständiger
Basis im künstlerischen Bereich in Freiburg tätig.

• Das Spiel des Lebens •
Da Kinder sehr lernbegierig sind, ist es selbstverständlich möglich, ihnen schon mit drei oder vier Jahren
das Lesen, Rechnen und Schreiben beizubringen.
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Holzspielzeug ist unhygienisch
und Sand gefährlich
Waldorfkindergärten in Vietnam
von Christina Reinthal

Seit über 15 Jahren hilft Thanh Cherry beim Aufbau
von Waldorfkindergärten in Vietnam und ist für die
engagierten Erzieherinnen, die sich für eine Arbeit
nach der Pädagogik Rudolf Steiners entschieden
haben, Beraterin, Mentorin und Ausbilderin. Doch
bei ihrer Arbeit in dem Küstenstaat hat sie manche
Klippe zu meistern.
Ein Kindergarten in Ho-Chi-Minh-Stadt an einem gewöhnlichen Wochentag: Die Erzieherinnen folgen
ihrem Tagesrhythmus, die Kinder sind gerade mit
dem Frühstück fertig und begeben sich ins Freispiel,
als im Büro das Telefon klingelt. Plötzlich wird es
hektisch. Einige Erzieherinnen gehen mit den Kindern raus in den Garten, die anderen bleiben drinnen
und verstauen sämtliche Spielzeuge in Kisten: Stoffpuppen, Holzbauklötze, Spieltücher, Häkelbänder
wandern schnellstmöglich auf den Dachboden. Dort
warten schon Säcke mit anderem Spielzeug und im
Gruppenraum werden alle möglichen Plastikspielzeuge, Puppen mit langen Wimpern und Autos verteilt. Etwa alle drei Monate vollzieht sich dieses
seltsame Schauspiel, denn so oft wird der Kindergarten kontrolliert. Eine Stunde im Voraus wird die Kindergartenleitung von der Kontrolle in Kenntnis

gesetzt. Genug Zeit, um die gut durchgeplante und
mehrfach erprobte Aktion in Gang zu setzen. Zum
Hintergrund: In Vietnam gelten Puppen aus Stoff
und alles, was gehäkelt oder gestrickt ist, als unhygienisch und Spielzeuge aus Holz, Stein oder Metall
als gefährlich, da die Kinder sich damit gegenseitig
schlagen könnten, ebenso lange Bänder und Tücher,
da sie sich damit strangulieren könnten. Wiesen oder
natürlicher Boden gelten als unsauber – stattdessen
wird Kunstrasen empfohlen. Auch Sand wird nicht
gern gesehen – er kann geworfen werden und Verletzungen verursachen.

• Unmögliches möglich machen •
Unter diesen Umständen einen Waldorfkindergarten
zu betreiben erscheint praktisch unmöglich und dennoch sind in den letzten 15 Jahren immerhin zehn an
der Waldorfpädagogik orientierte Kindergärten in Vietnam entstanden. Zum Glück müssen sich nicht alle
den geschilderten Kontrollen unterwerfen: Werden weniger als 36 Kinder betreut, ist keine Lizenz nötig und
somit wird der Kindergarten auch nicht kontrolliert.
»Die wenigen Waldorfkindergärten, die wir in Vietnam haben, wirken wie Oasen der Liebe, des Friedens
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und der Schönheit für die Kinder«, erzählt uns Thanh
Cherry im Gespräch. »Betreuungseinrichtungen für
kleine Kinder sind wahre Dschungel aus Plastik und
Technik, in denen ein harmonisches Aufwachsen der
Kinder stark gefährdet ist«, erklärt sie weiter. Die in
Australien lebende Vietnamesin hat die Kindergärten
in Vietnam maßgeblich mit aufgebaut. Selbst viele
Jahre als Waldorferzieherin tätig, gründete sie 1998
das Vietnam Children’s Project mit dem Ziel, den Kindern in ihrem Geburtsland zu helfen. Sie sammelt
Spenden für den Aufbau und Betrieb der Kindergärten und reist regelmäßig nach Vietnam, um die Erzieherinnen zu schulen und sie beim Ausbau der Räume
zu unterstützen.
Auch die »Freunde der Erziehungskunst« unterstützen Cherrys Arbeit – unter anderem durch die Übernahme von Reisekosten – und leiten Spenden an die
verschiedenen Einrichtungen weiter.
In einem Land, in dem sich über 80 Prozent der
Bevölkerung als Atheisten verstehen, sind es ausgerechnet zwei Nonnen, die die ersten beiden Waldorfkindergärten gegründet haben. So ergänzte 2002
die leitende Nonne eines buddhistischen Tempels in
Ho-Chi-Minh-Stadt das ebenfalls von ihr aufgebaute
und geleitete Waisenhaus in der Nähe ihres Tempels
durch einen Kindergarten. Etwa 30 Kinder finden
hier einen kostenlosen Betreuungsplatz – zum Teil
sind es Kinder aus dem Heim, zum Teil Kinder
armer Familien aus der Nachbarschaft. Einige
Monate später eröffnete eine katholische Nonne
einen Kindergarten in einem Landkreis am Rand von
Ho-Chi-Minh-Stadt.
Nach einer Wirtschaftskrise 1986 und darauf folgenden Reformen verzeichnet Vietnam ein stetiges Wirtschaftswachstum. Die große Armut – Folge von
Kriegen und Kolonialherrschaft –, begleitet von
Unterernährung und Analphabetismus, konnte • •

2017 • Herbst erziehungskunst frühe kindheit

•

aktuell01-48_EK_KiGa_Herbst_2017_EK_KiGa 12.09.17 17:54 Seite 32

• • • deutlich reduziert werden. Doch in dem Einparteienstaat verdienen viele gerade genug, um nicht zu verhungern. Einige Familien können sich die Gebühren
für Kindergärten und Schulen nicht leisten. Obwohl
es gesetzlich vorgeschrieben ist, dass die Kinder in
die Schule und auch in den Kindergarten gehen, verbringen viele die Tage auf den Straßen.

ben können müssen und dass sie denjenigen, die
nicht zu ihnen kommen, später in der ersten Klasse
das Leben schwer machen würden. Dies hat zur
Folge, dass die Eltern, die sich den Privatunterricht
nicht leisten können, Druck ausüben auf die Kindergartenerzieherinnen. »Die Regierung schaut dabei
weg«, sagt Cherry.

• Korruption macht das Leben schwer •

• Es kostet Kraft, alle Gesetze einzuhalten •

Eine weitere gesetzliche Regelung wird in Vietnam
geflissentlich ignoriert. So wurde kürzlich ein Gesetz
erlassen, das den Kindergärten verbietet, den Kindern Lesen und Schreiben beizubringen, dennoch
wird in der Regel erwartet, dass die Erstklässler es bereits können, wenn sie mit fünf Jahren eingeschult
werden. »Dahinter steckt Korruption«, erläutert
Thanh Cherry. Das Gehalt der Grundschullehrerinnen und -lehrer ist so gering, dass sie es durch privaten Unterricht für Kindergartenkinder ergänzen. Sie
behaupten einfach, dass die Kinder lesen und schrei-

Auch die Kindergärten können gegen diese Unsitte
wenig tun – eine Möglichkeit wäre die Gründung
einer Waldorfschule. So schwer es bei all diesen Gesetzen, Regelungen und Gewohnheiten ist, einen
Waldorfkindergarten zu betreiben, noch schwieriger
ist es, eine Schule zu gründen. Manche Kindergärten
können ohne Lizenz arbeiten. Schwieriger ist das für
die Schulen. »Ohne Lizenz würden die Schülerinnen
und Schüler kein staatliches Berichtsbuch für jedes
Schuljahr erhalten, das sie aber später für den Wechsel in die öffentliche höhere Schule benötigen«, sagt
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Vom Wiederentdecken des Ursprünglichen
Irmgard Kutsch · Brigitte Walden

»Die wenigen Waldorfkindergärten, die wir in
Vietnam haben, wirken
wie Oasen der Liebe,
des Friedens und der
Schönheit für die Kinder.«
Thanh Cherry

Irmgard Kutsch | Brigitte Walden
Natur-Kinder-Garten-Werkstatt: Herbst
Vom Wiederentdecken des Ursprünglichen.
3. überarb. Aufl. | 112 Seiten, durchg.
farbig, gebunden | € 19,90 ( D)
ISBN 978-3-7725-2753-1
www.geistesleben.com

Kindern Naturschutz nahebringen

Cherry. »Sollte eine illegale Schule entdeckt werden, so werden die Betreiber
verurteilt und die Schule wird geschlossen – die Kinder hätten keine weitere
Möglichkeit für ihre Ausbildung.«
Dennoch gibt es seit etwa einem Jahr eine Schule, die mit drei Klassen begonnen hat – in diesem Sommer kam eine vierte hinzu. Gegründet wurde sie
von Pham Bian (Name geändert), die seit 15 Jahren mit Thanh Cherry zusammenarbeitet. Sie erklärt uns: »Die Bildungsgewohnheiten in Vietnam beruhen
sehr stark auf Druck und Wettbewerb. Die Kinder werden überintellektualisiert und lernen eigentlich nur, um es ihren Eltern recht zu machen oder um
besser zu sein als die anderen. Sie haben ihre Neugierde verloren, erhalten
einen starren Intellekt und werden sehr materialistisch.« Die »Freunde der
Erziehungskunst« haben einen Beitrag zur Finanzierung des Baus der Schule
beschlossen. Aber auch die Kindergärten brauchen weiter Unterstützung. »Sie
florieren,« sagt Thanh Cherry, »haben viele Kinder, viele Gruppen. Die Eltern
sind glücklich und unterstützen die Arbeit der Erzieherinnen, so dass die Kinder gedeihen und so gesund wachsen, wie sie es sollten. Das Schlimme an
unserer Situation in Vietnam ist aber, dass es uns sehr viel Kraft kostet, alle
Regeln und Gesetze einzuhalten.« Doch mit Mut und Beharrlichkeit und der
Unterstützung der Eltern kann auch das gelingen.

•

Zur Autorin: Christina Reinthal ist in der Öffentlichkeitsarbeit
der Freunde der Erziehungskunst in Berlin tätig.
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Die Natur-Kinder-Garten-Werkstatt
gibt vielfältige Anregungen zu einer
naturnahen Erziehung in Kindergarten, Grund- und Sonderschule.
In einzelnen Werkstattepochen werden die Kinder mit jeweils anderen
Naturvorgängen bekannt gemacht.
Dabei wird das kindliche Interesse
auf ursprüngliche Weise wieder wachgerufen, und die einseitig belasteten
Sinne werden ganzheitlich angesprochen. Die Kinder sind begeistert
bei der Sache und erfahren im
Tätigsein elementare handwerkliche
Prozesse und Grundlagen des Lebens
mit der Natur.
Der «Herbst»-Band macht vertraut
mit den emen «Obst und Gemüse
ernten», mit der uralten Kunst des
Flechtens, den Grunderfahrungen
beim Hausbau, mit der Pflege
unserer Vogelwelt und gibt Anregungen für eine «Bienenwachswerkstatt»
und eine «Papierwerkstatt».

Freies Geistesleben
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Partizipation
Kinder erziehen sich selbst
von Wolfgang Saßmannshausen

Seit 1989 sind die UN-Menschenrechte der Kinder
verabschiedet, aber erst in der Gegenwart treten sie in
den Fokus pädagogischen Handelns. Ein zentrales
Motiv der Kinderrechte ist die »Partizipation« der Kinder an allen sie betreffenden Vorgängen und Ereignissen. Seit 2011 schreibt das Gesetz Trägern, die eine
Betriebserlaubnis erhalten wollen, den Nachweis von
Verfahren zur Beteiligung von Kindern vor.
In der Regel wird das Recht der Kinder auf Partizipation so verstanden, dass sie ihre Meinungen und
Vorstellungen mit einbringen und mehrheitlich entscheiden können. Das setzt die Fähigkeit der freien
Selbstbestimmung und ihre aktive Ausübung voraus.
Im Grunde geht es um eine Kompetenz des mündigen Menschen.
Geht dies nicht an der Wirklichkeit kleiner Kinder vorbei? Freie Selbstbestimmung ist Ausdruck des Ichs
eines Menschen. Selbstbestimmung heißt, dass der individuelle Mensch aus vernünftiger Einsicht sein Handeln bestimmt. Dazu muss er die entsprechende Reife
besitzen und sich die innere Möglichkeit der Freiheit
errungen haben. Die Selbstbestimmung eines Drogenabhängigen zum Beispiel ist eingeschränkt, da er
Sklave seiner Sucht ist und deren Bedingungen erfüllen muss. Wir nennen einen Menschen, der selbstbestimmt zu handeln vermag, erwachsen oder mündig.

Nun ist Erwachsen- oder Mündigsein nicht naturgegeben, sondern das Ergebnis einer langen Entwicklung.
Das kleine Kind ist an den Leib und die Sinne gebunden. Es durchdringt seine Erfahrungen nicht
intellektuell und bewertet sie nicht rational, um zu
abgewogenen Entschlüssen zu kommen, sondern lebt
in und aus den Sinneserfahrungen. Treffend beschreibt Alfred Nitschke diese Geste als »ständigen
motorischen Mitvollzug«. Rudolf Steiner bezeichnet
das Kind in den Jahren vor der Schule geradezu als
»Sinnesorgan«. Dies bedeutet, dass Kinder sich selbst
an ihrer jeweiligen Wahrnehmungswelt bilden und erziehen. Die Aufgabe der Erwachsenen ist es, dem Kind
eine Umgebung zu bieten, deren Form ästhetisch und
von Sinnhaftigkeit durchdrungen ist, damit es durch
sie zur Tätigkeit angeregt wird. Erziehung ist somit
aus Sicht des Erwachsenen ein indirekter Vorgang.
Der Akteur ist das Kind selbst. Wenn es in einer
solchen »bildenden« Umgebung lebt, kann der Erwachsene es völlig frei lassen; es bestimmt selbst, was
es in diesem Rahmen tut. Es muss dem Kind nichts
»verordnet« werden, wenn der Erwachsene die Umgebung des Kindes verantwortungsvoll und beziehungsreich gestaltet.
An der bildenden Umgebung lassen sich verschiedene
Ebenen unterscheiden:
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• Zunächst die materielle Umgebung im physischen

• Eine weitere Stufe ist die seelische Qualität der Ge-

Raum. Ein kleines Experiment des Autors mit Studierenden während eines Ausbildungspraktikums
zeigte, dass Kindergartenkinder morgens besser den
Raum und die Materialien ergreifen konnten und
somit besser in ihr Spiel fanden, wenn die Studierenden einige Minuten eher als üblich in den Kindergarten kamen, alle Gegebenheiten des physischen
Raumes noch einmal in ihr Bewusstsein aufnahmen
und dort, wo es nötig schien, die Dinge an die exakt
richtige Stelle rückten. Kinder brauchen physische
Räume, die vom Bewusstsein der Erzieher durchdrungen sind.
• Die gleiche Bewusstseinsqualität ist nötig in der zeitlichen Ebene. Die zeitlichen Abläufe müssen in eine
fließende, nicht starre Ordnung gebracht werden.
Rituale und wiederkehrende Handlungen schaffen
einen Rahmen, der dem Kind Halt gibt.

schehnisse. Sind die Handlungen und Ereignisse so,
dass sie für die Kinder durch den wahrnehmenden
Mitvollzug transparent und verständlich sind? Sind
sie in sich folgerichtig und nachvollziehbar?
• Die intimste sinnliche Erfahrung für die Kinder ist
der Grad der Authentizität des erziehenden Erwachsenen. Diese äußert sich beispielsweise dadurch, dass
Letzterer bereit ist, in der Begegnung mit den Kindern
zu lernen und nicht bereits aus Erfahrung weiß, was
richtig oder falsch ist. Oder in seiner Bereitschaft, als
einmaliger Mensch aufzutreten und nicht als Rollenträger oder Funktionär.
Bedingung für ein gedeihliches Aufwachsen der Kinder ist ein im weitesten Sinne von den Erwachsenen
durchdrungener Lebensraum, in dem ein Höchstmaß
kultureller Qualität lebt. Für die Gestaltung dieses •
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• • • Raums sind die mit den Kindern lebenden und arbeitenden Erzieher verantwortlich. In einem solchen
vielschichtigen Lebensraum können sich die Kinder
frei bewegen und ihre eigenen Lebensentscheidungen
treffen. Ihnen muss nicht gesagt werden, was sie dürfen oder nicht dürfen, auch nicht, wann und wo sie
mitmachen müssen. Sie entscheiden all ihre Schritte
selbst; ihre Ideen und Impulse können integriert werden, ohne dass in der Lebensqualität einer Gruppe Beliebigkeit und Formlosigkeit entsteht. Eine solche
Erziehung ist die »Quadratur des Kreises«: Die Kinder
sind völlig frei und gleichzeitig werden sie souverän
geführt.

• Erzieher müssen absichtslos werden •
Steiner beschreibt die Situation des Kindes gegenüber
dem erziehenden Erwachsenen unmissverständlich:
»In der allerersten Zeit seines Lebens vollbringt der
Mensch – man kann das ganz ohne Einschränkung
sagen – einfach dasjenige, was er will. Wenn der Erwachsene es sich nur recht eingesteht, muss er einsehen, er ist gegenüber dem, was das Kind will, in einem
hohen Grade machtlos …«. Diese Verfassung des Kindes korrespondiert mit einer Haltung, die der Erwachsene sich immer mehr erringen muss und die am
besten mit »Absichtslosigkeit« beschrieben werden
kann. Der Erzieher baut seine Beziehung zu den Kindern dadurch auf, dass er immer mehr lernt, seine Absichten gegenüber den Kindern zurückzudrängen –
eine Aufgabe, die ihn auch immer wieder an seine
Grenzen führt.
Der hier beschriebene Anspruch an den Pädagogen
ist keine abstrakte Forderung, sondern die Beschreibung einer pädagogischen Lebensbedingung. Das
Kind kann sich nur selbst erziehen. Dafür braucht es
eine Umgebung, die ihm diese Selbsterziehung ermöglicht. Sie entsteht aus der Selbsterziehung des Erwachsenen, der sich in seinen Absichten dem Kind

•••••••••••

Partizipation

der Kinder in und an ihren
Lebensverhältnissen ist das
Ergebnis der Selbsterziehung
und Haltung der Erwachsenen.

• • • • • • • • • • • • • • •

gegenüber immer mehr auslöscht. »Diese richtige
Stellung des Erziehenden … zum Kinde kann man
durch nichts anderes sich erringen als ... durch die
Ausbildung dieses Bewusstseins, dass es eben so ist«
(Rudolf Steiner).
Wer als Erzieher diese Absichtslosigkeit praktizieren
will, muss gleichzeitig seine Umgebung und sich
selbst im höchsten Maß absichtsvoll durchdringen.
Partizipation der Kinder in und an ihren Lebensverhältnissen ist das Ergebnis der Selbsterziehung und
Haltung der Erwachsenen. Die Qualität der Umgebung des Kindes und der Grad der Absichtslosigkeit
des Erziehers bestimmen, ob die Kinder partizipieren
können. Sie sind das Maß dafür, wie »normal« das
Leben ist.

•

Zum Autor: Dr. Wolfgang Saßmannshausen ist Erziehungswissenschaftler, Lehrer; viele Jahre in der Ausbildung
von (Waldorf-)Erzieherinnen, heute im Kontext der
Waldorfkindergartenvereinigung in Fragen der Aus- und
Fortbildung und Beratung weltweit tätig.
Literatur: R. Steiner: Die gesunde Entwicklung des Leiblich-Physischen als Grundlage der freien Entfaltung des Seelisch-Geistigen,
GA 303, 7. Vortrag, Dornach 1969
ders.: Die pädagogische Praxis vom Gesichtspunkte der
Geisteswissenschaft, GA 306, 6. Vortrag, Bern 1956
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Wertschätzung
Auf Augenhöhe mit dem Kind
von Werner Kuhfuss

Kinder sind dem Himmel noch nah. Sie wissen oft mehr
als die Erwachsenen, können es aber nicht vermitteln. Ihr
Wissen anzunehmen und zu achten ist die eine große Aufgabe – die andere ist es, ihnen beim Leben- und Sehenlernen zu helfen. Ein genossenschaftliches Nebeneinander,
das Überlegenheit ausschließt, ist hierfür die Grundlage.
Stellen wir uns vor, ein Mensch würde, nachdem er eine
Weile verschwunden ist, uns als Kind wieder entgegenkommen. Und wir wüssten genau: Ja, es ist dieser
Mensch, den wir kannten und schätzten. Nach der Überraschung, vielleicht auch dem Schrecken über die Verwandlung, wollten wir uns mit ihm vielleicht auf die
gewohnte Weise mit ihm verständigen und erlebten dann
doch recht schnell, dass das so nicht funktioniert. Wir würden zwar merken, dass das Kind auch ahnt oder fühlt, uns
zu kennen, aber dieser Kind gewordene Freund wüsste
nicht, wie er uns diese Ahnung mitteilen könnte. Nun
müssten wir Wege suchen und finden, ihm und uns und
unserem Verhältnis gerecht zu werden. Wir würden spüren, dass wir ihn nicht durch Herabneigen erniedrigen,
nur weil er jetzt als kleines Kind erscheint, weil wir ihn ja
als einen selbstständigen, freien Menschen kannten.

• Weise im Gewand der Kindlichkeit •
So aber müssen wir uns alle Kinder vorstellen, ja uns
selbst, wie wir einst waren: Man hat uns für dumm gehalten und auf uns eingeredet, und wir wussten es • •
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• • • allemal besser! Allmählich haben wir uns daran gewöhnt, als Kinder behandelt zu werden, waren wir
doch Weise und Uralte nur im Gewand der Kindlichkeit! Wir nahmen das merkwürdige Verhalten der Großen hin, so wie ein Behinderter oder einer mit einer
anderen Hautfarbe es auch hinnimmt, dass die anderen ihn nur von außen, also falsch wahrnehmen. Ja,
solche behindernde Kindheit kann zur allgemeinen
Gewohnheit werden und sogar den Namen Pädagogik
erhalten! Und man wird dann dumm, um den Großen, die man liebt, einen Gefallen zu tun.
Wer jedoch diese Lehren aus seiner eigenen Kindheit
gezogen hat, der wird anders handeln. Er wird die Genossen, auch wenn sie noch so klein scheinen, als Mitmenschen sehen, bei denen man das zu umgehen hat,
was trügerisch für die Augen ist, die äußere Erscheinung des Kindseins. Er wird den äußeren Schein
durchdringen und zur Weisheit vorstoßen, die ihm
entgegentritt. Und er wird nicht Dummheit lehren,
sondern Weisheit erbitten, damit ein geistiges Wechselgespräch im Zeichen der menschlichen Gleichheit
entstehen möge.

• Respekt und Aufmerksamkeit •
Dazu braucht es zunächst nichts Anderes als höchsten
Respekt und vorurteilsfreie Aufmerksamkeit. Das
Ganze aber braucht Zeit, viel Zeit und Geduld. Es ist,
wie einen Samen säen, aber nun nicht in die Erde,
sondern in diesen Menschen, der uns klein erscheint,
aber in Wirklichkeit so groß ist, wie er sich innerlich
fühlt. Der Same, der da aufgehen und wachsen soll,
heißt Vertrauen. Es ist ein gegenseitiges Vertrauen,
denn was in das Kind gesät wird, wird ja auch zugleich
in uns gesät, denn was wir nach außen tun, geht auch
in uns hinein.
Was aber enthält dieses Vertrauen? Es enthält die Hoffnung, dass durch den kleinen Körper sich das Große
der Individualität allmählich so zeigen will, wie durch

einen Wolkenschleier die Sonne. Das Kind ist groß,
aber es hat noch kein Handwerk, um mit seiner Größe
und Weisheit umzugehen. Darin ist es noch dumm,
wie Adam im Paradies, weil es die Handhabung noch
nicht kennt, wie umzugehen ist mit dem mitgebrachten Inneren im Verhältnis zum Äußeren der Welt.

• Weggenossenschaft •
Eine Polarität entsteht, die überbrückt werden will, ein
Gegensatz, der die Überwindung sucht. Die Erniedrigung des einen, der zunächst der Unterlegene sein
könnte, indem wir ihn nach alter Weise von oben
herab »pädagogisch« behandeln, ist in der modernen
Zeit kein berechtigter Weg mehr. Doch gilt es das
Stadium des Kindseins zu respektieren, es gilt, den
Weg zurückzugehen in die Bewusstseinszustände des
Kindes, die noch näher an der Unschuld, näher am
Paradies beheimatet sind.
Also geht es darum, eine Art des Umganges zu finden,
die beide »Blickrichtungen« berücksichtigt: zum einen
die noch unbekannte Reife und Weisheit eines
menschlichen Wesens, das zu uns äußerlich zwar aufschaut, zu dem wir aber innerlich aufschauen und das
wir über uns erleben. Und zum anderen die Schutzlosigkeit dieses Wesens, das sich in aller Weisheit und
Fülle noch nicht selbst zu führen vermag.
Unsere Aufgabe ist, ein genossenschaftliches Nebeneinander zu schaffen, das alle Überlegenheit ausschließt. Also geht ein Genosse neben dem anderen.
Der eine führt, weil er Lebenserfahrung hat. Der andere darf immer wieder führen, weil er die Weisheit
aus dem Himmel mitgebracht hat. Das gelingt nur,
wenn kollegiale Wertschätzung erprobt wird, das Lernen voneinander, wenn man sich gegenseitig würdigt
und achtet. Wer das einmal wirklich ausprobiert, wird
das Wohlgefühl einer Bereicherung erleben, von dem
der routinierte Pädagoge keine Ahnung hat! Wo die
geplante Pädagogik des Vorauswissens dessen, was
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einem Kind gut tut, Kräfte verzehrt, schenkt die in diesem Sinn geübte kollegiale Wertschätzung Kraft. Doch
es bedarf eines Mediums zwischen den beiden. Die Polarität soll zu einer Steigerung führen. Du sollst wachsen, ich soll abnehmen! Das ist die geheime Parole des
freien Umganges mit Kindern. Nicht ich soll in dir
meinen lebenslangen pädagogischen Abdruck hinterlassen, sondern ich soll dir, vorangehend, den Weg bereiten. Eine johanneische Erziehung kann das genannt
werden. Aus der Polarität soll ein Weg, aus diesem Parallelogramm der Kräfte soll eine Resultante entstehen.
Ein Drittes ist die Folge der Begegnung dann, wenn
eben das Medium dazwischen gefunden wird.

• Schätze am Wegesrand •
Das Medium, das sind Sachen von der Erde, die der
kommende Mensch, gerade vom Himmel belehrt,
wiedererkennt. Es gilt also vorangehend diesem neu
Gekommenen ständig etwas hinzureichen, das irdisch
ist, aber die Spuren des Himmels in sich trägt – so wie
die echten Märchen. Was sind Märchen? Sie sind Urbilder dessen, wie der himmlische Mensch mit der Erdenwelt umzugehen hat. Soll das Erzählen eines
Märchens für das Kind eine solche Wirkung haben,
fordert dies, dass der Erzähler dieses Märchen nicht
nur kennt und auswendig weiß, sondern dass es für
ihn in seiner geistigen Bedeutung selber Lebenssubstanz geworden ist. Dem Genossen, dem Freund gegenüber muss man immer ehrlich sein. Erzählt man
ein Märchen, weil man glaubt, es sei gut für das Kind,
nicht aber Lebenselixier auch für einen selbst, so lügt
man. Und da das Kind hellfühlend ist, wäre es mit dieser Lüge seelisch in einen Zwiespalt gebracht, der es
zerstören würde, wenn es ihn nicht später aus eigener
Kraft überwände.
Wohlmeinend Kinder mit Gutgemeintem innerlich zu
spalten hat eine ungute Tradition in der Menschheitsgeschichte. Wir brauchen also zwischen uns und dem

Kind Erdensachen, Ehrensachen, solche, die das Siegel der Erdenbearbeitung an sich tragen. Ihr Name ist
Kultur. Das Kind will das, was es vom Himmel mitgebracht hat, verbinden mit der Erdenkultur. Es kennt
diese Kultur aus früheren Leben. Es will spurenweise,
um wieder hineinzukommen, alte Kulturschritte wie
im Zeitraffer wiederholen, um sich hier zurechtzufinden. Und es will Anleitung erhalten darin, wie man
neue Sachen, Erdensachen, also Kultur, zukünftig neu
entwickelt und schafft. So ist ein reiches Gebiet vorhanden zwischen dem erwachsenen Genossen und
dem heranwachsenden, das im tätigen Vorangehen
Medium ist, Vermittler. Das Spiel ist die ernsthafte
Arbeit des Kindes, aus der im Zusammenwirken die
gemeinsame freie Arbeit an der Kultur entsteht. Da
liegt ein Stein, ein Wunder! Das Kind hebt ihn auf und
zeigt ihn dem großen Genossen. Der weiß, was das
ist: In jedem Stein, so erkannte einmal ein Weiser und
jedes Kind weiß es, ist die Mitte des Kosmos. Indem
wir, Kleiner und Großer, diesen einmaligen Stein zu
schätzen wissen, schätzen wir einander. Wenn wir uns
davon anregen lassen, wenn wir erlebend und erkennend entziffern, was das Kind daran erlebt, dann wird
eine gemeinsame Werkstatt von Worten, Klängen,
Farben, Substanzen, Prozessen und Produkten entstehen, in der wir gemeinsam das Reich der unendlichen, frei gewählten Möglichkeiten erbauen. So
entwickelt sich in Gemeinsamkeit die Vorbereitung
auf das Zukünftige, in das uns die kollegiale Wertschätzung trägt.

•

Zum Autor: Werner Kuhfuss arbeitet seit 2000 im Kindergarten »Bienenkorb« in Waldkirch-Kollnau mit den Älteren
am Projekt Sinnbildung im Kindesalter:
www.kindergarten-bienenkorb-waldkirch.de
www.kalliasschule.de
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Mein Mann ist oft
so unpraktisch

von Birte Müller

Mein Mann ist oft so unpraktisch! Immer stört es ihn,
dass ich Dinge herumliegen lasse und er räumt sie
dann weg. Aber manche Sachen braucht man einfach
ständig – man kann doch eine Schere nicht jedes Mal
zurück in die Schublade packen. Andauernd suche ich
eine Schere, weil sie nicht mehr da liegt, wo ich sie benutzt habe. Deswegen besitzen wir auch etwa zehn Küchenscheren, nur so kann ich sichergehen, dass
wirklich immer eine griffbereit ist. Sparschäler und
Obstmesser bräuchte ich eigentlich auch in der Menge:
Ständig räumt Matthias sie in den Geschirrspüler! Das
Ausräumen der Spülmaschine bleibt aber in der Regel
an mir hängen. Mit der Wäsche ist es genau so: Matthias stopft alles, was herumliegt, kurzerhand in die
Maschine und alles Sortieren zurück in die Schränke
der Kinder muss ich machen. Deswegen hole ich die
Klamotten für mich und die Kinder oft direkt von der
Wäscheleine oder decke den Tisch mit Gläsern und
Tellern aus der Spülmaschine, ohne sie vorher in den
Schrank geräumt zu haben. Das ist praktisch – man
spart einen kompletten Arbeitsschritt. Am Abend
muss ich dann nur noch ein paar einzelne Teile aus der
Spülmaschine räumen. Unpraktisch ist allerdings der
Berg mit dem dreckigen Abwasch, der sich auf der Ablage türmt und in dem Willi dann regelmäßig nach
Essbarem herumstöbert. Was auch nur so mittel-praktisch ist: Man benötigt für dieses System mindestens
drei Wäscheständer. Aber wenn mein Mann auswärts
arbeitet, praktiziere ich das System trotzdem. Ich habe
zwar nur zwei Ständer, aber ich werfe die trockene
Feinwäsche einfach in eine Wäschebütt und wühle,
was ich benötige, daraus hervor. Nach drei Tagen muss
ich nur noch einige Einzelteile in die Schränke tun. Die

lasse ich dann aber lieber auch gleich am Ständer und
hänge die nachdrängende, nasse Wäsche einfach dazwischen. Zugegeben, besonders praktisch ist das auch
nicht, aber immerhin habe ich das Gefühl, Zeit zu sparen. Ich kannte mal einen Mann, der hatte in der
Küche fast keine Schränke, sondern zwei Spülmaschinen: Immer eine mit sauberem und eine mit dreckigem Geschirr. Wenn man das konsequent weiterdenkt,
könnte ich mir auch drei Wäschetrockner ins Haus
stellen und die Sachen immer direkt aus der Trommel
nehmen. Den halben Kleiderschrankplatz spart man
locker! Am besten hat man auch noch drei Waschmaschinen, da sortiert man direkt rein und braucht auch
keine Wäschekörbe mehr. Aber ich mag keine Trockner. Und man kann dieses Modell wohl auch nur als
Single wirklich perfektionieren. Aber dann hat man ja
kaum Abwasch und Wäsche! Und einigermaßen
zwanghaft muss man dafür wohl auch sein, wenn man
wirklich immer dieselben Sachen in den selben Zeiträumen benutzt. Sobald mein Mann nach Hause
kommt, funktioniert auf jeden Fall meine semiprofessionalisierte unzwanghafte Arbeitssparmaßnahme gar
nicht! Wenn er sieht, dass die Spülmaschine nur halb
voll ist, kommt er nie im Leben drauf, dass die Sachen
darin sauber sein könnten. Er stellt seine dreckigen
Kaffeebecher dazwischen und bringt meine ganze Planung durcheinander! Die Wäschehaufen aus der
Wanne stopft er in die Maschine, weil er denkt, es sei
Dreckwäsche. Und wenn er ausnahmsweise Mal etwas
abhängen will, gibt er sofort wieder auf, weil irgendwie
jedes vierte Teil noch nass ist. – Ein Glück, dass es Matthias in meinem Leben gibt, ich möchte nicht wissen,
wie es sonst hier aussehen würde!

•

Zur Autorin: Birte Müller ist Bilderbuchautorin, Illustratorin und Kolumnistin: www.illuland.de
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Reise zur Menschlichkeit
»Kinder zeigen, was sie brauchen« ist ein Buch, das Eltern Mut machen möchte, ihre Wahrnehmung und Selbstwahrnehmung zu schulen. Für den australischen Psychologen sind eine bewusste Ausbildung des eigenen Gefühlslebens die wichtigste Voraussetzung für eine gesunde
seelische Entwicklung der Kinder.
Der größte Teil des Buches widmet sich der Frage nach unserer Bindungsfähigkeit. Grille spricht
von einem dreifachen Bindungssystem: Neben dem Aufbau einer guten Eltern-Kind-Bindung sollte
die Verbindung mit anderen Menschen (vom Partner bis hin zu Bekannten) und eben die Verbindung zu sich selber als tägliche Übung gepflegt werden. Genauer ausgeführt werden dann Anregungen, um die Eltern-Kind-Bindung zu festigen. Hilfreich sind auch die Ausführungen, wie ein
aktives Zuhören und Artikulieren der eigenen Befindlichkeit klare Grenzen ohne Machtkämpfe
zu setzen vermag. Für deutsche Leser sind diese praktischen Hinweise vielleicht keine Neuigkeit,
doch die Darstellung des Elternseins als lebenslangen Beruf, der zu erlernen Freude und Selbstbereicherung bedeutet, dürfte auch hierzulande noch eine ungewöhnliche Sichtweise sein.
Das Buch enthält zahlreiche Fallbeispiele und Informationen aus der Entwicklungs- und Bindungsforschung, um dem Leser eigene Urteilsgrundlagen zu bieten. Leider beziehen sich die
Hinweise im Anhang fast nur auf englischsprachige Literatur, sodass sich deutsche Leser hier
selber auf die Suche machen müssen.
Bettina Hellebrand
Robin Grille: Kinder zeigen, was sie brauchen: Wie Eltern ihre Kinder einfühlsam ins Leben begleiten können, brosch.,
488 S., EUR 22,90, Arbor Verlag, Freiburg 2016

Die Bildsprache der Kinder
Dem Rätsel eines jeden Kindes auf die Spur zu kommen, ist ein zentrales Motiv für Eltern und
Erzieher. Nun liegt ein »Übungsbuch« vor, in dem methodische Hilfestellungen für das Verständnis von Kinderzeichnungen gegeben werden. Dabei geht es nicht um vorschnelle und oberflächliche Interpretationen, sondern darum, Gesetzmäßigkeiten und Motive in den Bildern zu
erkennen und verstehen zu lernen. Staudenmaier betrachtet typische und weltweit zu findende
Motive wie Kreis, Spirale, Kreuz, Dreieck. Sie werden aus den physischen, seelischen und geistigen Entwicklungsgesetzmäßigkeiten der Kinder heraus erklärt, aber auch auf ihren Symbolgehalt untersucht. Im Gegensatz zu der bereits zahlreich vorhandenen Literatur zum Thema regt
Staudenmaier dazu an, die Bilder vorurteilsfrei zu betrachten, sie innerlich zu bewegen und dann
zu bedenken. Wir sollen die Bilder ganz in uns aufnehmen und ihre Gesten innerlich nachvollziehen. Auch wenn wir als Erwachsene nie wirklich in die Erfahrungs- und Erlebniswelt der Kinder eintauchen und diese nacherleben können, ist diese Methode sehr aufschlussreich und kann
neue Horizonte eröffnen. – Dieses Buch ist wertvoll und anregend für den Umgang mit Kinderzeichnungen.
Susanne Altenried
Ulrike Staudenmaier: Kinderzeichnungen – betrachten, bewegen, bedenken, brosch., 130 S., EUR 28,–, edition waldorf,
Stuttgart 2016
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Familienalltagswahnsinn
Es ist Mittwochnachmittag. Maya muss zur Krankengymnastik und Klara und Pauline haben
Chor. Wir sind spät dran: Hausaufgaben fertig? Wo ist die Trinkflasche? Habt ihr eure Fahrkarten?
Wir eilen zur U-Bahn, die hat Verspätung. Eigentlich wollte ich die Kinder nur schnell bringen,
meine To-do-Liste ist ellenlang und ganz wichtiger Papierkram ist zu erledigen. Ich bin seit heute
Morgen nonstop auf den Beinen. Ehrlich gesagt, habe ich seit Stunden nur einen Wunsch: Kurz
Pause! Einen Kaffee, bitte. Zehn Minuten in der Sonne sitzen und atmen. Aber wer kennt ihn
nicht, den ganz normalen Familienalltagswahnsinn?
Birte Müller jedenfalls kennt ihn gut. Während unsereins wahrscheinlich schon längst die
Nerven verloren hätte, hat sie noch ein Extra-Projekt: ihren ältesten Sohn Willi. Er hat das DownSyndrom und kann nicht sprechen, dafür aber kann er sich jeden Tag in ein Überraschungsangebot verwandeln. Dazu hat sie ihre Tochter Olivia, die zwar sehr viel kann, aber auch ihren
Weg finden muss. Virtuos spinnt Birte Müller das Stroh ihres Alltags zu Gold: Voller Wärme und
Witz hebt sie die, wie manche meinen, Schwere ihres Schicksals in die Leichtigkeit einiger Seiten.
Sie schreibt über Kindergeburtstage und Förderwahn, Elternsorgen und Ehealltag, über das »Ich
schaffe das schon« und das »Ich kann nicht mehr« und all die Liebe und Lustigkeit, die man
täglich erlebt, wenn man Kinder hat, wie normal oder außergewöhnlich sie auch sein mögen. Und
mir, endlich bei meinem Kaffee angekommen, erhellt es den Tag. Birte Müllers Buch ist eine unterhaltsame Lektüre für die Pausen, die sich jeder zwischendurch dringend gönnen sollte, besonders wir Mütter.
Sara Koenen
Birte Müller: Wo ein Willi ist, ist auch ein Weg, geb., 247 S., EUR 19,90, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 2017

Digitale Spielverderber
Die Wurzeln des freien selbstbestimmten Spiels unserer Kinder liegen erstaunlicherweise bereits in der ersten Stunde nach der Geburt. Zwischen Mutter und Kind findet ein zauberhafter
Prozess statt, der auch »Augentanz« genannt wird – lang andauernde Blickkontakte. Das Kind
fühlt dabei: Ich werde gesehen, ich werde geliebt, ich bin willkommen, ich bin sicher. Die Mutter erlebt eine tiefe Verbindung, die ihr helfen wird, ihr Kind zu verstehen.
Diese, für das ganze spätere Leben prägende Augenblicke werden heute häufig unterbrochen und
gestört. So fragt Maria Luisa Nüesch: Weshalb Mütter gerade in diesem Moment zum Smartphone
greifen? Denn diese Unterbrechungen vermitteln dem Kind ein Grundgefühl von Verunsicherung,
stören die harmonische Entwicklung und damit auch die Spielentwicklung. »Eine der großen Zukunftsaufgaben wird sein, Eltern wieder zu einem neuen Spürbewusstsein für die wirklichen Bedürfnisse ihrer Babys und Kleinkinder zu führen. Aber wie?«, schreibt die Autorin. Eine Reihe
von Neurobiologen, Medienspezialisten und Pädagogen kommen zu Wort.
Peter Lang
Die Broschüre ist zu beziehen in Deutschland bei: Irmgard Beckert: imba-spielimpuls@gmx.de. In Österreich und der
Schweiz: Martina Lehner: publikationen@spielraum-lebensraum.ch
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Vertreterversammlung der Vereinigung
der Waldorfkindergärten
Die zweite Vertreter- und Mitgliederversammlung in diesem Jahr wird vom
10. – 12. November 2017 in Lübeck
stattfinden. Zentrale Themen werden
sein: Beiträge der Waldorfkindergärten
für das Festjahr 2019 im Zusammenhang mit 100 Jahren Waldorfpädagogik
und 50 Jahren Vereinigung der Waldorfkindergärten, Fundraisingprojekt
für die deutsche Waldorfkindergartenbewegung, Strukturanpassungen der
Vereinigung, Berichte aus der Arbeit
und der internationalen Kindergartenbewegung und die Verabschiedung des
Gesamthaushaltes für das Jahr 2018.
Die Einladungen an die 563 Mitgliedseinrichtungen werden rechtzeitig versandt werden. Red./Michael Wetenkamp
Kitas müssen Impfgegner melden
Kitas müssen Eltern künftig beim
Gesundheitsamt melden, wenn diese
keine Impfberatung nachweisen
können. Der Bundesrat hat dazu eine
Gesetzesänderung beschlossen. Bei
Nichteinhaltung gibt es eine Geldbuße
von bis zu 2.500 Euro. Eine Impfpflicht
wie in Italien soll in Deutschland nicht
eingeführt werden.
Red.
Immer mehr Kleinkinder in
Tagesbetreuung
Rund 763.000 unter Dreijährige werden in Deutschland in Kitas, Krippen
oder von Tageseltern betreut. Das sind
5,7 Prozent mehr als im vergangenen
Jahr, wie aus der Erhebung des Statistischen Bundesamtes hervorgeht. Tagespflegemütter und -väter nutzten 15,4
Prozent der Eltern.
Red./Zeit online
Elektrosmog am Bettchen
Babyfones sind praktisch, viele Eltern
möchten nicht darauf verzichten. Mit

Videofunktion haben sie ihr Kind
immer im Blick. Doch mit dieser
Vorsichtsmaßnahme holen sich Eltern
eine Gefahr ins Kinderzimmer, indem
sie ihr Kind einer stark erhöhten elektromagnetischen Strahlung aussetzen.
Das Verbrauchermagazin Ökotest
(7/2017) testete 14 Geräte. Zehn Babyfones sind wegen zu hoher Strahlung
mit ungenügend oder mangelhaft
durchgefallen.
Red./SZ-Online
Gefahren des Mediumkonsums
Digitalisierung ist nicht ohne Risiko,
besonders wenn der Medienkonsum
außer Kontrolle gerät: Die Zahlen internetabhängiger Jugendlicher und junger Erwachsener steigen rasant.
Mittlerweile gehen Experten von etwa
600.000 Internetabhängigen und
2,5 Millionen problematischen Nutzern
in Deutschland aus. Mit der nun vorgestellten BLIKK-Medienstudie werden
auch die gesundheitlichen Risiken
übermäßigen Medienkonsums (der
Mütter) für Kinder immer deutlicher.
Sie reichen von Fütter- und Einschlafstörungen bei Babys über Sprachentwicklungsstörungen bei Kleinkindern
bis zu Konzentrationsstörungen im
Grundschulalter. Hoher Medienkonsum bei Kind oder Eltern korrelieren
demnach mit überdurchschnittlich
häufigen Auffälligkeiten.
Red./Kinder- und Jugendärzte im Netz
Freiwillig teilen macht glücklich
Chinesische Psychologen haben bei
Kindergartenkindern beobachtet: Insbesondere ältere teilen mehr, wenn sie
dazu aufgefordert werden. Allerdings
sind sie dann weniger glücklich damit,
als wenn sie von selbst auf die Idee
kommen, etwas abzugeben. Die Studie
ist besonders deshalb interessant, weil
kleine Kinder sehr häufig dazu aufge-

fordert werden zu teilen. Die Ergebnisse zeigen, berichten die Forscher im
Fachblatt »Frontiers in Psychology«,
dass der emotionale Gewinn von der
Motivation abhängt, die dem sozialen
Verhalten zugrunde liegt.
Red./Wissenschaft aktuell
Nahrung fürs Hirn
In einer britischen Studie verfolgen
Forscher seit den 1990er Jahren die
Entwicklung von Kindern aus 14.500
Familien. Ein Ergebnis: Kinder, die
nicht gestillt wurden oder als Kleinkinder stark verarbeitetes, fett- und zuckerreiches Essen aßen, waren im Alter von
acht Jahren etwas weniger intelligent
als gesünder ernährte Zeitgenossen, die
Muttermilch und mehr frisches, selbst
gekochtes Essen konsumierten.
Red./Spiegel online
Bundesgerichtshof entscheidet
zugunsten gemeinnütziger Vereine
Eine wegweisende Entscheidung zugunsten gemeinnütziger Vereine hat
der Bundesgerichtshof (BGH) jetzt
getroffen. Die Vereine dürfen ihre finanziellen Mittel auch durch wirtschaftliche Aktivitäten beschaffen, ohne dass
ihnen deswegen die Löschung aus dem
Vereinsregister droht. (Beschluss vom
16.5. 2017 – II ZB 7/16).
Red./NNA

Seminar für Waldorfpädagogik e.V. /
Freie Fachschule für Sozialpädagogik in
Mannheim:
Qualifizierungskurs »Kleinkindpädagogik 0–3 Jahre« von Oktober 2016 bis
März 2018. Weitere Aus- und Fortbildungen unter:
www.erzieherfachschule-ma.de
www.waldorferzieherseminar-ma.de
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SEMINAR FÜR WALDORFPÄDAGOGIK KÖLN
IM FREIEN BILDUNGSWERK RHEINLAND

Unsere Angebote
für Ihre Fortbildung
– Fortbildung zum/zur Waldorferzieher/in
– Kinder, die aus dem Rahmen fallen
– Kindergartenleitung
– Medien- und Naturpädagogik
– Intuitive Pädagogik
– Grundlagen der
Kleinkindpädagogik
nach Emmi Pickler
www.waldorfseminar-koeln.de
rausch@fbw-rheinland.de
Seminar für Waldorfpädagogik Köln
im Freien Bildungswerk Rheinland
KOOPERATIONSPARTNER
WALDORFSEMINAR KÖLN

Jetzt weitermachen:
Bachelor Kindheitspädagogik!

Die Zaubernuss sucht eine/n
Waldorferzieher/in!
Für die „Zaubernuss“, unseren Waldorfkindergarten im Herzen von Ost-WestfalenLippe, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine/n Waldorf-Erzieher/in mit staatl. Anerkennung,
gerne mit Kenntnissen in Leitungsaufgaben
in Voll- oder Teilzeit mit flexibler Stundengestaltung.
Wir sind ein kleines Kollegium mit kompetenten, kreativ-selbstständig arbeitenden
Fachkräften und arbeiten in einer neu gebauten Einrichtung mit einem liebevoll
gestalteten Garten.
Der Waldorfkindergarten Zaubernuss ist eine familiäre Einrichtung mit 15 Plätzen
für Kinder im Alter von 9 Monaten bis zum Schuleintritt von Betriebsangehörigen
der Firma heroal und städtischen Familien.
Wir wünschen uns eine für diese Position qualifizierte Persönlichkeit mit Herz,
Teamfähigkeit und Flexibilität, der die Waldorfpädagogik ein inneres Anliegen ist.
Ihre Bewerbung richten Sie an:

Waldorfkindergarten Zaubernuss gGmbH
Dr. Vera Schöne
Österwieher Str. 80 · 33415 Verl
Oder per Mail an:
info@kita-zaubernuss.de

Waldorfkindergarten

Zaubernuss

erziehungsKUNST
frühe KINDHEIT

Möchten auch
Sie inserieren?
Winterausgabe
Schwerpunktthema:
Wärme und Raumgestaltung

Anzeigenschluss:

6. November 2017
Erscheinungstermin:
11. Dezember 2017
Stellenanzeigen und Kleinanzeigen

Gabriele Zimmermann
Tel.: 07 11 | 285
43
Stellenanzeigen
und32
Kleinanzeigen
anzeigen@geistesleben.com
Gabriele Zimmermann:
Tel.: 07 11 | 285 32 43
Werbeanzeigen
anzeigen@geistesleben.com

Christiane Woltmann

Werbeanzeigen:
Christiane
Tel.: 07 11 | 285
32 34 Woltmann:
Tel.:
07 11 | 285 32 34
woltmann@geistesleben.com
woltmann@geistesleben.com
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Für die Weiterentwicklung und Begleitung unserer Bildungseinrichtungen eröffnen
wir eine Stelle als

BILDUNGSREFERENT/IN
Es erwartet Sie ein bundesweites Aufgabenfeld mit 11 Seminaren, einer Hochschule
und verschiedenen Fachschulen.
Wir freuen uns, mit Ihnen in Kontakt zu kommen:
Dagmar Scharfenberg und Oliver Langscheid
Vereinigung der Waldorfkindergärten e.V. • Le Quartier Hornbach 15
D-67433 Neustadt an der Weinstraße
Telefon 06321-959686
langscheid@waldorfkindergarten.de

Zur Weiterentwicklung unseres 5-gruppigen Waldorfkindergartens zu einem
Familien- und Beratungszentrum suchen wir
ab 1.Oktober 2017 oder später erfahrene

Pädagog/innen oder Sozialarbeiter/innen

Der Interkulturelle Waldorfkindergarten arbeitet seit 7 Jahren
an mehreren Standorten auf der größten Flussinsel Europas
zwischen Norder- und Süderelbe in Hamburg. Wir wollen uns
zu einem Familien- und Beratungszentrum im sozialen Brennpunktstadtteil Hamburg-Wilhelmsburg erweitern. Dazu werden wir durch die Bundesregierung mit dem „Kita-Plus“-Programm gefördert. Für die Entwicklung und Leitung des
Familienzentrums suchen wir eine erfahrene Fachkraft (m/w)
mit fundierten waldorfpädagogischen Kenntnissen.
Wir sind ausgewählt worden am Bundesprogramm „SprachKitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ teilzunehmen.

Dazu suchen wir eine Sprachförderkraft (m/w), die mit unserem Team alltagsintegrierte Sprachförderung im Kindergarten
entwickelt und durchführt. Sie werden projektbegleitend geschult durch Fachberater/innen der Stadt. Sie verfügen über
gute Erfahrung in der Waldorfpädagogik und den forschenden Willen zu einer Entwicklung kindgerechter Sprachförderung unter Berücksichtigung bereits vorhandenen Ergebnisse aus waldorfpädagogischen Forschungen im Feld.

Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte an
wetenkamp@interwaldorf-hamburg.de oder an
unten genannte Kontaktdaten.

Verein zur Förderung Interkultureller Waldorfpädagogik e.V.
Veringstraße 3, 21107 Hamburg, mail@interwaldorf-hamburg.de
www.waldorfwilhelmsburg.de
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Waldorfkindergarten
Sonnenhang

)UXQVHUHQJUXSSLJHQ:DOGRUINLQGHUJDUWHQVXFKHQZLUDEVRIRUWHLQH

* Gruppenleitung frr unsere
Kinderkrippengruppe

* Pbdagoginfrr unsere

Die Vereinigung der Waldorfkindergärten ist ein bundesweiter
Zusammenschluss aller Waldorfkindergärten in Deutschland.
Neben der Betreuung unserer
Mitgliedseinrichtungen gehören
zu unserem Aufgabenbereich
die Ermöglichung einschlägiger
Fort- und Weiterbildungen in
Seminaren der Vereinigung der
Waldorfkindergärten.

gesamte Einrichtung

)UXQVHUH.LQGHUZQVFKHQZLUXQVHLQHRIIHQHHQJDJLHUWHXQGKHU]OLFKH
3HUV|QOLFKNHLWZHOFKHUGLH:DOGRUISlGDJRJLNHLQLQQHUHV$QOLHJHQLVW%ULQJHQ
6LH,KUSlGDJRJLVFKHV)DFKZLVVHQXQG,KUH(UIDKUXQJLP7HDPPLWHLQXQG
XQWHUVWW]HQ6LHXQVEHLGHU%HWUHXXQJXQG%HJOHLWXQJGHULQGLYLGXHOOHQ
(QWZLFNOXQJXQVHUHU-lKULJHQ6LHSIOHJHQHLQHRIIHQHYHUWUDXHQVYROOH
=XVDPPHQDUEHLWPLW.ROOHJHQ,QQHQXQG(OWHUQGDQQIUHXHQZLUXQVDXI,KUH
VFKULIWOLFKH%HZHUEXQJ
:DOGRUINLQGHUJDUWHQ6RQQHQKDQJ
]+G8OULNH0DVFKHU0ROWNHULQJ:LHVEDGHQ

Für unseren viergruppigen Waldorfkindergarten suchen wir zum nächstmöglichen
Zeitpunkt

Eine/n staatlich anerkannte/n (Waldorf-) Erzieher/in

Wir suchen eine/n Mitarbeiter/in
im Seminar für Waldorfpädagogik
Dortmund als

SEMINARLEITUNG
Das Seminar Dortmund ist ein stetig
wachsendes, entwicklungsoffenes
Arbeitsfeld. Es bietet innovativen
und kreativen Gestaltungsraum.
Notwendige Aufgabe ist es, den
Bedürfnissen der Menschen gerecht
zu werden, die verantwortlich für
unsere Kinder tätig werden wollen.
Es bietet dafür einen tragfähigen und
kompetenten Kreis von mitarbeitenden
Dozenten, die offen und interessiert
an der Zusammenarbeit im Sinne der
Waldorfkindergartenpädagogik sind.
Eine gute Übergabe und begleitete
Einarbeitung sichern wir zu.
Wir freuen uns auf Sie !

und

eine pädagogische Fachkraft
oder engagierte pädagogisch interessierte Menschen
in Teilzeit auf 450€ Basis
Gerne können Sie sich hierfür auch bei uns bewerben, wenn Sie die Ausbildung
zur / zum Dipl.-Sozialpädagoge/in, staatlich anerkannte(n) Heilerzieher/in,
Heilpädagoge/in etc. mitbringen.

Ihre Bewerbung richten Sie an
Vereinigung der
Waldorfkindergärten e.V.
z.H. Oliver Langscheid
Le-Quartier-Hornbach 15
67433 Neustadt a. d. Weinstraße
info@waldorfkindergarten.de

Die Offenheit für die Waldorfpädagogik setzen wir für diese beiden Positionen voraus,
sowie die Bereitschaft der Bewerber, sich waldorfpädagogisch weiterzubilden.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, die Sie bitte an folgende Adresse senden:

Waldorfkindergarten VS-Schwenningen e. V.
Schluchseestraße 51 • 78054 Villingen-Schwenningen
z. Hd. Frau Mahalsky-Kratt oder per E-Mail: info@waldorfkindergarten-vs.de

Weitere Informationen
finden Sie auf der Homepage unter
www.waldorfkindergarten.de
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Leitlinien der Waldorfpädagogik

Mit diesem Heft der »Leitlinien der Waldorfpädagogik« werden
die Entwicklungsbedürfnisse der ersten Phase der Kindheit und
die gesundheitsfördernde Praxis für Kleinkindergruppen und
-krippen dargestellt.
»Die ›Leitlinien der Waldorfpädagogik‹ für die ersten drei Lebensjahre haben eine erfreulich breite Leserschaft erreicht, sodass eine
Neuauflage notwendig wurde. Das Autorenteam hat das zum
Anlass genommen, ... [einige] Abschnitte gründlich zu überarbeiten
und im Blick auf die gegenwärtig lebhafte Entwicklung sowohl in
der Kleinkindforschung als auch im zunehmenden Ausbau der Betreuungseinrichtungen zu aktualisieren.«
Aus dem Geleitwort von Dr. med Michaela Glöckler

Patzlaff, Rainer u.a.: »Leitlinien der Waldorfpädagogik für die Kindheit
von der Geburt bis zum dritten Lebensjahr«
Pädagogische Forschungsstelle Stuttgart
2. Auflage 2016, 95 Seiten, Broschur, Format: 16,8 x 23,6 cm
ISBN 978-3-944911-36-6 | 4,– Euro| Best.-Nr.: 1567

Weitere Ausgaben für
das Alter von 3 – 9 Jahren:
Teil 1 (gelb) | Best.-Nr.: 1144
Teil 2 (blau) | Best.-Nr.: 1151

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

Pädagogische Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen
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Sybille Adolphi

Kreatives
Zwergenreich
aus dem

Kreativpost vom kleinen Volk
Versteckt in Wurzeln und hinter Kristallen gehören sie zum
Kindsein wie Feen und Ritter: die Zwerge. So vielfältig wie
die Orte, an denen sie sich tummeln, so vielfältig sind auch
ihre Erscheinungsformen. Sybille Adolphi begleitet das
«kleine Volk» seit Kindertagen – nun hat sie ihnen ein Buch
voll kreativer Ideen gewidmet, damit die Pilzzwerge Goddi,
Gorin und Gottri oder die Hauszwerge Samu und Ilmar mit
ihren zahlreichen anderen Freunden durch Kinderzimmer
huschen und Klein und Groß erfreuen können.
Mit den zahlreichen Anleitungen von Sybille Adolphi lassen
sich auf vielfältige Weise Zwerge und ihre Häuser stricken,
filzen und nähen. Ein Buch für alle kreativen Familien und
Kindergärten.

Sybille Adolphi: Kreatives aus dem Zwergenreich | Mit Fotos von Ulrike und Jurgen Pfeiffer | 192 Seiten, durchg. farbig, geb. |
€ 19,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2747-0 | www.geistesleben.com

Freies Geistesleben : Ideen für ein kreatives Leben

