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Sternenräume
Liebe Leserin, lieber Leser!
Die Tage werden nun zusehends kürzer, bis mit der Wintersonnenwende am 21. Dezember der kürzeste Tag
im Jahr und die längste Nacht erreicht sind. Das Fehlen des Lichtes und der Wärme empfinden wir meist
als einen Mangel, der sogar zu Niedergeschlagenheit und seelischer Depression führen kann. Blicken wir
allerdings einmal in diese langwährende Nacht – die in Hamburg über 16 Stunden andauert – und richten
unseren Blick auf die Sterne, so können wir umgekehrt auch hier eine besondere Schönheit wahrnehmen.
Denn in der kalten Jahreszeit leuchten diese besonders klar am dunklen Himmel. Keine Wärme, die vom
Boden aufsteigt, lässt die Luft flimmern und den Himmel trübe werden. Die Wintersternbilder sind deutlich sichtbar. Am eindrucksvollsten ist sicher der »Himmelsjäger« Orion, der Schild und Keule zum Angriff
gegen den benachbarten Stier erhoben hat. Mit seinen hellen Sternen Betageuze und Rigel ist er leicht zu erkennen – auch für Kinderaugen. Der Blick in diese schöne und geheimnisvolle Welt lässt die eigenen Sorgen
und Schwierigkeiten, mit denen wir uns am Tag herumplagen, schwinden – im Anblick der wandelndenunwandelbaren Sterne können wir still werden und innerlich weit.
Sterne wiesen den Menschen schon immer den Weg, sie gaben ihnen Orientierung für ihr gesamtes Leben.
Die drei Weisen aus dem Morgenlande sahen alle gleichzeitig den Stern am Himmel, der ihnen den Weg
nach Betlehem zum Christuskind zeigte. Sie ließen sich nicht von Herodes beirren, der ihr Wissen in seine
Dienste stellen wollte. Die Hirten auf dem Felde hörten im Traum die Botschaft der Engel. Sie nahmen im
Inneren wahr, wohin sie aufbrechen mussten. Uns führen heute die Sterne nicht mehr, auch im Inneren
haben wir niemanden, der uns sagt, was zu tun ist. Wir können die Sterne am Himmel nur als Bild begreifen,
in der Gewissheit, dass ihr Eingebundensein in kosmische Gesetzmäßigkeiten uns Orientierung geben kann
sowie die Innenwendung der Hirten Bild dafür ist, auf unsere innere Stimme in uns zu hören. Orientierung
kann heute nur aus Freiheit uns selbst und den anderen gegenüber gewonnen werden. Das ist in einer Zeit
des Ungewissen schwierig, manchmal vielleicht auch unmöglich, aber umso notwendiger.
Birte Müller hat uns – seit der Gründung der Erziehungskunst. Frühe Kindheit – viermal im Jahr mit ihrer
witzigen Art zu schreiben erfreut. Die Lektüre hat immer Spaß gemacht und es war oftmals geradezu befreiend, die Welt mit ihrem schräg-schönen Blick zu betrachten. Sie schreibt nun in dieser Ausgabe ihre
letzte Kolumne. Wir danken ganz herzlich mit einem weinenden Auge. Das lachende gilt Gerda Salis Gross,
die im neuen Jahr Geschichten über Kinder schreiben wird. 1
Es grüßt aus der Redaktion

Ariane Eichenberg
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Der Raum für Entwicklung
beginnt am Wickeltisch
von Claudia Schüler
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»Ein schöner Platz« denke ich, als ich mit der jungen Mutter vor dem neuen Wickeltisch stehe. Hochwertiges Holz, ansprechendes Design, genügend
Stauraum und praktische Abstellflächen außerhalb
des Wickelbereichs, so dass alle wichtigen Utensilien jederzeit griffbereit sind. Bei der Wickelunterlage stutze ich. Sie ist sehr schmal und hat seitlich ansteigende Ränder. Die Form erinnert mich an eine
Babywaage, wo die Ränder der Liegefläche aus Metall rechts und links so hochgezogen sind, dass das
Baby nicht herunterfallen kann, während man die
Gewichte einstellt. Zur Sicherheit, natürlich! Aber
wie soll man unter solchen Bedingungen wickeln
können?
Wir machen die Probe und beginnen mit dem Ausziehen des Jäckchens. So wie ich das Baby zur Seite drehen möchte, beengt mich der hochgezogene
Rand. Ich habe keinen Spielraum, um es in die
Rotationsbewegung mit einzubeziehen. Auch das
Baby ist betroffen. Es kann seinen Kopf nicht gänzlich zur Seite drehen, ohne den Rand vor der Nase
zu haben. Wir fühlen uns beide eingeschränkt. Der
Wickelprozess wird reduziert auf eine funktionale
Handlung: Die Mutter hantiert und das Kind lässt
passiv alles über sich ergehen.
Das ist eine verschenkte Gelegenheit. Denn auch
wenn es beim Wickeln äußerlich »nur« um eine
pflegerische Handlung geht, handelt es sich in
Wirklichkeit um einen wertvollen Moment der
Begegnung, der das Kind immer mit seinen Möglichkeiten einbezieht und sein Mittun erfordert.
Diese Art, sich dem Kind zu widmen, fördert nicht
nur seine körperliche Entwicklung, sie bringt die
Mutter-Kind-Beziehung auch auf eine neue Wahrnehmungsebene. Sie schafft die Basis für einen vertrauens- und respektvollen Umgang miteinander.
Die Zeit am Wickeltisch ist ein aktiver Prozess zwischen Mutter und Kind und drückt einen Dialog
aus. Da sich diese Gelegenheiten im Leben mit

einem Baby sehr häufig am Tag wiederholen, finde ich es ganz wesentlich, dass wir uns über dieses
Potenzial im Klaren sind und diese wertvollen Situationen bewusst gestalten.
Ich räume also die Unterlage weg und wir kleiden
die gesamte Oberfläche mit einer gefalteten Decke
aus. Darüber legen wir ein großes Handtuch. Nun
haben wir Platz. Der äußere Rahmen für Entwicklung ist geschaffen.

1 Entwicklungsräume positiv
erfahren 1
Damit Entwicklungsräume positiv erfahren werden
können, muss ich die Handlung strukturieren: Auftakt, Handlung, Ausklang. Wir verbinden uns, wir
sind im Austausch, wir lösen uns.
Alle wiederkehrenden Tätigkeiten sollten so strukturiert sein. Eine gesungene Strophe, ein kurzer
Spruch, ein Moment des Innehaltens zum Auftakt
und eine andere Geste, die den Ausklang kennzeichnet. Das gibt dem Baby die Möglichkeit, sich
auf mein Vorhaben einzustellen. Die Abläufe werden überschaubar und es lernt, die Handlungen
nachzuvollziehen. Weil so viele Eindrücke auf den
Säugling einströmen, ist es sinnvoll, auf diese Weise das Erleben zu strukturieren und darin auch
klar zu bleiben. Die zuverlässige Gleichförmigkeit
wiederkehrender Handlungen schafft Sicherheit.
Ist hier eine stabile Basis geschaffen, können unvorhergesehene Reize und spontane Momente
anregend sein.
Zurück zum Wickeltisch. Die Mutter hat ihr Baby
behutsam abgelegt. Es räkelt sich und guckt herum, sie wartet, bis es sich orientiert hat. Jetzt gibt
sie den Impuls, dass sie anfangen möchte. Sie fasst
es vorsichtig an den Armen und spricht, fast singend: »Liebe Paula sieh mich an, sieh, was ich dir
zeigen kann.« Die Kleine lauscht, dann schaut sie
die Mutter an. Der Kontakt ist hergestellt. Nun
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ist die Mutter an der Reihe, den nächsten Schritt
zu tun. Sie kündigt an, was sie vorhat, »Ich möchte
dir dein Jäckchen ausziehen. Gib mir bitte deinen
Arm.« Sie hält die offene Hand abwartend hin. Ein
winziger Impuls, ein leises Zucken im Oberarm
lässt erkennen, dass Paula ihr den Arm entgegenstrecken will. »Vielen Dank. Ich nehme mir den
ganzen Arm und hole ihn aus dem Ärmel raus.« Sie
berührt die Schulter und streicht den Arm hinab,
bis zum Händchen. Die Geste der bittenden Hand
und dann das Streichen von der Schulter den ganzen Arm hinunter hat sie von Geburt an gemacht.
Über die Berührung nimmt Paula ihren Arm wahr
und die bittende Geste signalisiert ihr, dass sie an
der Reihe ist, aktiv zu werden.

111
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Überall da, wo wir eingreifen,
wo wir das Kind bespielen und
bespaßen, wo wir es in eine Wippe
legen und ihm Spielzeug vors
Gesicht hängen, wo wir glauben,
es motivieren zu müssen,
wo wir ihm etwas beibringen
wollen – stören wir.

111111111

1 Der Aspekt des aktiven Mittuns ist
wesentlich 1
Durch das aktive Mittun wird das Baby von Beginn
an in die Pflege mit einbezogen. Die Mutter fährt
langsam in ihrer Handlung fort. Sie zieht den Arm
aus dem Ärmel. »Schau, da ist er schon. Jetzt dreh
ich dich zur Seite und wir schieben die Jacke unten
durch.« Sie greift den Säugling unter dem Gesäß
und während sie ihn seitlich über die Hüfte dreht,
bleibt sie mit ihrem Gesicht dicht vor Paulas Gesicht, ohne den Blickkontakt zu verlieren. »Schau,
hier bin ich, jetzt liegst du auf der Seite. Ich schiebe die Jacke unter dir weg. Schon geschehen. Nun
drehen wir zurück.« Langsam begleitet sie das Baby
zurück in die Rückenlage. Sie legt die Hand auf seinen Brustkorb. »Jetzt bist du wieder in der Mitte angekommen.« Sie wartet ein wenig ab und gibt dem
Kind Zeit, wieder in seiner Mitte anzukommen.
Dann fährt sie fort: »Jetzt können wir den anderen
Arm aus dem Ärmel holen. Gib mir bitte deinen
Arm« und wieder zeigt sie die bittende Geste der
geöffneten Hand. Stille. Die Mutter wartet, bis sie

eine Antwort wahrnehmen kann. Die Kleine schaut
sie an. Und da kommt sie wieder, die Reaktion, das
zaghafte Zucken im Oberarm. Die Stimme dieses
kleinen Wesens, das ihr signalisiert, ich habe verstanden, was du willst und, ja, ich mache gerne mit.
Der Entwicklungsimpuls, der sich in diesem Moment entfaltet, ist ein erster Ansatz von Selbstwirksamkeit. Das Baby wird aufgefordert, mitzuwirken
und wir geben ihm den Raum dafür. So winzig die
ersten Bewegungen anfangs sind und so scheinbar
zufällig, so wichtig ist es, diesen Raum zu öffnen,
denn im Verlauf wollen wir ja, dass das Kind ein
Verständnis über den Prozess entwickelt und ganz
selbstverständlich mitmacht.
Das Umfeld beeinflusst die Entwicklung des Babys.
Es muss seinem Alter und seinen Bedürfnissen angepasst werden. Anfangs ist dieser Raum ein sehr
geschützter. Er lässt das Kind erst einmal ankommen und sorgt für Geborgenheit. Wir halten ein
Neugeborenes instinktiv fern von der lauten, grel-
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len und hektischen Welt. Wir wiegen und tragen es, wir summen leise und
betten es im Stubenwagen mit violettem Wiegenhimmel … Wenn das Kind
wacher wird, merken wir das sofort. Es nimmt mehr von seiner Umgebung
wahr. Seine Wachphasen werden länger. Sein Blick wandert über den Stubenwagen hinaus. Gleichzeitig erkundet es alle seine Finger und steckt am
liebsten die ganze Faust in den Mund. Sein kleiner Körper scheint ständig in
Bewegung zu sein und dabei macht es die ungewöhnlichsten Verrenkungen
und Verdrehungen, fast liegt es quer. Mit einem Mal merken wir – jetzt wird
ihm der Stubenwagen zu eng! Wir müssen eine neue Möglichkeit im Raum
schaffen, damit sich dieser Bewegungsimpuls entfalten kann. Was entspricht diesem Bedürfnis? Ein Plätzchen auf dem Fußboden ist ideal dafür.

Caroline Hosmann

Willkommen, Baby!
Natürliches und Schönes für die erste Zeit

Caroline Hosmann
Willkommen, Baby !
Natürliches und Schönes für die erste Zeit
160 Seiten, mit Fotos und Anleitungen,
durchgehend farbig, gebunden
€ 20,– (D) | ISBN 978-3-7725-2856-9
www.geistesleben.com

1 Der Boden als Referenzpunkt 1
Der Boden ist stabil. Er trägt. Er gibt nicht nach. Er ist sicher. Seine Tragfähigkeit gibt Halt und von hier aus wird das Kind der Schwerkraft entgegenwirken und sich aufrichten. Auf ihm wird es ein Leben lang gehen und stehen.
Gemeinsam mit Paulas Mutter suche ich eine geschützte Ecke im Zimmer.
Sie muss günstig gelegen sein, damit Paula ihre Mutter zu jeder Zeit sehen
und hören kann. Dann richten wir einen Platz ein, der ganz und gar dem
Baby gehören wird. Wir suchen eine feste Unterlage, die die Härte des Bodens dämpft und trotzdem Stabilität gibt. Eine Yogamatte, ein dicker Filz
oder eine alte Decke. Weiche, fluffige Decken sind hinderlich, weil das Kind
einsinkt. Krabbeldecken mit bunten Farben und eingebauten Überraschungen wie Spiegel und Knisterecken etc. sind zu diesem Zeitpunkt auch kontraproduktiv. Das Kind soll sich ganz auf sich und seine Bewegungsexperimente konzentrieren dürfen. Man stelle sich vor, das Baby versucht gerade
seine Beine in die Luft zu strecken, um die Füße zu fassen. Weil das ein
schwieriges Unterfangen ist, kippt es um und trifft zufällig auf ein RaschelKnister-Quadrat. Hoppla, was war das? Sofort ist es von seiner Balanceübung abgelenkt und muss jetzt herausfinden, was da raschelt. Es kann gar
nicht anders, weil es ja wach und aufmerksam ist. Die Balance war aber das,
was es eigentlich üben wollte, bevor es abgelenkt wurde. Also müssen wir
dafür sorgen, dass seine Konzentration nicht abgelenkt wird und störende
Reize erst einmal ferngehalten werden. Damit helfen wir dem Kind, seine
Aufmerksamkeitsspanne für eine Tätigkeit zu verlängern. Also etwas, was es
später im Leben gut brauchen kann!
Paulas Mutter hat eine alte, dünne Wolldecke geholt und sie dreimal gefaltet. Darauf legt sie ein Baumwolltuch. Nun legt sie ihr Kind ab, sodass

«Heb Sorg» – das schrieb eine
Leserin Caroline Hosmann zur
Geburt ihres vierten Kindes.
«Sei achtsam» – ist zu einer Lebenseinstellung der Autorin, Gestalterin
und Naturpädagogin geworden.
Daher sind auch die Projekte ihres
Buches, die man selbst herstellen
kann, mit viel Liebe und Achtsamkeit vorwiegend aus Natur- und
Recyclingmaterialien gestaltet.
Schön, individuell, ökologisch und
günstig sind sie zudem – und vor
allem wunderbar fürs Baby und
die Eltern.
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es flach und mit geradem Rücken liegen kann.
Um der Geste einen Auftakt zu geben, begleitet sie
das Ablegen mit einem Liedchen, dass sie aus ihrer
eigenen Kindheit erinnert:

111

»Auf der Erde steh ich gern, fest mit beiden Füßen,
die Sonne will ich grüßen, sie strahlt mich wärmend an.
Sonne, Sonne komm hervor aus dem großen Himmelstor, strahle mich so lange an, bis ich selber strahlen
kann.«
Sie nimmt sich Zeit für ihr Lied. Paula liegt auf ihrer Decke und blickt umher. Jetzt räkelt sie sich. Sie
fühlt sich offensichtlich wohl. Sie wird sich diesen
Platz erobern. Sie hat viel Zeit, sich mit sich selbst zu
beschäftigen. Hier kann sie sich ausführlich recken
und strecken, krümmen und dehnen, strampeln
und greifen. Irgendwann wird sie ihre Füße fassen,
zur Seite kippen, sich wälzen und drehen, in Bauchlage rollen, den Popo heben, wippen, schaukeln und
sitzen – bis sie irgendwann die Decke verlässt und
sich im Zimmer fortbewegt. Erst rutschend und
ziehend, dann rollend und schließlich krabbelnd.
Irgendwann beginnt sie, sich hochzuziehen. Und
dann vergehen nochmals mehrere Monate, bis sie
die ersten freien Schritte wagt.
Wir können beobachten, wie sie aus den verschiedensten Positionen wieder in ihre Mitte findet, wie
sie sich stabilisiert, wie sie geschickt fallen und sich
wieder aufrichten kann, weil sie beweglich geworden ist. Wir sehen, wie sie sich mit der Schwerkraft
auseinandergesetzt und es geschafft hat, sich aus
dem Liegen aufzurichten, wie sie komplizierte Bewegungsmuster koordinieren kann. All das tut sie,
ohne zu wissen wofür, einfach aus Freude an der
Bewegung. Die Motivation und die Ausdauer für
diesen Prozess bringt jedes Kind in diese Welt mit,
sie sind tief in seinem Wesen verankert. Die größte
Unterstützung, die wir ihm hierbei geben können,
ist, es dabei nicht zu stören!

1 Entwicklung vollzieht sich von
selbst 1
»Was für eine Entlastung: Das Kind ist aktiv und
will sich entwickeln! … Die innere Bereitschaft des
Kindes, sich Fähigkeiten anzueignen, gewährleistet
seine Entwicklung« (Remo Largo, Kinderjahre, S.
90). Überall da, wo wir eingreifen, wo wir das Kind
bespielen und bespaßen, wo wir es in eine Wippe
legen und ihm Spielzeug vors Gesicht hängen, wo
wir glauben, es motivieren zu müssen, wo wir ihm
was beibringen wollen – stören wir. Überall da, wo
wir seine Anstrengungen zu mildern versuchen, wo
wir seine Bemühungen verkürzen, wo wir in seine
Übungswilligkeit eingreifen, indem wir es drehen
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das Leben eintreten und nicht nur Zuschauer bleiben. Es lohnt sich, sehr genau hinzuschauen, ob ein
Kind, das still und »brav« in seiner Wippe liegt, sich
den Umständen gefügt hat und seine innere Erkundungsfreude bereits aufgegeben hat.

1 Kinder sind unermüdliche Turner 1

und heben, es aufsetzen und mit ihm an den Händen laufen, stören wir. Wir stören den Lauf der Natur, denn sie hat dafür gesorgt, dass das Kind seine
Fähigkeiten auf eigene Faust entdecken kann. Und
daran wächst es mit seinem ganzen Wesen.
Immer wieder erlebe ich, dass Eltern ihr Kind in
eine Wippe legen, gut festgegurtet, damit es nicht
herausfällt. »Es kann auf diese Weise gut beobachten, was um es herum vorgeht«, sagen sie. »Es kann
sich aber nicht bewegen«, sage ich. Reglos daliegen
und bloß herumschauen, widerspricht der Natur
eines Kindes und den Gesetzmäßigkeiten einer gesunden Bewegungsentwicklung. Für ein Kind ist es
maßgeblich, dass es sich dorthin bewegen kann, wo
es etwas sieht. Es will seinen Leib ergreifen und in

Es ist für viele Eltern kaum auszuhalten, den endlosen Bemühungen ihres Kindes zuzusehen, bis eine
neue Bewegungsfolge gelingt. Wir machen uns keine Vorstellung, wieviel Zeit es braucht, bis all die
komplizierten Bewegungsmuster herausgefunden,
koordiniert, geübt und neurologisch verknüpft sind.
So lange eben, bis sie selbstverständlich geworden
sind. Wenn Eltern ihr Kind während dieses Prozesses beobachten, sind sie mit ihrer Einschätzung
meist der kindlichen Entwicklung voraus: »Bald
dreht er sich«, »bald steht sie auf«, »bald läuft es
schon«, sagen sie … Und dann dauert es immer
noch Wochen und Monate bis es tatsächlich so weit
ist. Kinder sind gründlich. Es ist eine Freude zu
sehen, wie viel Ausdauer sie an den Tag legen, wie
viel Unerschütterlichkeit und wie viel Zuversicht
sie zeigen. Das sind Qualitäten, die wir ihnen unbedingt lassen müssen, denn diese Eigenschaften
werden ihnen ein Leben lang dienen.

1 Wie viel Förderung ist nötig? 1
Obwohl die Natur in den Kindern reinste Erkundungsfreudigkeit verankert hat, haben viele Eltern Sorge, dass sie ihr Kind nicht genug
fördern. Man kann sich aber völlig sicher sein,
dass das Kind genau weiß, wann es sich wofür
interessiert und was es wie oft probieren will.
Darin ist es sehr weise. Je weniger wir es dabei stören, umso mehr kann es diesem inneren
Wissen folgen und sich als selbstwirksam erleben.
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Wenn hingegen all die gut gemeinten Geschenke der Verwandtschaft eintrudeln und das Kind mit
Spielsachen überladen wird, passiert das Gegenteil.
Wir hemmen seine Entdeckungsfreude, die es zum
Lernen und Entwickeln braucht. All die Kinder, die
von klingenden, rasselnden und knisternden Spielobjekten umgeben sind, die passiv in ihren Wippen
liegen, von denen verschiedenartige bunte, blinkende und tönende Objekte baumeln – werden sich immer weniger aus innerer Neugier heraus auf ihre
Umwelt zubewegen. Die angeborene Neugier, mit
der das Kind ausgestattet ist, um die Welt zu entdecken, kann dadurch verkümmern. Es schmerzt
mich sehr, wenn ich diese Kinder beobachte, wie
sie im Laufe der Zeit auf die Bespaßung durch ihre
Umwelt angewiesen sind, weil ihre intrinsische
Motivation verloren gegangen ist.

111

1 Sich dem Überfluss entziehen 1
Weniger ist mehr. Ein kleines, buntes Etwas. Sei es
ein Tuch, ein Holzring, ein geflochtener Ball oder
ein einfaches Püppchen. Etwas, das die kindliche
Aufmerksamkeit ruft. Etwas, das das Kind greifen
und ertasten möchte. Etwas, das es riechen und

schmecken möchte. Etwas, das es unbedingt haben
möchte. So unbedingt, dass es seinen ganzen Körper in Bewegung setzt. Hat es das geschafft, so weiß
es, wie sich Erfolg anfühlt. Dieses Erlebnis hat es
nicht, wenn wir ihm das Spielzeug reichen.
Unsere Haltung bestimmt ganz wesentlich, ob
das Kind seine Neugier auf die Welt ausleben darf,
ob seine Erfahrungen vielfältig sein dürfen, ob es
Gelegenheiten hat, seine Grenzen zu spüren und
Herausforderungen zu überwinden, ob es lernt,
Frustration auszuhalten und wieviel Erfolg es dabei
erleben darf.
In dem Maße, wie das Kind ein Umfeld vorfindet,
das auf seine Bedürfnisse abgestimmt ist, wird es
sich entwickeln können. In dem Maße, wie sich das
Kind auf körperlicher Ebene entwickelt, wächst in
ihm auch eine Persönlichkeit heran, die ganz unverwechselbar und einzigartig ist. Je mehr wir uns
bewusst machen, dass sich kindliche Entwicklung
von Natur aus vollzieht, umso wichtiger ist es, ihr
Raum zu lassen. 1
Zur Autorin: Claudia Schüler ist Bereitschaftspflegefachkraft.
Sie betreut Kinder in akuten Notsituationen, die nicht bei
ihren Ursprungsfamilien bleiben können, bis sie ein neues
Zuhause gefunden haben.
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Märchen für Klein und Groß
im Münsterland
Jutta Middendorf-Hansen und Sabine Achterkamp im Gespräch
Der Waldorfkindergarten in Rheine besteht seit
1987. Er wächst stetig und betreut mittlerweile
an zwei Standorten knapp 100 Kinder von 1 bis 6
Jahren in fünf Gruppen. Fast genauso lange gibt
es das »Märchenwochenende«. Jutta MiddendorfHansen, Gründungsmitglied des Waldorfkindergartens, und Sabine Achterkamp, eine »ganz frische«
Kollegin am Standort Rheine-Eschendorf, sprechen
über die »Märchenwochenenden«. »Hänsel und
Gretel«, das 2021 wegen der Coronamaßnahmen
ausfallen musste, wird für 2022 schon geplant.
Sabine Achterkamp I Wie kam es zu der Idee, ein
Märchenwochenende anzubieten?
Jutta Middendorf-Hansen I Ich bin noch aus der
Anfangszeit dabei und damals sind die Gründungseltern sehr eng zusammengewachsen.
Als sich der Kindergarten vergrößerte und neue
Elternhäuser dazukamen, haben wir nach etwas
gesucht, wodurch sich Eltern gleich im September, zu Beginn des Kindergartenjahres, kennenlernen können. Märchen werden in der Waldorfpädagogik großgeschrieben und so kamen wir
auf die Idee, einen Wochenend-Workshop zum
Thema Märchen zu veranstalten. Wir haben den
Kindergartenkindern ein Grimmsches Märchen
auf einer improvisierten Bühne und mit einfachsten Marionetten am Sonntagnachmittag gezeigt.
Im Vordergrund stand der Wunsch, den Kindern
ein schönes Erlebnis zu verschaffen und sich
gegenseitig kennenzulernen. An Öffentlich
keitsarbeit haben wir damals nicht gedacht. Dann

wurde es schnell zu einer festen Tradition, die sich
bis heute ständig weiterentwickelt.
SA I Was können wir uns unter einem »Märchenwochenende« vorstellen?
JMH I An einem Wochenende im Januar oder Februar kommen Kindergartenfamilien, Fördervereinsmitglieder, »alte« Eltern und Erzieherinnen zusammen. Das Wochenende wird durch einen Vortrag zu
dem ausgewählten Märchen eröffnet. Am folgenden
Tag treffen sich dann die angemeldeten Familien zu
Arbeitsgruppen wie Bühnenbildgestaltung, Marionettenspielen, zum Einstudieren der begleitenden
Musik und der Herstellung der Marionetten. Die
Kindergartenkinder der »Märchengestalter« werden betreut, es gibt sogar eine Gruppe für Schulkinder. So können sich die Eltern ganz auf ihre jeweilige Tätigkeit konzentrieren. Am Sonntag treffen sich
dann nur noch die Marionettenspieler, der Erzähler
und die Musiker, um in zwei bis drei Durchgängen
auf der nun gestalteten Bühne alle Abläufe zu verfeinern. Am Nachmittag wird dann die Elternschaft
und auch die Öffentlichkeit eingeladen, das Märchenspiel anzuschauen und anschließend im aufgebauten Café den Nachmittag bei Kaffee, Tee und
Kuchen ausklingen zu lassen.
SA I Wie gestalten Sie das Märchen mit Hilfe von
Marionetten?
JMH I Wir machen recht einfache Marionetten, bestückt mit zwei Fäden, dem Kopf-Faden und dem
Hand-Faden. Früher waren sie noch ganz schlicht,
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< Fotos: Charlotte Fischer

111

12 MENSCH & INITIATIVE
11111111111111111111111111111111

Zusammen beim fröhlichen Puppenspiel (von links nach rechts): Jutta Middendorf-Hansen (Kollegium), Eva Schmidt (Kollegium),
Alexandra Auer (Kollegium), Kerstin Rehermann (ehemalige Kindergartenmutter) und Torsten Eilinghoff (aktueller Kindergartenvater).
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heute werden sie meist schon kunstvoller gestaltet.
Es ist unser Anspruch, zumindest die Hauptakteure
des Märchenspiels neu zu gestalten, andere Nebenakteure werden umgearbeitet, Tiere meist gefilzt.
Die Marionetten lassen sich einfach führen, es steht
ja auch nur der Samstag zur Verfügung, um die
Grundzüge des Marionettenspielens zu erlernen.
Vor vielen Jahren hat eine Gruppe von Vätern eine
vierteilige Bühne gebaut, mit Rückwand, die seit 20
Jahren ihren Dienst tut. Auf dieser leicht erhöhten
Bühne wird mit einfachen Mitteln und meist nur
mit Tüchern oder Naturmaterialien wie Steinen,
Sand oder Moos ein stimmungsvolles Bühnenbild
aufgebaut. Abgerundet wird das Ganze durch eine
selbst entwickelte Beleuchtungsanlage. Es ist fast
professionell, aber mit einfachen Mitteln. Unser
Vorhang z.B. besteht aus drei langen Stoffbahnen,
die zwei Menschen halten und dann langsam zu Boden sinken lassen. Alles geschieht manuell, so hat
es immer noch etwas vom Charme der Anfangszeit.
Die Stoffbahnen sind immer noch die Gleichen,
nur die Menschen ändern sich.
Unser musikbegabter Eurythmist erarbeitet mit

111

Eltern und Erzieherinnen je nach Können einfache
bis anspruchsvolle begleitende Musik auf wechselnden Instrumenten, wie Gitarre, Klavier, Flöte, Harfe
oder Geige … Musik ist sehr wichtig für uns, um
die Übergänge zu begleiten oder auch als dramaturgisches Element. Sie läßt den Kindern außerdem
Zeit, die Bilder zu verarbeiten.
Das Marionettenspiel wird auf einer provisorischen
Bühne geübt, da die eigentliche ja noch im Bau ist.
Hier wird das Führen der Marionetten erlernt, aber
auch die »Regie« entwickelt, denn es sind meist
vier »Puppenspieler«, mehr haben auf der Bühne
keinen Platz.
Als Märchenerzähler finden sich Eltern oder Kolleginnen. Glücklicherweise finden wir immer
geeignete Menschen, denn es braucht schon ein
gewisses Talent, die Kinder in Bann zu ziehen und
zusammen mit den Marionettenspielern und den
Musikern das Märchen erlebbar zu machen.
Auch unter Laien, die wir alle sind, entdeckt man,
egal in welcher Gruppe man tätig ist, das eine oder
andere Talent; auch an sich selber, von dem man
nicht geglaubt hätte, dass man es besitzt.

2021 1 Winter erziehungsKUNST frühe KINDHEIT
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Es gibt viel zu tun, doch die Begegnung kommt
in den Pausen und auch in den Arbeitsgruppen
nicht zu kurz. Überall lebt und werkelt es, überall
hört man die Freude und Begeisterung. Man ist
doch sehr erstaunt, was viele fleißige Hände schaffen können.
Und vergessen sollte man an dieser Stelle auch
nicht die fleißige Küche, die uns mit Pausen-Kaffee,
Mittagessen und Kuchen versorgt. Rund um unsere Kindergartenköchin sammeln sich Eltern und
schnippeln, spülen, räumen und regen so manch
tatkräftige Hand.

111

SA I Welchen Nutzen zieht der Kindergarten aus
der Öffentlichkeitsarbeit?
JMH I Wir geben zwei bis drei öffentliche Aufführungen und machen dafür natürlich auch Werbung
in der Tageszeitung und mittlerweile auch in den
sozialen Netzwerken, aber auch immer noch mit
schön gestalteten Plakaten, die wir aufhängen.
Dadurch erreichen wir, dass Interessenten den Weg
in den Waldorfkindergarten finden, die Atmosphäre
erleben und die Räumlichkeiten auf sich wirken lassen können. Durch unser Café verweilt man noch
ein bisschen, kommt ins Gespräch miteinander.
Wer nähere Informationen möchte, findet auch immer Ansprechpartner des Kollegiums oder Vorstandes. Die Zeiten, als der Waldorfkindergarten etwas
»Exotisches« in der Kindergartenlandschaft war,
sind schon lange vorbei. Durch die Aufführungen
öffnen wir die Türen für jedermann.

doch auch viel professioneller geworden. Es sind
mittlerweile sehr viele Menschen beteiligt und das
lässt uns sehr zusammenwachsen.
Unsere Freude und Begeisterung ist vielleicht noch
größer geworden. Für viele Eltern und Kolleginnen
sind die Wochenenden ein »Lichtpunkt« im Kindergartenjahr.
SA I Könnte jede Waldorfeinrichtung ein Märchenwochenende ausrichten?
JMH I Auf jeden Fall. Man kann sehr klein anfangen, wie wir 1989 auch. Bei uns ist dieser Impuls
auf sehr fruchtbaren Boden gefallen und er ist nicht
mehr wegzudenken. Wichtig ist, dass man Menschen findet, die dafür brennen, dann ist das Märchenwochenende, wie alles andere auch, machbar.
Wir können nur aus eigener Erfahrung sagen, dass
es unglaublich beglückend ist, in hunderte strahlende Kinderaugen zu blicken, zu erleben, wie die Kinder mitfiebern. Es ist uns ein großes Bedürfnis, in
unserer medienverseuchten Lebenswelt mit diesen
gespielten Märchen einen Gegenpol zu setzen – mit
lebendigen Gaben von großen Menschen für kleine
Menschen. Am Ende weiß man nicht, wer mehr beschenkt wurde.

1

SA I Hat es einen Wandel im Lauf der Zeit gegeben?
JMH I Natürlich. In den ersten Jahren war es ein
Privileg, teilnehmen zu dürfen, man hat sein Essen
selber mitgebracht und sogar einen Teilnehmerbeitrag bezahlt. Man hat für die eigenen Kindergartenkinder ein Märchen zur Aufführung gebracht.
Im Lauf der Zeit sind wir bei aller Laienhaftigkeit
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Eine Michaels-Kämpferin
für das kleine Kind
Zum 100. Geburtstag von Wilma Ellersiek
von Ingrid Weidenfeld
Am 15. Juni 1921 wurde Wilma Ellersiek in einem
kleinen Ort in Schleswig-Holstein geboren. In den
Wohnstuben gab es weder Radio noch Telefon, ganz
zu schweigen vom Fernseher oder Geräten wie PC
und Smartphone. Ob die Welt deshalb besser war,
können wir nicht beurteilen; sie war jedenfalls
anders.
Vermutlich hat keine Generation solche Wandlungen erlebt wie jene, die in den ersten 30 Jahren des
vergangenen Jahrhunderts das Licht der Welt erblickte.
Wilma Ellersiek hatte das Glück, in einem gebildeten Elternhaus aufzuwachsen. So konnte sie ein
Gymnasium besuchen und die Schulzeit mit dem
Abitur abschließen – wahrlich keine Selbstverständlichkeit in der damaligen Zeit. Um ihr 20. Lebensjahr herum begegnete Ellersiek der Anthroposophie, die ihr zur Lebensgrundlage wurde. Auf die
Schule folgte ein Studium, damals eher ungewöhnlich für eine junge Frau – und erst recht zur Zeit
des Zweiten Weltkrieges. Dieser war dann auch der
Grund, dass Ellersiek ihr Studium der Germanistik,
der Kunstgeschichte und der Schulmusik abbrechen musste. Sie erlebte eine schlimme Zeit mit
Verschüttung und Flucht.
Nach den Kriegswirren nahm sie ihr Studium wieder auf, jedoch mit gänzlich anderen Fächern: Ihre
Wahl fiel auf Sprecherziehung und Rhythmik. An

der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst
in Stuttgart schloss sie ihr Studium mit Auszeichnung ab und erhielt dort aufgrund ihrer besonderen
Begabung sofort einen Lehrauftrag.
Als Lehrerin war Ellersiek immer bemüht, auch
noch die allerletzte Reserve aus den Studenten
herauszuholen. Ihr Unterricht war spannend, oft
sehr spontan und führte nicht selten zu großen
Überraschungen bei den Teilnehmern. Sie erwartete im Gegenzug absolute Präsenz und konnte mit
außerordentlicher Härte auf ein ihr ungenügend erscheinendes Engagement reagieren. Auch wenn es
manchmal schwer war, die hohen Anforderungen
zu erfüllen: der Ertrag aus Ellersieks Unterricht war
unvergleichlich hoch.

1 Sprache und Hand hängen
zusammen 1
Einige Absolventinnen der Sprecherzieher-Ausbildung erlebten in ihren Praxen, dass sie bei Kindern
mit verzögerter Sprachentwicklung nicht den gewünschten Erfolg hatten und wandten sich hilfesuchend an Ellersiek. Sie nahm die Herausforderung an. Entscheidend schien ihr der Einbezug der
Mütter, die sie »zum Mitmachen« einbestellte.
Aufgrund ihres anthroposophisch-menschenkund
lichen Wissens war ihr klar, dass Sprache durch
Nachahmung gelernt wird »und dass eine
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Wie Kinder schöpferischen Sinn erleben können!
Wilma Ellersiek
Berührungs- und Handgestenspiele für Kinder
zwischen 0 und 9 Jahren
112 Seiten, gebunden | € 23,– (D)
ISBN 978-3-7725-2662-6
Wilma Ellersiek
Zwerge, Elfen und andere kleine Wesen
Handgestenspiele für kleine Kinder.
144 Seiten, gebunden | € 25,– (D)
ISBN 978-3-7725-2668-8

Wilma Ellersiek

Freies Geistesleben

Berührungsund Handgestenspiele

Wilma Ellersiek

Zwerge, Elfen
und andere kleine Wesen
Handgestenspiele
für kleine Kinder

Alle Bände hrsg. von Ingrid Weidenfeld, mit
farbigen Fotos von Charlotte Fischer und s/wIllustrationen von Friederike Lögters.

Freies Geistesleben

für Kinder zwischen 0 und 9 Jahren

Wilma Ellersiek
Wer schleicht heran mit leiser Tatz?
Handgesten- und Bewegungsspiele
mit Tiermotiven
Überarbeitete und ergänzte Neuausgabe
(2. Auflage) | 128 Seiten, geb. | € 24,– (D)
ISBN 978-3-7725-2666-4

Wilma Ellersiek

Wer schleicht heran
mit leiser Tatz?
Handgesten- und Bewegungsspiele mit Tiermotiven

Handgestenspiele
für die Krippe
Wilma Ellersiek

Wilma Ellersiek
Handgestenspiele für die Krippe
152 Seiten, gebunden | € 24,– (D)
ISBN 978-3-7725-2929-0

Freies Geistesleben
Freies Geistesleben

Zu einigen
Büchern der beliebten
Ellersiek-Spielen
gibt es neu auch
Videoanleitungen!

Wilma Ellersiek

Wer schleicht heran
mit leiser Tatz?
Handgesten- und Bewegungsspiele mit Tiermotiven

Wilma Ellersiek

Die tanzende,
spielende Hand
Rhythmisch-musikalische Hand- und Fingerspiele

Freies Geistesleben

Wilma Ellersiek
Wer schleicht heran mit leiser Tatz?
Handgesten- und Bewegungsspiele
mit Tiermotiven.
DVD | Hrsg. von Ingrid Weidenfeld.
€ 20,– (D) | ISBN 978-3-7725-3166-8

Freies Geistesleben

Wilma Ellersiek
Die tanzende, spielende Hand
Rhythmisch-musikalische
Hand- und Fingerspiele.
DVD | Hrsg. von Ingrid Weidenfeld.
€ 20,– (D) | ISBN 978-3-7725-3165-1

Freies Geistesleben : Kinder wahr nehmen

Wilma Ellersiek

Handgestenspiele,
Reigen und Lieder
Frühjahr / Sommer

Freies Geistesleben

Wilma Ellersiek
Handgestenspiele, Reigen und Lieder
Frühjahr / Sommer
DVD | Hrsg. von Ingrid Weidenfeld.
€ 20,– (D) | ISBN 978-3-7725-3163-7
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Beziehung zwischen Sprechfunktion und Handbewegung besteht«. Also bot Ellersiek Märchen und
kleine Gedichte mit Handgesten an, die zur Nachahmung anregen sollten. Von diesen im Sitzen angeleiteten Handgesten-Märchen ging es dann in die
Raumbewegung.
Ellersiek selbst war sprechendes und bewegtes Vorbild. In diesen Gruppenstunden wechselten sich in
Reimen gesprochene Passagen mit freien Textteilen
ab.
Bald aber revidierte sie die Methode, da ihr die frei
gesprochenen Phasen, »wie ein Einbruch« erschienen, »aus dem man nur schwer wieder das Niveau
der Wirkung durch die sprachlich gestalteten Spiele
erreichen konnte. ... Die Spannungen in der Sprechund Bewegungsmuskulatur, die Atemstauungen
wurden wirksamer gelöst, wenn das Spiel in der
Komposition durchlaufend gestaltet war, das Strömen nicht unterbrochen wurde, alles durchatmet
blieb«.
In der Folge begann Ellersiek eigene Texte zu schreiben. Der Erfolg gab ihr Recht: Er »sprach sich bei
Eltern, Ärzten, Therapeuten schnell herum, es gab
eine fruchtbare Zusammenarbeit«.

111

1 Ohne Eltern geht es nicht 1
Der neu entwickelte therapeutische Ansatz war
dann auch ausschlaggebend dafür, dass innerhalb
des Rhythmik-Seminars ein vom Land Baden-Württemberg unterstützter, vier Semester umfassender
Studiengang »Rhythmik im Vorschulbereich« eingerichtet wurde.
Ellersiek wechselte jetzt gänzlich in den Kleinkindbereich. Zusätzlich verfolgte sie die Idee, eine Elternschule zu gründen.

Wilma Ellersiek

111111111111111111111
Zusammen mit Herbert Hahn, einem Lehrer aus
dem Gründungskollegium der Waldorfschule an
der Uhlandshöhe, arbeitete Ellersiek ein Konzept
aus. Die Eltern sollten von Hahn menschenkundlich unterrichtet werden und von Ellersiek Anleitung
zu ihren Spielen erhalten. Mit dieser Schule wollte
sie erreichen, dass die jungen Eltern selbst in die
Lage versetzt würden, mit ihren Kindern rhythmischmusikalische Spiele durchzuführen. Leider wurde
dieses Angebot nur wenig angenommen.

111111111111111111111
Ellersiek zog daraus die Konsequenz, innerhalb
ihres Studienganges Mutter-Kind-Gruppen mit ihrem neu entwickelten, rhythmisch-musikalischen
Sprech-, Sing- und Bewegungs-Angebot zu unterrichten oder von Studenten unter ihrer Leitung
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unterrichten zu lassen. Diese Gruppenstunden
waren ein voller Erfolg.
Unterstützung und steten Ansporn erhielt Ellersiek
von ihrer engen Freundin Klara Hattermann, einer
der ersten Waldorferzieherinnen. Sie war es dann
auch, die den Versuch unternahm, Ellersieks künstlerisch gestaltete Gestenspiele in der Waldorfkindergarten-Ausbildung zu etablieren.
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1 Die Handgestenspiele –
ein geistiger Impuls 1

Wer sich jedoch auf den Weg macht, kann tatsächlich erleben, dass die Spiele »ein Schulungsweg zur
wahren Individualität« sind.

111111111111111111111
Was sie von anderen forderte, übte Ellersiek auch
selbst. Daher konnte Helmut von Kügelgen, der Initiator und langjährige Leiter des Waldorfkindergartenseminars in Stuttgart, sie in einem Brief zu ihrem
70. Geburtstag auch als »Michaels-Kämpferin für
das kleine Kind« bezeichnen.

111111111111111111111
Ende der 1960er Jahre tauchten allenthalben die diversen Früherziehungsmethoden auf. Ellersiek sah
darin eine Missachtung der kindlichen Entwicklung
und fühlte sich nur noch mehr angespornt, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen. Ihre insgesamt
schwache physische Konstitution zwang sie jedoch
zu einer langen beruflichen Pause.
Diese Zeit nutzte sie, um eigene Spiele zu komponieren. 1975 nahm sie die Arbeit an der Hochschule
wieder auf. Zusammen mit den Studenten rang sie
in den verbleibenden sieben Berufsjahren um die
Verfeinerung und Anerkennung ihres Impulses.
Ihre Spiele nannte sie in Absprache mit Klara Hattermann »rhythmisch-musikalische Sprech-, Singund Bewegungsspiele«.
Für Ellersiek stand stets das Kind in seiner unantastbaren Würde im Vordergrund. Von den Erwachsenen, die mit Kindern umgingen, forderte sie
Selbstlosigkeit. Von ihren Handgestenspielen sagte
sie, diese könnten nur wirken, »wenn sie mit größtmöglicher Selbstlosigkeit, also ungetrübt vom Persönlichen, weitergegeben werden. ... Die Spiele sind
ein Schulungsweg zur wahren Individualität.«
Kaum ein anderes Angebot vermag Kinder in unserer von elektronischen Medien geprägten Zeit so
tief zu beglücken, wie ihre Handgestenspiele. Um
so bedauerlicher ist es, dass sie nicht mehr praktiziert werden. Immer weniger Menschen wollen sich
der Mühe unterziehen, sie zu erlernen.

Mit 79 Jahren entschied sich Ellersiek, ihre Spiele
im Verlag Freies Geistesleben zu veröffentlichen.
Kurz nach ihrem 80. Geburtstag erlitt sie einen
schweren Schlaganfall, bis zu diesem Tag hat sie
intensiv an ihrem Werk gearbeitet. Dankbar nahm
sie noch das Erscheinen der ersten fünf Bände ihres
Werkes wahr. Sie starb am 27. Oktober 2007 in ihrem 86. Lebensjahr.
In einem Brief vom 13. Oktober 1994 schreibt
Ellersiek: »Was mich persönlich betrifft, so habe
ich schon viele Male darauf hingewiesen, dass ich
es nicht erwarte, dass man von mir erzählt. Für
mich zählt nur, dass man meinen geistigen Impuls
aufnimmt, dann bin ich ja mit denen, die das tun,
verbunden.«

1

Zur Autorin: Ingrid Weidenfeld hat in Stuttgart an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst die
Fächer Rhythmik und Violine studiert. Sie gab die Werke
von Ellersiek heraus und leitet seit 2012 eine berufsbegleitende Ausbildung zum Rhythmikpädagogen in Stuttgart.
www.handgestenspiele.de
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Glückliche Enkel –
glückliche Großeltern
von Christel Dhom

Enkel zu bekommen, gehört für mich zu den
größten Lebensfreuden im letzten Lebensdrittel.
Allein der Anblick eines kleinen Kindes erweckt ein
Gefühl des Entzückens und bedingungsloser Liebe. Ein kleiner Mensch – welch ein Wunder! Sein
ganzes Leben liegt noch vor ihm, mit der Möglichkeit, Besseres zu schaffen, als die Generationen vor
ihm. So viel Hoffnung bringt er mit auf die Erde.
Doch lange bevor wir Großeltern werden, wurden
wir erst einmal Eltern, Eltern von einem oder mehreren Kindern. Wir haben Erfahrungen gesammelt
mit schlaflosen Nächten, mit weinenden oder quengelnden kleinen Kindern, weil ihnen das Bäuchlein
weh tat oder sie ihre Zähne bekamen.
Zahlreiche abgeschürfte Arme und Beine haben wir
versorgt, traurige Herzen getröstet, bei den Hausaufgaben geholfen, Streitigkeiten geschlichtet,
Kindergeburtstage ausgerichtet, Taxi gespielt usw.
Kurzum, wir haben uns jahrelang weitergebildet in
häuslicher Krankenpflege, als Köchin, Nachhilfelehrer, Mediator, Chauffeur, Erzieherin … Uns wurde
die Gelegenheit gegeben, uns mit unseren Kindern
weiterzuentwickeln und zu reifen.
Mit all diesen wunderbaren Erfahrungen werden
wir nun Großeltern. Mal ehrlich: Man möchte nicht
alles noch einmal erleben; schlaflose Nächte beispielsweise. Aber missen wollte man diese Erfahrungen auch nicht, denn schließlich haben sie uns
doch zu dem gemacht, was wir heute sind. Alles,
was wir gemeistert haben, gibt uns eine gewisse
Sicherheit und Gelassenheit und hoffentlich auch

eine gute Portion Zufriedenheit. Letztendlich sind
es doch die schönen Ereignisse und herzerwärmenden Augenblicke, die wir in unserer Erinnerung
bewahren: das erste Lächeln, die ersten Schritte,
die ersten Worte und Sätze, ein Liedchen aus Kindergartenzeiten, ein Gedicht aus der Schulzeit, gemeinsame Ausflüge und Urlaube, viele Familienfeste, zahlreiche liebevoll selbstgebastelte Geschenke
und Gutscheine. All das macht Familie aus und ist
so unglaublich wertvoll. Meine eigene Großmutter
sagte einmal: »Freunde kommen und gehen, Familie aber bleibt.«
Wohl wissend, dass es auch andere Familienverhältnisse gibt, Familien, denen aus unterschiedlichen
Gründen dieses Glück nicht zuteil wird, bleibt für
die meisten Menschen die Familie doch der Fels in
der Brandung.
Gerade in Krisenzeiten, wie uns Corona zeigte,
werden wir uns dessen wieder sehr bewusst. Ganz
gleich, ob Betreuungszeiten in Kita oder Schule
ausfielen, Hilfe bei den Hausaufgaben gebraucht
wurde, aber auch, wenn die Zeit zum Einkaufen
oder Kochen fehlte, war es für Eltern gut, wenn
sie auf Großeltern zurückgreifen konnten. Statistiken zeigen, dass immer mehr Menschen den Wert
der Familie schätzen. Nach der Shell-Studie von
2006 sind 72 % der Jugendlichen der Meinung,
dass man, um glücklich leben zu können, eine
Familie braucht. Das Institut für Demoskopie Allensbach belegt die herausragende Rolle der Großeltern für die Kinder – nach der der Eltern natürlich.
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»Omi und Opi, ihr seid
meine besten Freunde.«
Malena, 4 Jahre

111 Als Großeltern sollten wir mit all dem Erlebten
und Gelernten sehr weise umgehen. In jungen Jahren wollten wir gerne selbstbestimmt lernen und
durch Erfahrung klug werden. Vermutlich geht es
unseren Kindern und Schwiegerkindern auch so.
Darum sollten wir uns mit gut gemeinten Ratschlägen dezent zurückhalten. Zu warten, bis man um
Rat gefragt wird, um dann im sachlichen Dialog darüber zu sprechen, wie man zu dem ein oder anderen steht, ist empfehlenswert. So lässt sich manches
klären oder absprechen. Auseinandersetzungen
führen meist nicht weit, belasten vielmehr das Verhältnis und darunter leiden am meisten die Enkelkinder. Ihnen würde man einen Loyalitätskonflikt
aufbürden. Wichtig ist, dass man sich respektvoll
und tolerant begegnet, dass man sich nicht einmischt, sondern dort unterstützt, wo man gebraucht
wird. Gerade, wenn das Berufsleben zu Ende gegangen ist, erfüllt uns das Gefühl, gebraucht zu werden,
doch mit Freude und Genugtuung. Dies gibt dem
Alltag im Rentenalter neuen Schwung und hält fit.

1 Gegenseitige Bereicherung 1
Das Wertvollste, das wir uns gegenseitig schenken
können, ist die Zeit, die wir miteinander verbringen
dürfen. Zu erleben, wie unsere Enkelkinder wachsen und gedeihen, wie sie sich entwickeln, erfüllt
uns mit großer Freude. Durch die Augen eines Kindes die Welt zu betrachten und zu entdecken, ist
für Großeltern eine Bereicherung. Mit einem Kind
an der Hand achtsam durch die Welt zu gehen, um
sie ihm, entsprechend seinem Alter, zu erklären,
lässt einen all die kleinen und größeren Wehwehchen, die sich im letzten Lebensdrittel zuweilen ein-

stellen, einfach vergessen. Ablenkung ist ein sehr
gutes Schmerzmittel! Manchmal ist es gar nicht so
wichtig, wie viel Zeit wir miteinander verbringen,
sondern vielmehr, was wir in der Zeit, die wir haben, miteinander tun, wie wir die gemeinsame Zeit
gestalten. Kinder möchten gerne überall mithelfen
und dabei sein. Meist dauert dann die geplante Tätigkeit etwas länger, aber Großeltern haben es in der
Regel ja nicht so eilig. Darum können sie mit ihren
Enkeln im Garten, auf der Terrasse oder dem Balkon säen, pflanzen, pflegen und ernten, aus dem geernteten Gemüse gemeinsam etwas Kochen. Enkel
lieben es, wenn Großeltern Zeit zum gemeinsamen
Spielen oder Basteln haben und freuen sich über
kleine Spaziergänge oder Wanderungen, verbunden mit einem schönen Picknick. Die Freude ist auf
beiden Seiten gleichermaßen groß und Enkel lernen eine ganze Menge dabei. Großeltern vermitteln
Werte und geben Orientierung. Enkelkinder sind
für Großeltern immer wieder anregend. Sie regen
uns an, aktiv am Leben teilzunehmen. Sie regen uns
an, Neues zu wagen und auszuprobieren. So legen
wir vielleicht mit einem Enkelkind ein Kräutergärtlein an oder pflanzen für es nochmal einen Baum.
Wir tun Dinge, die uns Freude bereiten, die wir aber
ohne die Enkel nicht mehr machen würden. Wir interessieren uns für Themen, die sich vorher unserer
Aufmerksamkeit entzogen haben, beispielsweise
das Leben der Dinosaurier.
Grundsätzlich bin ich kein großer Freund der neuen Medien, aber in Bezug auf Kontaktpflege zu den
Enkelkindern, wenn diese weit weg wohnen, habe
ich die Medien schätzen gelernt. Es ist einfach rührend, via Face Time oder Skype mit unseren Liebsten zu sprechen, uns Geschichten zu erzählen,
Lieder zu singen, Bilderbücher vorzulesen, Fingerspiele zu spielen und sogar Verstecken haben wir
schon online gespielt. Dadurch ist es möglich, eine
Beziehung trotz vieler Kilometer Distanz zu pflegen und am Alltag unserer Kinder und Enkelkinder
teilzuhaben. Gefühlt sind sie uns, wenn wir sie
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sehen und sprechen können, einfach näher. Nun
ist es so, dass trotz der sozialen Medien und den
damit verbundenen Möglichkeiten eine physische
Präsenz der Großeltern einfach schöner ist. Bei
allem Schönen, das die Verbindung dieser beiden
Generationen ausmacht, kommt es jedoch vor, dass
es entweder keine Großeltern oder keine Enkel gibt,
die Sehnsucht danach aber groß ist. In solch einer
Situation gibt es die Möglichkeit, Wahlenkel oder
Wahlgroßeltern, z.B. aus der Nachbarschaft oder
aus dem Bekanntenkreis zu finden. Auch mit ihnen
ist es möglich, eine herzliche Beziehung zu pflegen,
indem man gemeinsam Zeit miteinander verbringt,
sich füreinander interessiert und aneinander denkt.
Dafür ist keine Blutsverwandtschaft notwendig. Je
intensiver eine solche Beziehung schon in jungen
Jahren gepflegt wird, desto beständiger bleibt sie
später.
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»Drei Dinge sind uns aus
dem Paradies geblieben: Sterne,
Blumen und Kinder.«
Dante Alighieri
Was macht die Beziehung zwischen Großeltern
und Enkeln eigentlich so besonders? Ist es, weil
beide Generationen dem Himmel näher sind, als
die Generation dazwischen? Eins ist jedenfalls
sicher: Großeltern schenken ihren Enkeln in der
Regel ihre uneingeschränkte Aufmerksamkeit, und
das spüren die Enkel natürlich. Großeltern können gut zuhören und interessieren sich für das,
was ihre Lieben gerade machen. In der begrenzten Zeit, die sie zusammen sein können, erfüllen
sie gerne viele Wünsche ihrer Enkel. Eltern müssen ihren Nachwuchs erziehen, Großeltern jedoch
dürfen die Enkel (mit Vernunft) verwöhnen. Enkel

»Das erste Glück eines Kindes
ist das Bewusstsein,
geliebt zu werden.«
Don Bosco
erfahren durch ihre Großeltern viel Aufmerksamkeit und Wertschätzung, was sich positiv auf ihre
Entwicklung auswirkt. Wohnen die Enkelkinder
nicht so weit weg, kann man auch einen Enkeltag
in der Woche oder ein Enkelwochenende im Monat verabreden. So schaffen wir für unsere eigenen
Kinder einen Erholungstag oder ein Erholungswochenende und etwas Freiraum, der meist gerne angenommen wird. Enkel und Großeltern freuen sich
auf diesen Tag und nehmen sich nichts anderes
vor. Die Rahmenbedingungen müssen selbstverständlich abgesprochen werden. Großeltern dürfen
nichts erlauben, was Eltern ausdrücklich verboten
haben. Wichtig ist außerdem auch, dass Großeltern
formulieren, was sie noch leisten können und was
zu anstrengend geworden ist. Schließlich soll es
allen dabei gut gehen, denn nur so ist eine Verabredung auch nachhaltig angelegt. Eine solch liebgewonnene Gewohnheit kann viele Jahre andauern
und stellt eine win-win-Situation für alle Generationen dar.

1

Zur Autorin: Christel Dhom ist ausgebildete Waldorferzieherin, Heilpädagogin und Lerntherapeuthin (BLI).
Seit vielen Jahren arbeitet sie als Förder- und Handarbeitslehrerin an der Freien Waldorfschule Westpfalz in Otterberg.
Autorin zahlreicher Bücher, zuletzt Großelternglück
(Verlag Freies Geistesleben).
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Das Wesen der Mutterschaft
von Sabine Mänken

»Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die
Fürsorge der Gemeinschaft.«
Haben Sie gewusst, dass dieser Satz in Artikel 6,
Absatz 4 unseres Grundgesetzes steht? Wie klingen
diese Worte für Sie? Nach einem Traum?
»Schutz und Fürsorge der Gemeinschaft« für
Mütter? Doch – ja, da spricht sich etwas aus, was
wahr ist.

Mütter sollen »arbeiten«, sich um ihre Rente kümmern, darauf achten, dass durch ein Kind kein Karriereknick entsteht. Sie sollen intelligent, gepflegt
und adrett dem Arbeitsmarkt jederzeit zur Verfügung stehen … man könnte meinen, Familienpolitik sei im Wirtschaftsministerium ausgedacht worden. Doch selbst mit genügend innerem Abstand zu
diesen allgemein bekannten Narrativen steht heute jede junge Frau, die Kinder möchte, vor einem
Paradoxon. Sie übernimmt damit eine körperliche,
seelische, geistige und nicht zuletzt auch materielle
Verantwortung, die im öffentlichen Leben nahezu
unsichtbar geworden ist, denn zeitliche und finanzielle Räume sind in unserer Gesellschaft für die
Mutterschaft nicht (mehr) vorgesehen.

Dabei ist die Mutter eine wesentliche Bezugsperson
des Kindes. Nach über zehn Jahren Seelenwegbegleitung mit biographischer Rückschau würde ich
sagen, bei den meisten Menschen ist die eigene Mutter die prägende Erfahrung von Liebe und Vertrauen. Und nicht wenige Menschen arbeiten in ihrem
Erwachsenenleben jahrelang daran, den Mangel an
diesen für ein gelingendes Leben entscheidenden
Grunderfahrungen doch noch in Selbstwert und
Selbstvertrauen umzuwandeln. Der Lebensstrom
und die Prägungen durch die Generationen werden
genau da gestärkt oder geschwächt – in der Frage
der Liebe, Achtsamkeit und Wertschätzung einer
fremden Individualität gegenüber. Denn die Mutter
bildet den Raum für das sich entwickelnde Leben,
vor allem physisch, aber auch seelisch und geistig.
Ihre Präsenz oder Nicht-Präsenz ermöglicht das
Erwachen des individuellen Kerns in jedem Kind –
oder eben nicht. Ihr »Ich sehe dich«, ihr »Ich bin
da« und »Ich gebe dir ein Zuhause« bilden den Boden, den das Kind braucht, um seinen physischen,
seelischen und geistigen Raum aus sich selbst heraus ergreifen zu können. Die Mutter ist das Tor
für das wirklich wahre Anwesend-sein-Können des
Kindes. Sie ist die Hüterin seiner Seele. Sie ist
die Hüterin seines Lichtes. Was heißt das?

111

»Die Aufgabe der Umgebung ist
nicht, das Kind zu formen, sondern
ihm zu erlauben, sich zu
offenbaren.«
Maria Montessori
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Die Offenbarung eines Menschen ist ein zutiefst
heiliges Anliegen. Es ist ein Geschehen in der Zeit,
ein Sichentfalten oder eben ganz schlicht ein Sich
entwickeln. Die Entwicklung jedes Lebewesens ist
abhängig von den Bedingungen des Milieus, in dem
es beheimatet ist. Den biologischen Bedingungen
ebenso wie den sozialen. Die Mutter ist also – medizinisch gesprochen – ein biologischer Milieufaktor
und – psychologisch gesprochen – ein sozialer Milieufaktor für das Kind. Ihr Verhalten, ihre Gefühle
und Gedanken prägen das Kind in den ersten sieben bis zehn Jahren mehr, als den meisten von uns
lieb ist. Deshalb auch sind die pubertären Wider-
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stände, die bei manchen Menschen sogar im späten
Erwachsenenalter noch zu erleben sind, so wichtig.
Sich abzustoßen von dem, was einen unbewusst geformt hat, ist nicht selten eine Überlebensstrategie
– und viel Leid und Schmerz sind in diesen Widerständen den eigenen Eltern gegenüber verborgen.
Wie oft schon haben sich Menschen andere Mütter
gewünscht? Mütter, die dem kleinen Kind einen
freien unbeschwerten Raum zur Verfügung stellen,
in dem die Welt einfach nur gut und schön ist. Wie
oft schon haben wir uns alle bewusstere Mütter gewünscht? Doch bewusste Mutterschaft in einer Gesellschaft zu leben, die eher die Abschaffung der
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Käthe Bleicher

Liebevolle
Eltern
zufriedene
Babys
Ein feinfühliger
Umgang, der
Beziehung schafft

Freies Geistesleben

Mutter pflegt, als ihr gegenüber Respekt, Achtung, Würde und Schutz zu
gewähren, ist, wie gesagt, eine besondere Herausforderung. Die Konsequenzen dieser gesellschaftlichen Entwicklung, die Kinder in Form seelischer
Kränkungen durch überfordernde »Milieus« erfahren, sind unübersehbar.
Die Zahl der psychischen und psychiatrischen »Störungen« nimmt rasant
zu. Zu laute, zu schnelle, zu künstliche Angebote im frühesten Kindesalter
verstören die Seele des Kindes, die Zeit braucht, hier auf Erden anzukommen. Sie ist ja in ihrer Entwicklung an Rhythmen und Gesetzmäßigkeiten
gebunden, wie alles in der Natur, das sich ganzheitlich im harmonischen
Zusammenklang mit Erde und Kosmos entfaltet. Diesen Zusammenklang
irdischer und kosmischer Rhythmen zu achten, erfordert Bewusstsein über
die geistige Heimat des Kindes, aus der es zu uns kommt. Diese Heimat ist
unsere Zukunft. Sie ist das Tor für das Verständnis der Neuen Zeit und der
Schlüssel für die Beziehung zwischen Mutter und Kind.

1 Bedingungslose Liebe

und Präsenz sind notwendig 1
Viele junge Mütter erleben im Einklang mit dem wachsenden Bewusstsein
der Menschheit die Verbindung zu der Seele ihres Kindes bereits vor der
Konzeption. Manche laden sogar diese Seele bewusst zu sich ein und erleben dieses Öffnen des Raumes für einen anderen werdenden Menschen als
geistige Initiation. Denn den Raum zu öffnen und zu halten für das zukünftige Licht des ankommenden Kindes, ist das Wesen der Mutterschaft. Es fordert die Mutter heraus, sich den Fragen bedingungsloser Liebe und Präsenz
zu stellen. Denn in der wachsenden Beziehung zwischen Mutter und Kind
wohnt das Geheimnis alten und neuen Schicksals, dessen Metamorphosen
eines der Grundmotive unseres Erdendaseins sind. Kein Kind kommt »zufällig« zu uns. Und kein Kind kommt zum »falschen« Zeitpunkt zu uns. In
der Sinnhaftigkeit dessen, was ist, erfährt die Mutter die Aufforderung einer
inneren Entwicklung, ohne die heute diese wichtige und wesentliche
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Ein feinfühliger Umgang,
der Beziehung schafft.
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Klappenbroschur |  16,– (D)
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Wenn ein Kind geboren wird,
empfinden die Eltern zunächst
Freude und pures Glück, aber
auch Ehrfurcht und Verantwortung. Wie werde ich diesem
wundervollen Wesen gerecht?
Wie werde ich eine liebevolle
Mutter oder ein guter Vater?
Und wie kann ich eine sichere
Bindung zu meinem Kind
aufbauen?
Die Waldorferzieherin und Elternberaterin Käthe Bleicher beschreibt
anschaulich, wie Mütter und Väter mit
Einfühlungsvermögen eine intensive
Bindung zu ihrem Baby aufbauen
können. Sie skizziert wichtige Grundlagen für die ersten Lebensmonate des
Kindes und gibt Eltern viele praktische
Tipps für ihren neuen Alltag. Eine
übersichtliche Orientierungshilfe mit
Anregungen, die sich in der Praxis gut
umsetzen lassen.

Freies Geistesleben

Ideen für ein kreatives Leben
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Begleitung nicht mehr zu verstehen ist. Für ein
Kind da zu sein, seine Bedürfnisse wirklich zu lesen
und seine eigene Biographie danach auszurichten,
ist ein Akt der Hingabe an das werdende Leben, den
niemand der Mutter (und dem Vater) abnehmen
kann – auch wenn es den Eltern vielfach eingeredet
wird. Das individuelle Ergreifen der damit verbundenen Verantwortung gestaltet das Verhältnis des
Kindes zu seiner Mutter, das sich in der seelischen
Bindung zur Mutter sowie der inneren Freiheit des
Kindes sich und anderen gegenüber äußert. Der
Ruf für diese Verantwortung ertönt über das Wohlergehen des Kindes. Und im gemeinsamen Schicksalsweg führt das Gewissen die Mutter immer wieder genau dahin. So macht sie sich auf den Weg,
die Bedeutung eines Zuhauses, eines Ortes, an dem
man einfach sein kann, zu erfahren, seine nährende Kraft in Phasen von Krankheit und Gesundheit
zu erforschen und Wärme, Geborgenheit, Verlässlichkeit und Rhythmus als Bedingungen gesunder
Entwicklung kennen zu lernen. Die Mutter initiiert
die Heilerin in jeder Frau, wenn sie es denn zulässt.
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1 Zeit haben 1
Mögen diese Zeilen ein Plädoyer sein für den Weg
der inneren Wandlung, den jede Mutter heute mehr
denn je aufgefordert ist, zu gehen, um das Licht
ihres Kindes zu schützen und die geistige Verbindung als Wahrheit zu leben. Diese geistige Verbindung ist die Heimat des Kindes. Dann ist es auch
leichter, die Kinder mitzunehmen in den gegenwärtigen Zeitgeist unserer Erde, der in seinem so
veräußerlichten Erscheinungsbild für viele dieser
zarten Seelen eine große Herausforderung darstellt.

Eine Notwendigkeit dabei ist, Zeit zu haben. Wir
müssen unser Leben entschleunigen, die eigenen
Vorstellungen beiseite schieben, um immer und
immer wieder den Raum zu öffnen, für die gemeinsame Zukunft mit dem Kind. Gerade in Zeiten gesellschaftlichen Umbruchs stehen Mütter an der
Schwelle, ihre Gedanken und Gefühle dem Kind
gegenüber zu reflektieren und sich zu fragen, in
welcher Welt soll mein Kind aufwachsen? Welcher
Wille gestaltet und formt gerade dieses Kind? Wie
frei ist es wirklich, seine Willensimpulse und Gefühle zu zeigen? Und welche geistige und seelische
Freiheit lebe ich meinem Kind vor? Dabei sehnen
sich Kinder nicht nach der perfekten Mutter, die
nicht selten in der Enge der Kleinfamilie mit ihren
guten Absichten der Überforderung ausgeliefert ist.
Kinder sehnen sich nach Müttern, die auf dem Weg
sind. Auf dem Weg in ein achtsames Miteinander,
auf dem uns auch Wunder begegnen. Und damit
meine ich nicht zuletzt ein Miteinander, das dafür
sorgt, dass Mütter wieder den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft erhalten, die sie und ihre
Kinder für eine gesunde Entwicklung so dringend
brauchen.

Zur Autorin: Sabine Mänken ist Mutter von drei Kindern,
Seelenwegbegleiterin, freie Autorin, Diplomvolkswirtin und
Inspiratorin der Bewegung MÜTTER DER NEUEN ZEIT.
Sie hat das Buch Mütter der neuen Zeit (Neue Erde 2020)
herausgegeben und die Ausbildung zur Botschafterin für
die MÜTTER DER NEUEN ZEIT ins Lebens gerufen.
Weitere Informationen unter:
www.kunstraum-biographiearbeit.de
www.muetterderneuenzeit.de
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Das bisschen Haushalt ...
von Dagmar Scharfenberg

Die kalte, dunkle Jahreszeit ist da, und die Menschen sind wieder gerne im Haus. Der Weihnachtsputz steht bevor! Und alles, was sich im Laufe des
vergehenden Jahres angesammelt hat, Schmutz
und Überflüssigkeiten sollten Platz machen für das
Neue des kommenden Jahres!
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Ein Haushalt ist ein Organismus, der sich lebendig
im Jahreslauf mit den Menschen, die in ihm leben,
verändert. Er umfasst nicht nur den Wohnraum,
sondern spiegelt gleichzeitig den Seelenraum seiner
Bewohner und trägt maßgeblich zur Gesundheit
der in ihm lebenden Menschen bei. Und er braucht
beziehungsvolle Pflege, wenn ein »guter Geist« in
ihm leben soll. Das heißt, dass man sich ihm bewusst zuwenden muss. Aber das gelingt nicht immer mit der positiven Haltung, die die Hausarbeit
verdient hätte.
Heute darf man auf eine große Zahl an technischen
Haushaltshelfern zurückgreifen, die die Abläufe
zeitlich minimieren und automatisieren und es
ermöglichen, in der Zwischenzeit anderes zu tun,
wozu man mehr Lust verspürt. Aber steckt darin
unsere wahre Freiheit?
Ein nachlässiger Umgang mit meiner Umgebung
spiegelt sich letztlich wider in meinem Herzen, sagen die Buddhisten. Erst wenn man die Dinge achtsam benutzt und die Ohren des Herzens reinigt,
kann man ihre Stimme hören. Dann wird der Umgebungsraum zum Teil des eigenen Körpers und
man entwickelt ein tieferes Verständnis vom Wesen
der Dinge. Wir haben uns gesellschaftlich den Anspruch an Nachhaltigkeit, Achtsamkeit und Werterhalt auf die Fahne geschrieben. Wie sieht es mit der
Umsetzung aus?

Die Hausarbeit, die Pflege und Gestaltung der
Räumlichkeiten gehören wesentlich zum Bestandteil der Waldorfpädagogik. Mit dieser erlebbaren
Pflege der Umgebung der Kinder geben wir nachahmenswerte Impulse vor, die unmittelbar auf die
Entwicklung ihrer eigenen gesunden Leiblichkeit
wirken und ihnen eine grundsätzliche Kulturerfahrung mitgeben können. Und jede bewusst ergriffene Tätigkeit – auch das Putzen – ist gleichzeitig ein
Geschenk an die Gemeinschaft. Weihnachten in der
Familie, in der Gemeinschaft ist ein Fest, zu dem
wir es alle schön haben möchten. Damit gemeint
sind nicht Deko und Glitzer und Kerzenschein, sondern eine Reinheit des Herzens, die sich nur im Gesamtzusammenhang des Lebens entwickeln kann.
Also fangen wir im Kleinen und Alltäglichen an
und erheben wir die Hausarbeit zu einer die Seele
reinigenden Handlung im Alltag.

Was ist Arbeit?
Sichtbar gemachte Liebe
Khalil Gibran
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Zur Autorin: Dagmar Scharfenberg lebt in Münster, ist im
Seminar für Waldorfpädagogik Dortmund tätig
und Mitglied im Vorstand der Vereinigung der
Waldorfkindergärten.
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Über Weihnachtskerzen und
Winterbienen
von Susanne Kiener und Daniel Schaarschmidt-Kiener

Nichts gleicht der Seele so sehr wie die Biene,
sie fliegt von Blüte zu Blüte
wie die Seele von Stern zu Stern,
und sie bringt den Honig heim
wie die Seele das Licht.
Victor Hugo
In der nun lichtärmsten Zeit des Jahres ruhen die
Arbeiten in unserem KinderSinnesGarten und die
Natur atmet aus. Kurz vor der Wintersonnenwende
sind wir mit den Vorschulkindern im Garten verabredet, um eine Weihnachtskerze zu ziehen und
unsere Bienen in der Klotzbeute zu besuchen. Alles ist verschneit und der Nebel ringsherum hüllt
uns schützend ein. Im Garten steigt Dampf auf
und der Duft des warmen Bienenwachses erzeugt
eine vorweihnachtliche Stimmung. Wir setzen uns
zusammen auf die Bänkchen um den Wachstopf
und unterhalten uns darüber, für was unsere Bienen Wachs herstellen und wie kostbar diese Gabe
ist. Um ein Kilogramm Wachs herzustellen, benötigen sie rund zehn Kilogramm Honig! Auch über
die anderen sechs Bienengaben der »goldenen Sieben« (Honig, Wachs, Pollen, Propolis, Gelée Royale,
Bienengift und die ganze Biene als Arzneimittel)
kommen wir ins Gespräch und es kehrt eine demütige Stimmung ein. Dann bekommt jedes Kind ein
Stück Baumwollschnur und beginnt, diese in das
flüssige Gold zu tauchen. Immer wieder bewegend
ist die Beobachtung, wie schwer verständlich es für

manche Kinder scheint, dass die Wachshülle nicht
schneller wächst, wenn man den Docht doch etwas
länger oder schneller ins Wachs tunkt.
Erst ist die Stimmung wuselig und es bildet sich eine
unruhige Traube um den Wachstopf. Aber die meisten Kinder finden schnell einen schönen Rhythmus
zwischen Eintauchen und Abkühlen und es entsteht
binnen kurzer Zeit eine besinnliche Stimmung. Fast
schreitend tragen sie ihre Werke zum Abkühlen
durch den Garten und bauen Schneenester. Bei jedem Tauchgang nimmt die Kerze an Umfang zu, bis
sein Träger mit ihrer Gestalt zufrieden ist. Es ist ein
mühevoller Prozess, laufen doch die Kinder Runde
um Runde im Garten umher, um die Schichten abkühlen zu lassen. Dabei ist vieles zu beobachten. Je
dichter die Wachsschicht um den Docht »gewachsen« ist, umso aufgerichteter geht sein Träger, um
nun auch zielstrebiger zum Wachskessel zu gelangen. So entsteht ein ganz eigener Rhythmus. Denn
je länger die entstehende Kerze abkühlen kann, um
so eine bessere Qualität erhält sie und bekommt eine
wunderbar glatte Oberfläche. Die Augen funkeln,
wenn die Wachshülle sichtbar dicker wird und am
Ende hat jeder eine kleine, ganz individuelle Weihnachtskerze gezogen. Das duftende Wachs, Wärme,
einen Docht und Zeit – mehr braucht es nicht. Das
Kerzenziehen liegt uns besonders am Herzen. Bringen doch die Bienen aus ihrer dunklen Behausung
dieses wunderbare Licht hervor.
Während die Weihnachtskerze Schicht um Schicht
wächst, unterhalten wir uns darüber, was unsere
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Bienen eigentlich im Winter machen. Die Gedanken und Bilder sind sehr bunt und vielfältig und die
wenigsten können sich vorstellen, wie es im Innern
der Bienenwohnung jetzt aussieht. Mit der warmen
und gut riechenden Kerze in der Hand laufen wir
in kleinen Grüppchen zu unserem Bienenvolk in
der Klotzbeute und nehmen die Bienen wahr: riechend und hörend. Denn in den ersten Frostnächten hat die Königin mit dem »Stiften« (Eierlegen)
aufgehört, die Winterbienen haben ihre Stoffwechselaktivität minimiert und sich zu einer kompakten
Wintertraube zusammengezogen. Im Zentrum des
Stockes wird eine konstante Temperatur von mehr
als 20°C gehalten und dafür benötigt ein Volk etwa
50 Gramm Honig am Tag. Und wenn wir jetzt unsere Nase oder unser Ohr an das Flugloch halten, können wir das im Sommer gesammelte Licht förmlich
fühlen. Das sanfte, konstante Summen in Kombination mit dem erdigen Honig-Propolis-Geruch aus
dem Flugloch erzeugt ein lichterfülltes Bild in der
Seele. Wie die ganze Erde und wir Menschen atmet
der gesamte Bien ein und ist jetzt ganz bei sich.
Der Glanz der Kinderaugen und das empfundene
Urvertrauen bei diesem unvergesslichen Erlebnis
prägt sich ganz tief ins Herz ein.

1

Zu den Autoren: Susanne Kiener ist Gartenbaulehrerin
an der Freien Waldorfschule Konstanz. Dr. Daniel Schaarschmidt-Kiener ist Vorstandsmitglied im Waldorfkindergarten Wahlwies und der Freien Waldorfschule Wahlwies.
Link: www.waldorfkindergarten-wahlwies.de
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Gärtnern im Kindergarten
Es ist Winterzeit im Kinder-Gartenjahr
von Sandra Küchlin
Mit dem Entzünden der ersten Adventskerze stellt
sich im Waldorfkindergarten eine jährlich wiederkehrende heimelige und gleichzeitig geschäftige
Adventsstimmung ein. Zu dieser Zeit gehören der
Besuch des Nikolaus, Bastelarbeiten, Plätzchen backen, Goldfäden spinnen, das Adventsgärtlein und
das Krippenspiel. Anfang Januar schließt sich noch
das Dreikönigsspiel an.
Manch ein Kind bringt die Fülle an Tätigkeiten
auf den Punkt: »Ich bin doch nicht zum Arbeiten
hier. Ich will spielen.« Das lässt den Erwachsenen
einerseits schmunzeln, andererseits aufhorchen.
So braucht es die ausgleichende Ruhe und Stille,
damit ein innerer und äußerer Raum zum »Innehalten« entstehen kann. Nur dann teilt sich die geheimnisvoll-heilige Atmosphäre der Wintermonate
zwischen Sankt Barbara (4. Dezember) und Mariä
Lichtmess (2. Februar) mit.

1 Spuren des Lebens im Winter 1
Während die farbenprächtige Herbststimmung leise ausklingt, sind bereits die ersten Wintertage zu
spüren. Sichtbar wird, dass sich die Lebenskräfte

der Natur schrittweise in das Innere der Erde zurückziehen, um sich dort umzuwandeln und Neues vorzubereiten. Draußen im Kinder-Garten wird
es ruhiger. Die Tätigkeit rückt in den Hintergrund,
vielmehr geht es nun für die Erwachsenen und Kinder darum, den Winter zu entdecken.
Wo haben die Tiere ihr Winterquartier bezogen?
Welche Spuren hinterlassen sie und welche wir?
Haben die Tiere genügend Futterstellen oder brauchen sie eine nahrhafte Ergänzung? Gibt es Pflanzen, die trotz Kälte blühen oder essbar sind? Kann
dieses Jahr ein Schneemann gebaut werden? Wann
zeigen sich erste Frühlingsblüher wie Schneeglöckchen oder Winterlinge? Und wie schwierig ist es,
Bäume an ihren Knospen zu erkennen? Ganz andere Schätze können im Winter für den Jahreszeitentisch in den warmen Gruppenraum mitgenommen
werden. Was lässt sich außerhalb des Gartens bei
einem Spaziergang sonst noch erkunden?
Dem Erwachsenen bringen die winterlichen Temperaturen eine größere Aufmerksamkeit für die eigene und die kindliche Wärmehülle. Neben warmer
Kleidung, Bewegung, einem kleinen Feuer oder Tee
im Garten braucht es vor allem Herzenswärme!
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WINTER
Vom Wiederentdecken des Ursprünglichen
Irmgard Kutsch · Brigitte Walden

Der im Februar aufkommenden Sehnsucht nach Grün kann ganz einfach
auf der Fensterbank mit einer Kresseaussaat im Topf begegnet werden.

1 Rückblick und vorbereitende Fragen 1
Der Erwachsene kann in der Zeit zwischen den Weihnachtsferien und dem
Beginn der Faschingsvorbereitungen auf die vielseitigen Erfahrungen des
seit Herbst verstrichenen Kinder-Gartenjahres zurückzublicken und sich
manche Frage stellen. Wie sind die Erwachsenen und Kinder in der Kindergartengruppe angekommen? Wie haben sie sich mit dem Garten verbunden? Wie erleben sie ihn? Was für ein Gefühl hat sich ausgebildet? Welche
ersten Ideen und Impulse haben sich daraus ergeben? Sind draußen die Bedingungen für ein präsentes Begleiten der Kinder gegeben?
Wichtig ist, spätestens im Frühling, abschließend zu klären, wer sich der
Kinder-Gartenarbeit annimmt. Und wer den Prozess wie begleiten und unterstützen möchte.
Wir können aber auch der Frage nach dem Gärtnern im Kinder-Garten und
dessen möglichen tieferen Sinn nachgehen. Zwar hat die Erforschung des
Themas aus unterschiedlichen Blickrichtungen an Fahrt aufgenommen, jedoch gibt es allgemein keine einheitliche Definition für das pädagogische
Gärtnern im Kindergarten. Die Kinder-Gärten – meist Bestandteil des begrenzten Außengeländes – sind so unterschiedlich wie die Kindergärten
selbst. Der Begriff des Gärtnerns sollte weit gefasst sein und als eine vom
Erwachsenen pädagogisch sichtbar gemachte und begleitete Alltagshandlung im Kindergarten gesehen werden, bei der es zu jeder Jahreszeit für alle
Beteiligten immer etwas Sinnvolles zu tun gibt, das gesundend auf die Menschen und ihre Umgebung wirken kann. Dem Erwachsenen kommt hier
eine besondere Rolle zu. Mit seinem (Authentisch-)Sein bildet er die äußere
Umwelt für und mit den Kindern.
Rudolf Steiner arbeitete in seinen Vorträgen zur Erziehung heraus, dass die
Art und Weise bedeutungsvoll ist, wie es dem Erwachsenen gelingt, sich
innerlich und äußerlich auf die Kinder und ihre Entwicklungsthemen einzustimmen, Entwicklungsräume zu schaffen und seine (Alltags-)Tätigkeiten vorzubereiten. Explizit fordert Steiner vom Erwachsenen, dass er sich
in seiner Erziehungskunst so verhält, »wie der Gärtner, der eine Pflanze in
den Boden setzt und pflegt. Dieser kann in die Wachstumskräfte der Pflanze
nichts von seinem eigenen Wesen hineingießen. Er muß der Pflanze nur
Gelegenheit geben, daß sie ihre Eigenkräfte entfalten kann.«
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Irmgard Kutsch | Brigitte Walden
Natur-Kinder-Garten-Werkstatt: Winter.
Vom Wiederentdecken des Ursprünglichen
3. Aufl. | 126 Seiten, durchg. farbig, geb.
E 19,90 ( D) | ISBN 978-3-7725-2754-8
www.geistesleben.com

Kindern Naturschutz
nahebringen
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 Winter-Band beschreibt
Arbeiten aus der Advents- und der
Eisenwerkstatt, der Wollwerkstatt
(Spinnen, Weben, Stricken, Filzen),
der Holz- und Tonwerkstatt und das
Gestalten mit Weiden. Alle Anregungen entstammen der Alltagspraxis
und sind mit Kindern vielfach
erprobt worden.

Freies Geistesleben
Kinder wahr nehmen
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Zeitweise kann das für manch einen Erwachsenen im Kinder-Gartenalltagstrubel und seinen
gegebenen Rahmenbedingungen eine große Herausforderung darstellen. Wesentlich ist, dass der
Weg in das praktische Tun gefunden wird. Die notwendige Grundhaltung des Erwachsenen sollte von
Dankbarkeit getragen sein. Steiner spricht von ihr
als einer Urtugend. Diese nimmt das Kind aus seiner Umgebung über seine Sinne und seine Nachahmungsfähigkeit auf und setzt damit innerlich
einen ersten Keim für die (Menschheits-)Liebe, die
im folgenden Jahrsiebt erwachen und nach außen
wirken kann. Folgende Fragen können helfen, den
unterschiedlich gelebten Haltungen im KinderGarten nachzugehen: Wie wird eine gärtnerische
Tätigkeit aufgenommen und beendet? Mit welcher
Seelengeste wird gearbeitet? Wie kann ich einem
interessierten Kind begegnen? Dürfen Kinder Blumen pflücken und sie individuell verwenden? Wo
finden Geschenke aus dem Garten ihren Platz?
Im Kinder-Garten wird ein großer Teil der Kindergartenzeit verbracht. Im jahreszeitlichen Verlauf findet direkte Begegnung mit der Natur statt.
Es gibt Festes wie große und kleine Steine, Stöcke
oder Sand. Aber auch Lebendiges und Bewegtes wie
Pflanzen, Tiere oder Wolken. Beides regt zu unterschiedlichen Bewegungen und damit zu vielseitigen Erfahrungen an und ermöglicht, ein direktes
Erleben von Werden, Sein und Vergehen. Wenn das
Kind sich positiv mit sich und seiner Mitwelt verbinden kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß,
dass es zu einem späteren Zeitpunkt auch positiv
vom Mikro- zum Makrokosmos übergehen kann,
im allgemeinen Sinn von »Nur was man kennt und
liebt, schützt man«.
In einer emotionalen und auf die Gefühle bezogenen Intention könnte ein wertvoller ganzheitlicher
Gesundungsmoment des Gärtnerns im KinderGarten liegen.
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Zur Autorin: Sandra Küchlin ist Waldorfpädagogin,
Kunsttherapeutin und Autorin.
Link: www.gartenkinderzeit.de
Literatur: D. Haubenhofer, R. Wolf: Lernen und Lehren im
Garten. Analyse über Ursprung, Definition, Abgrenzung und
Wirkung von Gartenpädagogik, Wien 2015.
S. Küchlin: Das Gärtnern mit Kindern im KinderGarten.
Ein thematisch einführendes Arbeitspapier, Vatterode 2019.
K. Mecozzi: Ars Herbaria. Heilpflanzen im Jahreslauf,
Dornach 2018.
S. Simeoni: Wildes Naturhandwerk. Werken, Pflanzenwissen und
Wildkräuterküche mit Kindern im Jahreskreis, München 2020.
L. Schlesselmann: Die christlichen Jahresfeste und ihre
Bräuche. Hintergründe zum Feiern mit Kindern, Stuttgart 2012.
R. Steiner: Die pädagogische Praxis vom Gesichtspunkte
geisteswissenschaftlicher Menschenerkenntnis.
Die Erziehung des Kindes und jüngerer Menschen
(GA 306, Sechster Vortrag, 20. April 1923), Dornach 1989.
R. Steiner: Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst. Spirituelle Werte in Erziehung und sozialem Leben. Erziehung des kleinen Kindes und die Grundstimmung des Erziehers
(GA 305, Vierter Vortrag, 19. August 1922), Dornach 1991.
B. Wedekind: Seminarbeitrag zu Natur macht Bewegung,
Donndorf 2020.

Hinweis: In der Frühlingsausgabe wird es praktisch. Es geht
um pädagogische Entscheidungshilfen sowie Beispiele für
die Auswahl möglicher Gestaltungsformen, Pflanzen und
Tätigkeiten für das erste Jahrsiebt.

Korrigendum: Im Beitrag von Sandra Küchlin Gärtnern mit
Kindern in der Herbstausgabe auf Seite 31 hat sich ein Fehler
eingeschlichen. Der vollständige Satz muss so heißen: »Mit
Blick auf einen inzwischen überwiegend institutionalisierten
und durchstrukturierten Lebens- und Familienalltag, erst
recht seit der Corona-Pandemie mit ihren weitreichenden
Veränderungen für den kindlichen Alltag, ist es an der Zeit,
dass sich auch vorwiegend häuslich ausgerichtete Kindergärten mutig an das Tätigwerden im Garten heranwagen und in
einen Prozess kommen, damit die Kinder einen erweiterten
Raum für ihre Entwicklungsbedürfnisse bekommen.«
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Überschüssiges Spielzeug
Reduzierung in der Großtagespflege
von Dagna Mondaca
Heutzutage haben Kinder Fertigspielzeug aus Holz
oder Plastik. Es leuchtet, ist bunt und jederzeit verfügbar. Vor lauter Auswahl haben sie gar nicht mehr
die Möglichkeit, sich richtig ins Spiel zu vertiefen.
Sie werden hin- und hergezogen, ständig von Neuem abgelenkt, nichts kann sich in Ruhe entwickeln.
Oftmals haben sie gar keinen Überblick mehr darüber, was sie alles besitzen. Sie lassen überall Spielzeug unbeachtet liegen, sind schnell überfordert
von all diesen Dingen und wollen am Ende gar nicht
mehr spielen.

Durch meine Arbeit als Tagespflegerin ist mir bewusst geworden, dass es in den meisten Kindertageseinrichtungen sehr viel vorgefertigtes Spielzeug
gibt – meist aus Plastik. Ich wollte vor allem das
Plastikspielzeug reduzieren und machte meinen
Kolleginnen den Vorschlag, die Räumlichkeiten neu
zu gestalten und das Spielzeug zu reduzieren.
Wie sind wir dabei vorgegangen?
Wir haben uns im Vorfeld geeinigt, dass die Kolleginnen selbst in ihren Räumlichkeiten die Spielmaterialien anschauen und sich in Ruhe überlegen,
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aussortiert werden kann. Als wir uns an
einem Sonntag in der Großtagespflege getroffen haben, berichteten sie, dass es wider Erwarten für sie
nicht so einfach war, auszusortieren und sich von
den Sachen zu trennen.
Als ich sie fragte, warum sie soviel Plastikspielzeug hätten, meinten sie, das sei günstiger, nicht so
schwer und nicht so laut, wenn die Kinder es wegwerfen. Vieles hätten sie auch einfach geschenkt bekommen.
Zunächst haben wir also den Raum komplett leer
gemacht, einige Schränke umgeräumt und Platz für
Körbe geschaffen.
Die Körbe haben wir mit gesammelten Kastanien,
Tannenzapfen, Muscheln, Bauklötzen aus Holz,
Steinen, Stoffpüppchen, Tüchern aus Seide und
Baumwolle und Sandsäckchen gefüllt. Das Naturmaterial hat sein spezifisches Gewicht, sein besonderes Aussehen und seinen eigenen Geruch,
wodurch es den Kindern leichter fällt – so meine
Beobachtung – beim Spiel bei sich zu bleiben.
Außerdem haben wir einige Stofftiere, zwei Fahrzeuge, eine Küche, ein paar Töpfe, Kellen, Löffel
und leere Kisten zur Verfügung gestellt. Der Rest
des Spielzeuges wurde in Kartons gepackt und
durfte vorerst drei bis vier Wochen in der Abstellkammer oder im Keller bleiben. Danach könnte das
Spielzeug in Abständen ausgetauscht werden.

Als wir fertig waren, waren wir alle wirklich zufrieden. Wir hatten den Eindruck, dass die Energie fließen konnte, dass die Räume noch viel größer und
schöner als sonst geworden waren. Und – wir hatten etwas gemeinsam geschafft.

1 Wie reagierten die Kinder? 1
Das Spiel der Kinder wurde ruhiger, konzentrierter
und tiefer. Es hat sich bestätigt, dass sie sich länger
mit einer Sache beschäftigen können. Die Kinder
haben den Freiraum zum Spielen genossen und
verschiedene Varianten mit dem Spielmaterial ausprobiert. Die geringe Ausgestaltung des Spielmaterials ermöglichte es ihnen, Phantasie- und Kreativitätskräfte zu entwickeln. Und die Ordnung der
Spielmaterialien gab ihnen Sicherheit und Halt.
Für die Erzieherinnen war das Aufräumen nun eine
Freude. Denn die Atmosphäre war entspannt, alles
hatte seine Ordnung, es war weniger laut und chaotisch. Und vor allem ging alles, da alle gemeinsam
aufräumten, schneller vonstatten.
Aber auch die Eltern haben sich gefreut; sie haben
sofort gemerkt, dass viel Spielzeug weg war, was sie
sogar dazu animierte, auch zu Hause das Spielzeug
zu reduzieren und in Zukunft auf das Material zu
achten.
Die Aktion wurde sehr positiv beurteilt und es gab
eine Vielzahl von Denkanstößen, auch für die Spielzimmer daheim.
Nach vier Wochen ohne zu viel Spielzeug konnten
die Kolleginnen fühlen, wie gut die Veränderung
den Kindern und ihnen selbst tat, so dass wir dieses
Konzept beibehalten haben.
Zur Autorin: Dagna Mondaca, in Chile geboren, studierte
BWL und machte ihr Diplom als Wirtschaftsprüferin.
Da ihr Studium in Deutschland nicht anerkannt wurde, ließ
sie sich am Seminar für Waldorfpädagogik in Dortmund zur
Tagesmutter ausbilden. Sie ist in dem Verband Alleinerziehender Mütter und Väter (Vamv) in Essen tätig und zuständig
für die Vertretung in verschiedenen Großtagespflegen.
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Waldorf im
buddhistischen Tempel
Der Dieu Giac Kindergarten in Ho Chi Minh Stadt
von Christina Reinthal
Zu dem von der Nonne Nhu Tri geführten buddhistischen Tempel Dieu Giac gehört seit 1989 ein Waisenhaus. Später kam auf Anregung der australischvietnamesischen Waldorfpädagogin Thanh Cherry
ein Kindergarten hinzu, der inzwischen im zwanzigsten Jahr Kinder aus dem Waisenhaus und aus
der Nachbarschaft betreut.
Eines Morgens lag ein kleines, ungefähr sechs Monate altes Mädchen vor den Toren des Waisenhauses, das die Nonne Nhu Tri in der Nachbarschaft des
buddhistischen Tempels führt. Als sich herausstellte, dass die Kleine einen Herzfehler hatte, konnte
Nhu Tri mit viel Mühe die Chirurgen eines Krankenhauses überzeugen, sie zu operieren – bezahlt
wurde der Eingriff in Raten.
Schon viele Kinder – darunter auch Kinder mit Behinderung – haben vor den Toren des Waisenhauses gelegen oder wurden von Menschen gebracht
und wuchsen dort auf. Inzwischen werden über
hundert Kinder von drei Nonnen versorgt. Viele
bleiben dem Waisenhaus und seinen Nonnen verbunden, arbeiten zum Beispiel als Erwachsene im
Dieu Giac Kindergarten.
Als Thanh Cherry über den Verein Vietnam’s Children Project in Ho-Chi-Minh-City einen Waldorfkindergarten eröffnen wollte und durch Interventionen
der Behörden kein Grundstück finden konnte, war
es Nhu Tri, die ihr ein Gebäude neben ihrem Waisenhaus anbot. Seitdem kommen Kinder aus dem

Waisenhaus und aus der Nachbarschaft dorthin.
Nach der Wirtschaftskrise von 1986 und den darauffolgenden Reformen kann Vietnam ein stetiges
Wirtschaftswachstum verzeichnen. Armut, Unterernährung und Analphabetismus konnten deutlich
reduziert werden. Doch in dem Einparteienstaat
verdienen viele gerade genug, um nicht zu verhungern. Viele Familien können sich die Gebühren für
Kindergärten und Schulen nicht leisten. Obwohl
der Besuch von Kindergarten und Schule gesetzlich
vorgeschrieben ist, verbringen viele Kinder die Tage
auf den Straßen. Im Dieu Giac Kindergarten erhalten sie, wenn nötig, einen kostenlosen Platz.

1 Hilfe immer zur rechten Zeit 1
Von der Pandemie war das Land bisher nicht sehr
stark betroffen. »Im Allgemeinen war die Situation
im Land ziemlich stabil«, erklärt Thanh Cherry im
Jahresbericht ihres Vereins Vietnam Children’s Project. »Die Zahl der Infektionsfälle ist niedrig und die
Zahl der Todesfälle während der ersten und zweiten Phase vernachlässigbar.« Diese Sicherheit hat
einen hohen Preis: Auf Infektionscluster reagiert
die Regierung schnell mit strengen Lockdowns –
so zum Beispiel im Frühjahr 2020 und im Januar
2021. Die Ausgangsbeschränkungen führen zu einer Verstärkung der vorhandenen Armut. Nhu Tri
und die anderen Nonnen von Dieu Giac reagierten
darauf, indem sie in ihrem Tempel kostenlose Mit-
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111 tagessen verteilten. Ältere Kinder aus dem Waisenhaus und Hausmütter kochten und verpackten
Essensportionen, um sie an alle, die eine Mahlzeit
benötigten, zu verteilen. Als sich die Virussituation
verbesserte, wurde diese Praxis auf eine wöchentliche und dann monatliche Routine für den Rest des
Jahres reduziert. Menschen, die ihre Arbeit und
damit ihren Lebensunterhalt verloren hatten, erhielten außerdem Pakete mit Reis und
anderen Grundnahrungsmitteln.
Im Oktober 2020 kam es zu
einem Taifun und einer Überschwemmung, die viele
kleine Städte in Zentral
vietnam zerstörten. Auch
hier organisierte Nhu
Tri rechtzeitig Hilfslieferungen von Lebensmitteln, Kleidung und Geld
an die Opfer in diesen
Gebieten. Als Anerkennung für ihren Dienst an
der Allgemeinheit wurde ihr
vom vietnamesischen Premierminister eine Verdiensturkunde
überreicht. Die Kinder und alle im Waisenhaus waren sehr stolz.
Wie auch alle im Land blieb auch der Dieu Giac
Kindergarten von Februar bis Mai 2020 geschlossen; die drei Erzieherinnen blieben mit Eltern und
Kindern telefonisch in Kontakt, um moralische
Unterstützung und Ratschläge zu geben. Zwei Mal
in der Woche gingen sie in den Kindergarten, putzten, bastelten Spielzeug und bereiteten die Räume
vor. Im Sommer konnten alle Eltern an einem gemeinsamen Treffen mit den Erzieherinnen teilnehmen und sich über die Erfahrungen mit den
Ausgangsbeschränkungen und ihre aktuelle Situation austauschen. Einige haben ihren Arbeitsplatz

verloren und stecken in einer finanziellen Notlage.
Dass die Erzieherinnen weiterarbeiten und auch die
vorgeschriebenen Sozialleistungen bezahlt werden
konnten, war vor allem Spenden aus dem Ausland
zu verdanken. Auch durch den WOW-Day, den von
den Freunden der Erziehungskunst organisierten
Aktionstag, erhielt der Kindergarten Spenden, von
dem das Gehalt der Erzieherinnen weiterbezahlt
werden konnte. Beim WOW-Day setzen
sich Kinder und Jugendliche mit
Phantasie und Engagement für
eine bessere Welt ein. Dazu
organisieren sie vielfältige Spendenaktionen, die
Menschen auf allen Kontinenten miteinander
verbinden. Der Erlös
schenkt Kindern Schulzeit, eine schützende
Gemeinschaft oder eine
warme Mahlzeit – oder
wie hier in Dieu Giac einen
kontinuierlichen
Kontakt
zu ihren Erzieherinnen, der in
Zeiten der Unsicherheit besonders
wichtig ist. »Vielen Dank an die jungen
Menschen, die sich diesem wunderbaren Aktionstag verschrieben haben«, schreibt Thanh Cherry.
Und so kann sich der Kindergarten von Dieu Giac
nach fast zwanzig Jahren erfolgreicher und liebevoller Arbeit auch weiterhin um die Kinder am Stadtrand von Ho-Chi-Minh-City kümmern.

1

Zur Autorin: Christina Reinthal ist in der Öffentlichkeitsarbeit der Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners in
Berlin tätig.
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Schwangerschaft ist
keine Krankheit
Im Gespräch mit Gabriela Stammer
Gabriela Stammer ist Ärztin für Frauenheilkunde
und Geburtshilfe in einer Praxisgemeinschaft in
Wennigsen bei Hannover (www.aerztepraxis-klosteramthof.de). Die Gynäkologin war viele Jahre
Vorstandsmitglied der Gesellschaft Anthroposophischer Ärzte in Deutschland (GAÄD). Seit Oktober
2020 ist sie Mitglied des Vorstands des Dachverbands Anthroposophische Medizin in Deutschland
(DAMiD). Ihr Leitsatz ist es, die Eltern in der
Schwangerschaft sorgfältig, aber nicht aus Sorge zu
begleiten. Ziel sollte es sein, Eltern so zu sensibilisieren, dass sie alle ihre Entscheidungen rund um
die Schwangerschaft und die Geburt informiert und
selbstständig treffen können.

Frühe Kindheit I Schwangerschaft wird heute oft pathologisiert. Risiken und Gefahren werden in den
Vordergrund geschoben. Das war nicht immer so.
Wie kommt es zu dieser Veränderung?
Gabriela Stammer I Schwangerschaft an sich ist ja
keine Krankheit, aber eben auch keine Normalität,
sondern »andere Umstände«! Ein Aspekt, der zur
Pathologisierung führt, ist der, dass uns in der Medizin nicht mehr erlaubt ist, irgendetwas zu übersehen. Es herrscht die Erwartung, alle denkbaren
Komplikationen, die eintreten könnten, so früh wie
möglich zu entdecken, um ganz früh Abhilfe zu
schaffen oder eine Konsequenz zu ziehen. Wenn
dieser Anspruch von der Gesellschaft da ist, dann
gibt es gar keine andere Möglichkeit mehr, als den

Fokus immer schärfer auf das Pathologische zu
richten, statt auf das Gesunde.
FK I Wird der Blick auf das Pathologische vor allem
durch die Ärzte und die neuesten technischen Errungenschaften gefördert, oder ist die Situation
komplexer?
GS I Wenn man sich im Fernsehen z.B. eine
Sendung wie »Visite« ansieht, so kommen dort Fälle
vor, dass z.B. ein Husten zwei Wochen nicht erkannt
wird und er sich dann als böses Lungenkarzinom
entpuppt. Schuld sind die Ärzte, die nicht recht
zeitig und richtig diagnostiziert haben. So gesehen
ist es die Gesellschaft mit ihren Ansprüchen, die
uns dazu drängt, mit der Diagnostik immer
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zu werden. Das geht natürlich mit
unserem therapeutisch-ärztlichen Motiv einher, in
jedem Fall, möglichst früh therapeutisch zu intervenieren. Es gibt aber auch das Problem, dass man
sehr schnell angeklagt wird, dieses oder jenes nicht
gesehen zu haben. Und in der Schwangerschaft
etwas übersehen zu haben, ist ein Drama für die
Familie und auch ein unerfreuliches und existenzbedrohendes Thema für die Betreuenden – sowohl
in der Geburtshilfe als auch in der Begleitung der
Schwangeren.
Diese schwierigen Situationen führen zu dem
Problem, dass man als Arzt die Resilienz der
Eltern, das Können, die Zuversicht, das positive Signal nicht mehr benennt. Wenn wir
den Fokus nur auf die Pathologie legen,
auch aus Selbstschutz heraus, dann bleibt
kein Raum für das Positive. Was aber stärkt
und gesund macht, ist das Signal »Du bist
richtig, so wie du bist! Du bist gesund, so
wie du bist! Du gehst einen richtigen Weg,
und ich habe Achtung davor, und ich stütze
den Weg, den du gehst.« Ich glaube, wir müssen
uns in der Medizin insgesamt trauen, den Fokus
dahingehend zu wechseln.

FK I Sie überblicken eine lange berufliche Tätigkeit.
Nehmen die Untersuchungen zu, gibt es immer
mehr Tests?
GS I Ja, die Zunahme ist augenfällig. Einerseits will
sich mit Recht niemand am Ende etwas vorwerfen
müssen. Auch nicht die Eltern. Die Eltern können
heute nicht mehr aus einem Fundus des Wissens
und der Normalität schöpfen, sie leben in großer
Unsicherheit, was richtig und was falsch ist. Sie
wollen aber unbedingt nichts falsch machen. Von
daher schaukeln sich die Probleme gegenseitig
hoch. Das andere ist, dass es uns in der Medizin
und auch in der Gesellschaft schwerfällt, mit Krank-

heit, Leid und Tod umzugehen. Wenn es dazu nicht
eine souveräne Haltung gibt, sondern Krankheit in
jedem Fall vermieden werden muss, hat das schnell
zur Folge, dass ein Schwangerschaftsabbruch als
die einzige Lösung erscheint. Denn das Leid des
kranken Kindes wird als unnötig angesehen und ist
als solches nicht zu ertragen.
FK I Sie haben eine Art Leitsatz bei der Untersuchung: »Wir schauen sorgfältig, aber nicht in Sorge.« Was meinen Sie damit?
GS I Es ist eine Haltungsfrage, aber genau diese
Formulierung ist für die Eltern wichtig. Wenn man
feststellt, das Kind ist ein bisschen zu dünn, dann
kann man das in verschiedenster Form kommunizieren. Man kann sagen: »Ihr Kind verhungert
demnächst, da müssen wir aufpassen, dass das
nicht passiert!« Oder: »Das kann mal jetzt eine Phase sein. Aus Sorgfalt schauen wir in einer Woche
wieder, wie es dem Kind geht.« Dann entsteht bei
den Eltern kein Schreck. Wir müssen ja immer bedenken, dass der Stress der Eltern im Sinne der Psycho-Neuroimmunologie eine nachhaltige Wirkung
auf die Kinder hat.
FK I Sie vertreten einen salutogenetischen Ansatz.
Worauf kommt es Ihnen da besonders an?
GS I Ein wichtiger Punkt ist, die Menschen in ihrer
Eigenkompetenz anzusprechen und zu unterstützen.
Es ist z.B. üblich und vorgesehen, dass schon bei der
Planung der Schwangerschaft mit der Einnahme von
Folsäure-Tabletten begonnen wird. Schon an dieser
Stelle versuche ich, die werdenden Eltern darüber
zu informieren, dass man das so handhaben kann,
wenn man nicht ausreichend Vitamine über Obst
und Gemüse zur Verfügung hat, aber ich versuche
auch zu erklären, dass es möglich ist, über frisches
Bio- oder besser noch Demeter-Gemüse genügend
Folsäure zu erhalten. Es ist die Tabletteneinnahme
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dann kein Automatismus, sondern gegebenenfalls
die eigene Entscheidung der Eltern. Und dafür versuche ich, die Eltern zu sensibilisieren. Ich möchte
sie dazu motivieren, eine begründete und reflektierte Entscheidung zu treffen – möglichst bei jedem Thema, auch bei der Pränataldiagnostik, dem
Geburtsmodus und dem Geburtsort. Nicht auf den
Anspruch kommt es an, sondern auf die reflektierte,
informierte eigenständige Entscheidung und Handlung. Dadurch werden die Eltern zu Mitgestaltern.
Ein weiterer wichtiger Punkt scheint mir, mit den
Eltern zu bewegen, dass die Schwangerschaft nicht
dazu da ist, das Kind zu besitzen, sondern dazu, es
über den eigenen Leib ins Leben zu geleiten und ihm
so eine Biographie zu ermöglichen. Viele Eltern leben das, aber sicher nicht die meisten. In einem solchen Gespräch kann einmal der Gedanke entstehen,
dass das Kind auch eine Erlaubnis bekommt, seine
Biographie zu leben, egal was diese im Gepäck hat.

FK I Was lässt sich auf gesellschaftlicher Ebene für
ein anderes Verständnis von Schwangerschaft und
Elternsein tun?
GS I Heute gibt es die bekannten klassischen Geburtsvorbereitungskurse, die von den Krankenkassen bezahlt werden. Wichtig scheint mir, dass wir
endlich auch in der Schwangerschaft Elternseminare fordern, unbedingt etwas wie Elternseminare
anbieten. Ich habe im Rahmen des Kongresses WIR
– von Anfang an im Oktober 2019 intensiv darum
gerungen, einen geeigneten Begriff zu finden, der
auch die Zustimmung von der Elternvertretung
Motherhood bekommt. Elternseminare müssten
von der öffentlichen Hand oder von den Krankenkassen finanziert werden, das werden die Eltern
nicht von allein tun, viele können es auch nicht aufbringen. Meine Vorstellung ist, dass wir so etwas
etablieren in bestimmten Rhythmen, z.B. einmal
im Monat einen Abend. Die Eltern können regelmäßig kommen, es gibt meinetwegen sechs, sieben
Themen, die sich immer wiederholen können; es
geht um Stillen, Paarbeziehung, Kleidung, Liederlernen, Fingerspiele, Kochen, Umgang mit Fieber
und Krankheit, Alltags-Rhythmen und ähnliche
Dinge. Vielleicht gibt es dann noch hinterher eine
Art Baby-Café. Grundlegendes Wissen um solche
Fragen wird heute eben nicht mehr über die Generationen fortgereicht, es kann aber zur Bildung von
Selbstvertrauen und Selbstsicherheit aller im System Beteiligten beitragen, und ist von existenzieller
und gesundheitsbildender Bedeutung .
FK I Ist das noch eine Idee oder hat sich in dieser
Hinsicht schon etwas konkretisiert?
GS I Es gibt bereits ein größeres Projekt in Heidenheim im Haus der Gesundheit. Bei uns in Wennigsen sammeln sich gerade interessanterweise
Menschen, die ein solches Projekt auch umsetzen
wollen. Und wenn wir hinbekommen, dass wir
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111 da eine Genossenschaft oder eine Gesellschaftergruppe schaffen, die das gemeinschaftlich tragen
will, und wenn es dann gelingt, entweder Krankenkassen dafür zu gewinnen, oder richtigerweise die
öffentliche Hand, so wäre das großartig. Die »Frühe
Hilfen« sind an Kooperation auch interessiert, sie
stützen und fördern Eltern, insbesondere aus sozial
schwierigen Milieus. Im Kern wollen wir umsetzen,
was im »Nationalen Gesundheitsziel« – Gesundheit
rund um die Geburt vom Bundesministerium für
Gesundheit schon längst gefordert worden ist.

Schwangerschaft ist nicht
dazu da, das Kind zu
besitzen, sondern es über
den eigenen Leib
ins Leben zu begleiten.
FK I Ein weiteres Thema, für das Sie sich engagieren, ist der Konflikt zwischen Frauenärzten und
Hebammen. Worum geht es dabei?
GS I Das ist nach meiner Einschätzung eine Frage
der Rollenunklarheiten. Wenn von Hebammenseite
Schwangerschaftsvorsorge genauso gemacht wird
wie von der Seite der Ärzte mit dem Motto: Das
können wir auch, dann gibt es immer eine Konfliktsituation. Wenn Ärzte Hebammen nur in der Rolle
sehen, dass sie ihr eigenes Tun in Konkurrenz bedienen, dann gibt das Konflikte. Das lässt sich gar

nicht ändern. Diese Konkurrenzfrage oder die Frage, wer hat denn jetzt eigentlich recht, war schon
immer da, das kenne ich schon aus meiner Ausbildungszeit. Meine Frage ist an beide Berufsgruppen
gerichtet: Liegen wir richtig mit der Frage, das kann
ich auch? Ich denke nicht! Denn wir haben komplett
unterschiedliche Fähigkeiten, einen komplett unterschiedlichen Blick, und vor dem Anderssein keinen
Respekt. Es wäre notwendig, zu fragen: Was ist das
Besondere an dem Können und an den Fertigkeiten einer Hebamme? Was ist das Besondere an den
Fertigkeiten oder dem Können eines Arztes? Und
wie begegne ich dem anderen würdevoll in seinem
Anderssein und wie lerne ich zu sagen: Das ist eine
Fähigkeit, die habe ich nicht; ich bewundere diese
Fähigkeit und ich brauche sie, damit das Bild und
die Versorgung komplett ist. Da gibt es Versäumnisse auf beiden Seiten. Mit der Akademisierung der
Hebammenausbildung versucht man, eine Gleichwertigkeit herzustellen, die im Akademischen liegt.
Ich habe ein bisschen Sorge, dass die Fähigkeiten
der Hebammen, aus dem Fokus geraten könnten. Man müsste versuchen, herauszubekommen:
Was sind die bemerkenswertesten Fähigkeiten der
Hebamme – jetzt aus der Perspektive des Arztes?
Dazu gehören nach meinem Erleben auf jeden Fall
die Begegnung, die viel mehr im Empfinden lebt,
die große Geduld und die Fähigkeit zur Zuversicht.
Die Konkurrenzsituation darf durch die Akademisierung nicht verschärft werden und es sollte auch
nicht ganz Fundamentales an Können auf Hebammenseite verloren gehen.

1

Das Gespräch führte Ariane Eichenberg
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Veränderungen

von Birte Müller

Ich mag Rituale. Und seit ich Kinder habe, weiß ich fast

die alten, werden sie nie sein, da sind sich mein Vater und

jede Form der Kontinuität sehr zu schätzen. Was haben wir

wir vier Kinder ausnahmsweise Mal alle einig! Ich glaube,

für häusliche Krisen erlebt, wenn geliebte Erzieher- oder

meine Kinder sind häuslichen Veränderungen gegenüber

Lehrerinnen von einen auf den anderen Tag verschwan-

noch empfindlicher als ich damals. Vielleicht weil sich im

den! Selbst eine kaputte Lampe über dem Küchentisch

Äußeren viel mehr bewegt.

muss von meinen Kindern betrauert und verabschiedet

Sie haben also Glück, dass ich nie »umdekoriere« und

werden. Ich verstehe das. Ich erinnere mich mit Liebe an

sie in ihrem Leben bisher weder einen Wohnungswech-

die Ledersofas, mit denen ich selber aufgewachsen bin.

sel, noch einen Sofawechsel erleben mussten. Auch bei

Sie bilden praktisch die Basis für meine Kindheitserin-

Filmen oder der Musikauswahl sind meine Kinder sehr

nerungen. Wir sitzen alle dort um den flachen Holztisch

konstant. Olivia hat immerhin die Kleinkinder-CDs hin-

und spielen Karten. Mein Vater liegt dort nach der Arbeit

ter sich gelassen. Aber wenn sie ein neues Hörbuch an-

und ich kuschle mich an ihn und lasse mir von seinen

genommen hat, hört sie dieses noch immer so oft, bis sie

rauen Händen den Rücken kraulen.

es fast auswendig kann. Willi zwinge ich ab und zu neue

Wir vier Geschwister kloppen uns um den einzigen Ses-

klassische Stücke auf. Das ist zwar stressig, aber wenn es

sel, wenn wir fernsehen dürfen und als Kleinste darf ich

allein nach ihm gegangen wäre, würden wir seit 14 Jahren

nie. Ich sehe sogar Bilder von mir auf der Couch, die ich

Gulli Gulli Ramsamsam hören. Das wäre noch stressiger!

gar nicht selber gesehen haben kann: Ich liege als Säug-

Wenn Willi eine neue Winterjacke braucht, suche ich

ling längsseitig auf der Sitzfläche, mitten im Familienge-

erstmal in Kleinanzeigen, ob ich die alte Jacke in größer

schehen, und schlafe. Meine Mutter erzählte mir immer

finde, um mir nervenraubende Kämpfe bei Minusgraden

wieder davon, wenn ihr anhand der Polsterlänge auffiel,

mit einem Kind ohne Jacke zu ersparen. Aber je größer

dass ich nun schon so groß wie eines, zwei oder später

die Kinder werden, umso mehr Veränderungen kommen.

drei Polster geworden war. Dann zeigte sie mir die Stelle,

Irgendwann werden auch meine Kinder sie selber schnel-

an der ich immer gelegen hatte und zeigte mir, wie klein

ler herbeisehnen, als mir lieb ist. Darum haben wir sogar

ich damals war. Ich liebte das! Was ich gar nicht liebte, war

schon damit begonnen, uns mit Willi Orte anzuschauen,

ein Umzug in ein anderes Haus, als ich acht Jahre alt war.

an die er eines Tages ziehen könnte, wenn er erwachsen

Der Abschied aus der Nachbarschaft und der Schulwechsel

ist. – Ich habe immer sehr gerne diese Kolumne hier für

fielen mir schwer. Zum Glück zogen aber fast alle gewohn-

Euch geschrieben, aber nun sind wir langsam aus dem

ten Dinge mit uns um, auch unsere Sofas. Irgendwann

Heft herausgewachsen, so wie Willi aus den Kinder

sahen sie wahrscheinlich ganz schön heruntergekommen

größen. Also mache ich nach über fünf Jahren den Platz

aus. Ich weiß noch, dass einige der lederbezogenen Knöpfe

auf diesem schönen Sofa frei und verabschiede mich mit

fehlten. Auf die besonders zerschlissenen (und gemütlichs-

den besten Erinnerungen!

ten Stellen) legte meine Mutter Wolldecken und Kissen,

1

wenn Besuch kam. Das Leder war wirklich speckig und aus
heutiger Sicht muss ich meiner Mutter recht geben: Die
Sofas waren hinüber. Aber wir liebten sie so sehr, dass wir
einen erbitterten Kampf gegen meine Mutter führten, die
endlich eine neue und heile Couch in ihrem Wohnzimmer
haben wollte. Mittlerweile sind die »neuen« Sofas auch
schon zwanzig Jahre alt, aber so schön und gemütlich wie
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Ein Märchenschatz für
die ganze Familie
So wie sich seit alters her in allen Kulturen die
Menschen Märchen erzählt haben, so wurde das
Wissen um die Kräfte der Pflanzen von Generation zu Generation weitergegeben. So wie die
Menschen sich seelisch an den Märchen laben,
so nähren sie sich an guten Kräutern, Knollen
und Körnern, und es ist kein Wunder, dass ihnen Heilkräfte und bisweilen sogar Zaubermacht
zugesprochen wird, besonders im Märchen.
Djamila Jaenike hat ein Bouquet wunderbarer Pflanzenmärchen aus aller Welt zusammengestellt und
liebevolle Illustrationen dazu gestaltet. Sieben Kapitel fassen zahlreiche meist kürzere Märchen zusammen, diese werden in kleinen Einleitungen in wenigen Worten vorgestellt und thematisch gebündelt.
Vielfältige Heilkräfte, Zaubereien, Liebeswerke
und Wundertaten wirken durch die Pflanzen im
Leben der Menschen, von denen die überlieferten
und sprachlich neu gefassten Geschichten erzählen. Und manches Mal kann man eine Ahnung
bekommen, wie die Kräfte des Kosmos in der Natur zusammenspielen, sich in der Pflanze verborgen halten und diese zu Wachstum, Verwandlung
und Entwicklung anregen. Der Mensch kann sich
an ihnen nähren und stärken, und sich empfänglich machen für Heil- und Zauberkraft, die ihm
durch die Pflanzenwelt geschenkt werden kann,
wenn er seinerseits die Offenheit dafür erstrebt.
Sehr angenehm an dieser schönen Märchensammlung ist, trotz ihres Umfangs, ihre sehr gute Übersichtlichkeit. In einem achten Kapitel versammelt
ein gut überschaubares Pflanzen-ABC Wissen und
Weisheit der Gewächse aus den vorliegenden Geschichten und nennt die Märchen, in denen sie vorkommen. An kleinen Symbolen lässt sich außerdem
auf einen Blick ablesen, für welche Altersgruppe
das jeweilige Märchen empfohlen ist, ob für ältere
Kindergartenkinder, Schulkinder oder Erwachsene.

Ein Märchenschatz für die ganze Familie und jeden,
der offen ist für die Wunderkräfte der Pflanzenwelt.
Sara Koenen

Djamila Jaenike: Pflanzenmärchen
aus aller Welt.
Ausgewählt und illustriert von
D. Jaenike, 336 S., geb., EUR 29,–,
Mutabor Verlag Märchenstiftung,
Trachselwald 2020

Stressfrei erziehen ist möglich
Im Prolog ein Schreckensszenario: die völlig entnervte Mutter im Kampf mit ihrer dreijährigen
Tochter Rosy, von der sie geboxt, gekratzt und gebissen wird, sobald ihr etwas gegen den Strich geht.
Alle Erziehungsratgeber haben nichts genützt.
Aber nun gibt es Aussicht auf Frieden. Michaeleen
Doucleff ist Reporterin und wird in ein Dorf auf der
Halbinsel Yukatan geschickt. Sie staunt dort über
lauter hilfsbereite Kinder, und in einer Familie hat
sie ein Schlüsselerlebnis: Maria (12 Jahre alt) macht
sich spontan an den Geschirrabwasch! Wie ist so
etwas möglich? Doucleff beschließt, dieses »seit
Zehntausenden von Jahren« erprobte Erziehungsgeheimnis zu ergründen. Zu Beginn der Aktion
wird Rosy von der Mutter gefragt: »Bist Du bereit?«
Der Rezensent ahnt die Quelle von Rosy‘s Problem – die Dreijährige wird um ihr Urteil gefragt
wie eine Erwachsene. Bei den Mayas erlebt Doucleff jedoch eine andere Art von Verantwortlichkeit.
Von Yukatan geht es in die Arktis zu den Inuit und
schließlich zu den Hadza nach Tansania, einer der
letzten Jäger- und Sammlergruppen. Rosy ist immer dabei. Überall treffen Mutter und Tochter auf
wirksame Erziehungsgewohnheiten, ohne Zwang
und laute Worte, ohne Belohnungs- und Straf-
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mittel oder Dauerbespaßung, wie sie sie aus ihrer
US-amerikanischen Umgebung kennt. Doucleff
ist begeistert, zumal sie das alles immer in psychologischen Studien wissenschaftlich bestätigt
findet. Sie münzt ihre Erfahrungen in Übungen
und Ratschläge um, in einen »Werkzeugkasten»
für Eltern, der vieles Nützliche enthält. Offenbar ist das Rezept für Kinder aller Temperamente
und Entwicklungsstufen gedacht, nur im 4. Kapitel finden wir eine nach Alter geordnete Tabelle.
Im Vergleich zur gesunden Praxis dieser »Naturvölker« treten die kranken Gepflogenheiten der
»modernen« Welt erschreckend deutlich hervor.
Das grundsätzliche Problem eines technischen
Menschenbildes bleibt unbemerkt, und so strahlt
denn das Buch einen fröhlichen Optimismus aus.
Als Erziehungsratgeber ist es etwas zu sehr mit historischen Betrachtungen und allzu häufigen Wiederholungen befrachtet, aber es kann junge Eltern
vor Stress und Irrwegen bewahren, wenn es auch
nicht leicht sein wird, in einer von Reizüberflutung
und »Edutainment« geplagten Gesellschaft die Methoden archaischer Gesellschaften zu praktizieren.
Bruno Sandkühler

Michaeleen Doucleff: Kindern mehr
zutrauen – Erziehungsgeheimnisse
indigener Kulturen. Stressfrei –
gelassen – liebevoll, 384 S., Hardcover,
EUR 22,–, Kösel Verlag,
München 2021

sollte ich mein Handeln messen? Wie kann ich die
Vielfalt einer Gruppe positiv für alle thematisieren,
ohne ein Kind zum ›Anderen‹ zu machen?« Gleich
zu Beginn ihres Buches stellt Nkechi Madubuko,
Autorin und Diversity-Trainerin, häufig auftauchende Fragen aus ihrer Arbeit mit pädagogischen Fachkräften. Die Unsicherheit vieler Menschen ohne
eigene Rassismuserfahrungen ist groß – aus der
Betroffenenperspektive heraus gibt Madubuko Antworten, die Einfühlung ermöglichen. Weit über ein
Drittel der heute in Deutschland lebenden Kinder
unter sechs Jahren leben in binationalen Familien
oder haben einen Migrationshintergrund. Ein Zusammenleben jenseits von Zuschreibungen und
Ausgrenzung ist wichtiger denn je – die Grundsteine dafür liegen in einer aufmerksamen Kindheitsund Jugendpädagogik. Praxisnah nimmt Madubuko
ihre Leser an die Hand und führt sie behutsam in
diversitätssensibles Denken ein. Sie macht deutlich,
dass die wertschätzende Haltung gegenüber Vielfalt
die Basis ist, um in Handeln und Verhaltensweisen
stärkend auf Kinder einwirken zu können. An Em
powerment orientierte Pädagogik bietet einerseits
nötigen Schutz und öffnet andererseits Verständnis für den Wert unserer unzähligen Lebenswelten.
Rassismus schafft Trennung – nicht nur zwischen
Menschen, sondern auch im biografischen Erleben
von Betroffenen und der Beziehung zu sich selbst.
Madubuko ruft mit ihrem Buch dazu auf, jedes einzelne Kind respektvoll wahrzunehmen und jedem
den Weg zur eigenen Identität ohne Brüche zu ermöglichen.		
Lioba Keuck

Empowerment
»War das Rassismus? Was kann ich in einer Situation speziell und im Allgemeinen tun, um mein
Umfeld weniger diskriminierend zu gestalten?
Welche Haltung muss ich überhaupt einnehmen,
oder soll ich neutral bleiben? An welchem Maßstab

Nkechi Madubuko (Hrsg.:)
Praxishandbuch Empowerment,
Rassismuserfahrungen von Kindern und
Jugendlichen begegnen, brosch.,
228 S., EUR 19,95, Beltz Juventa,
Weinheim 2021
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BildungsKongress 2022 in Stuttgart
Freitag, 14. – Sonntag, 16. Januar 2022
Präsenz- und Onlineveranstaltung

Bewegung ist Leben
Was bedeutet Bewegung in der
Pädagogik für Kinder und Jugendliche?

Vorträge (präsenz und online)
Univ.-Prof. Dr. med. David Martin: Innere und äußere
Bewegung mit Herzblut
Robin Wagner: Beim Spiel in der Natur entwickeln
Kinder seelische und körperliche Widerstandskraft
Johannes Greiner: Wie bleibt mein Geist in Bewegung?
Dr. med. Michaela Glöckler: Ursprung und Ziel von
Bewegung

Klavierabend
Johannes Greiner: «Alles fließt – Die Bewegung
des Wassers in der Musik». Werke von Bach, Liszt,
Mendelssohn, Stuten, Vangelis u.a.
10 Präsenz-Seminare zum Thema
des BildungsKongresses 2022 mit Fachdozent*innen

Information und Anmeldung
Agentur «Von Mensch zu Mensch»
Laurence Godard und Andreas Neider
Tel.: 07157 52 35 77 Email: aneider@gmx.de
Anmeldung im Internet:
www.bildungskongress2022.de

Veranstalter, Konzeption, Durchführung:
Agentur «Von Mensch zu Mensch»
Laurence Godard und Andreas Neider.
Mitveranstalter sind der Bund der Freien Waldorfschulen
und die Waldorfkindergartenvereinigung.

Bildungsretreat 2022 | www.bildungsretreat.de
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Wir suchen eine*n:

Waldorferzieher*in
als paritätische Gruppenleitung im
Elementarbereich
gerne mit heilpädagogischer
Zusatzqualifikation

Bergedorf liegt im Osten Hamburgs.
Sie sind schnell in der City, aber
auch im Grünen oder an der Elbe.
Wir freuen uns auf ihre Bewerbung!

Waldorfkindergarten Bergedorf
Brookkehre 12 • 21029 Hamburg
kindergarten@waldorf-bergedorf.de

Der Waldorfkindergarten in Singen (Hohentwiel)
sucht ab sofort

eine(n) Waldorferzieher(in) (m/w/d) als
Gruppenleitung für die Ganztagesgruppe
sowie kreative und engagierte Aushilfs- und
Vertretungskräfte.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an
Waldorfkindergarten Singen e.V.
Lindenhain 37
78224 Singen (Hohentwiel)
oder per E-Mail an
info@waldorfkindergarten-singen.de

GELEGENHEITEN & ANZEIGEN

1 2021 1 Winter

erziehungsKUNST frühe KINDHEIT

Möchten auch
Sie inserieren?
Wir sind die Waldorfkindertagesstätte Kirchheim-Teck mit zwei Gruppen für Kinder unter drei
Jahren und drei Gruppen für Kinder ab drei Jahren und bieten insgesamt 86 Betreuungsplätzen an.
Wir sind als gemeinnütziger Verein organisiert, beschäftigen derzeit ca. 20 Mitarbeiter/innen und betreiben zwei Gebäude auf einem Gelände.

Wir suchen ab Juni 2022 oder später
eine pädagogische Leitung (w/m/d)
50 % - unbefristet
(erweiterte Teilzeit bzw. Vollzeit durch Mitarbeit in den Kindergruppen möglich)
Sie passen zu uns, wenn
• sie eine staatliche anerkannte Erzieherausbildung mit Waldorfqualifikation und
mehrjährige Berufserfahrung haben
• sie Liebe und Leidenschaft zum Beruf und zur Waldorfpädagogik mitbringen
• für Sie gute und wertschätzende Zusammenarbeit mit dem Kollegium,
den Eltern und in Gremien wichtig sind
Wir bieten Ihnen
• einen attraktiven Arbeitsplatz mit lebendiger und vielseitiger Tätigkeit
• Platz für Engagement und Ideen
• Fortbildungsangebote
• eine der Berufserfahrung angemessene Eingruppierung angelehnt an den TVöD
• betriebliche Altersvorsorge
• ein wertschätzendes und respektvolles Miteinander

111
Anzeigenschluss
frühe KINDHEIT Frühjahr
07.02.2022
111
Anzeigenschluss
frühe KINDHEIT Sommer
09.05.2022
111
Anzeigenschluss
frühe KINDHEIT Herbst
29.08.2022
111
Anzeigenschluss
frühe KINDHEIT Winter
04.11.2022
Stellenanzeigen und Kleinanzeigen:
anzeigen@geistesleben.com
Werbeanzeigen und Beilagen:
woltmann@geistesleben.com

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter:
Waldorfkindertagesstätte Kirchheim-Teck Veilchenweg 4, 73230 Kirchheim unter Teck
oder gerne per E-Mail an: leitung@waldorfkita-kirchheim.de
www.waldorfkita-kirchheim.de

Änderungen vorbehalten

Gönnen Sie sich 12 Monate
LeseFreude mit

Die Vereinigung der Waldorfkindergärten e.V. – Region NRW ist ein
Zusammenschluss von 110 Waldorfkindergärten.
Wir suchen für unsere Praesensio Fachberatungsgesellschaft mbH zum 01. April 2022

eine/n päd. Fachberater/in (m/w/d)
Der Stellenumfang beträgt 50% bis 75% einer Vollzeitstelle.
Ihr Profil:
• Eine Leitungspersönlichkeit mit waldorfpädagogischem Hintergrund
• Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium der Sozialpädagogik,
Sozial- oder Erziehungswissenschaften oder Vergleichbares
• Sie sind teamfähig, haben Freude ein breites Aufgabenspektrum zu betreuen
und bereit eine waldorfspezifische Fachberaterqualifikation zu erwerben

berichtet Monat für Monat in
Reportagen, Interviews und Essays von
schöpferischen Menschen, blickt in die Tiefen
der Zeit und in die Weiten des Kosmos.

Ihre Aufgaben:
• Beratung der Mitgliedseinrichtungen in Fragen der Selbstverwaltung und
Sozialgestalt des Waldorfkindergartens
• Ansprechpartner für Leitungen, Kollegien und Trägerverantwortlichen in NRW,
Schwerpunkt in den Teilregionen Münsterland, Ruhrgebiet und Westfalen.
• Vernetzungsaufgaben innerhalb der Region NRW
Bitte schicken Sie Ihre vollständigen Unterlagen bis zum 31.Januar 2022 an:
kontakt@waldorfkindergarten-nrw.de

Werden Sie Abonnentin!
Werden Sie Abonnent!
Für 40 Euro (zzgl. Versand: Inland
10 Euro / Ausland 30 Euro) sichern Sie sich
ein Jahresabonnement (12 Ausgaben).
Schreiben Sie uns via E-Mail:
abo@a-tempo.de
Oder rufen Sie uns an: +49 711 2 85 32 28

Praesensio Fachberatungsgesellschaft mbH c/o Vereinigung der Waldorfkindergärten - Region NRW –
Mergelteichstr. 59, 44225 Dortmund. Zur vollständigen Stellenanzeige: https://www.waldorfkindergarten-nrw.de
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Unter www.a-tempo.de finden Sie auch ein
online-Bestellformular.
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online anmelden: www.pfingsttagung.org
ab dem 01. Februar 2022

VON DER TRÄUMENDEN SEELE UND
and sleeping spirit

of the child‘s dreaming soul

DEM SCHLAFENDEN GEIST DES KINDES

DER ZAUBER DES ERWACHENS - DIE KUNST DES ERWECKENS
the magic of waking up - the art of awakening

Pfingsttagung
04. bis 07. Juni 2022
Whitsun Conference
June 04-07, 2022
Tagungsort | Conference Location
Waldorfkindergartenseminar,
Freie Waldorfschule Hannover-Maschsee
30173 Hannover, Deutschland
Rudolf-von-Benningsen-Ufer 70

Vorträge auch
In Zusammenarbeit mit dem Berufsverband
der Eurythmisten in Deutschland/Initiative EuKi
In cooperation with the Association
of Eurythmists of Germany/EuKi Initiative

online

Lectures online
available also

Wundergeschichten im Schnee
In einem

Kirschbaum
fand ich

Hoffnung
Jean E. Pendziwol
Jean E. Pendziwol

Nathalie Dion
Nathalie Dion

In einer weißen

Winternacht
Jean E. Pendziwol

Mit Bildern von Isabelle Arsenault

Jean E. Pendziwol (Text) | Isabelle Arsenault (Bilder)
In einer weißen Winternacht
3. Auflage 2017 | 36 Seiten | gebunden
€ 14,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2682-4

geheimnisvoll
Jean E. Pendziwol und Nathalie Dion erzählen
in bezaubernden Worten und Bildern von der
alldurchdringenden Poesie des Lebens, die
Hoffnung bringt.

bezaubernd
Jean E. Pendziwol und Isabelle Arsenault erzählen
in Worten und Bildern eine zärtliche Gute-NachtGeschichte, die so wunderbar ist wie ein Traum.

Pass auf!

Jean E. Pendziwol (Text) | Nathalie Dion (Bilder)
In einem Kirschbaum fand ich Hoffnung
44 Seiten, gebunden | ab 3 Jahren
€ 16,– (D) | ISBN 978-3-7725-2917-7

Silvia Borando

Ein MärchEn
iM SchnEE

Silvia Borando

ISBN 978-3-7725-2921-4

Loek Koopmans
Ein Märchen im Schnee
14. Auflage 2020 | 32 Seiten | gebunden
€ 14,– (D) | ISBN 978-3-7725-1136-3

Borando, Pass auf_Umschlag_.indd 1

kuschelig
«Eine herrliche Identifikationsgeschichte
für die Allerkleinsten (ab 2 Jahren).»
Leanders Leseliste

9 783772 529214

Freies Geistesleben

Silvia Borando
Pass auf !
44 Seiten | gebunden
€ 14,– (D) | ISBN 978-3-7725-2921-4

01.04.2019 12:18:08

überraschend
«Zwei Kinder beobachten durchs Fenster den ersten
Schnee. Ein Vogel erscheint, dann drei Hasen, eine
hungrige Katze. Oh weh! Mädchen und Junge flitzen
nach draußen, aber ... Überraschung! Das lustigste
und originellste Bilderbuch in diesem Winter.»
Börsenblatt-Bestenliste «Leselotse»

Freies Geistesleben : Bücher, die mitwachsen

Illustration: Isabelle Arsenault

Draußen im Garten ist es mucksmäuschenstill. Nichts regt sich. Nichts passiert.
Aber schau, da ist doch was. Pass auf! Das kann gefährlich werden …

VErLag FrEiES gEiStESLEbEn

Freies Geistesleben

Loek Koopmans

