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2019 • Winter erziehungskunst frühe kindheit

SERVICE | JUBILÄUM 

Am 9. November 2019 feierte unter dem Motto »Recht

auf Zukunft – Was brauchen die Kinder heute für mor-

gen?« die Vereinigung der Waldorfkindergärten im

Anthroposophischen Zentrum in Kassel ihr 50-jähri-

ges Bestehen. 

Wolfgang Saßmannshausen erinnerte daran: Im glei-

chen Jahr zogen die Fernseher in die Kinderstuben ein

und mit ihnen die berühmte »Sesamstraße«. Nicht zu-

letzt war es 1969 für Helmut von Kügelgen und Klara

Hattermann ein Hauptmotiv, dem beginnenden me-

dialen Feldzug mit seinen negativen gesundheitlichen

und psychosozialen Folgen für kleine Kinder etwas ent-

gegenzusetzen. Ein weiteres Motiv war der Kampf

gegen die damals wie heute propagierte Früheinschu-

lung – die den Kindern wertvolle Kindheitsjahre raubt. 

Philipp Reubke vom IASWECE-Council legte der Ver-

einigung einige Zukunftsmotive in den Gabenkorb:

mehr Angebote eigenmotivierter Nachahmungsmög-

lichkeiten für die Kinder, wie sie zum Beispiel hand-

werkliche Tätigkeiten bieten; mehr Chaos, weniger

(Waldorf-) Norm, damit die Kinder ihre Phantasietätig-

keit frei entfalten können; der Gefahr der Zerstreuung

durch innere Ruhe und Zentrierung der Erzieherinnen

und Erzieher begegnen, schließlich die Pflege der kol-

legialen Verbindlichkeit in und zwischen den Einrich-

tungen.

»... denn ich liebe das Leben«
Symposium zum 50-jährigen Jubiläum der Vereinigung der Waldorfkindergärten

Barbara Treß sprach als Medizinerin auf der Grundlage

neurologischer und menschenkundlicher Erkennt-

nisse über die Bedingungen einer zukunftsfähigen Er-

ziehung. Dazu zählt die gesicherte Einsicht, dass durch

Medien keine resonanten Beziehungen zur Umwelt

aufgebaut werden können und die Individualisierung

des Heranwachsenden dadurch erschwert wird. Dies

gilt gleichermaßen für jeden erzieherisch tätigen Men-

schen: Ist er »verstimmt«, können die Kinder nicht mit

ihm in Resonanz treten. 

Marcus Schneider, Leiter der Fachschule für Anthro-

posophische Pädagogik in Dornach, knüpfte in seinem

Vortrag über die »Wurzel der Menschenwürde – mein

Bild vom Kindsein« an dieses Motiv an, indem er über

die zentrale erzieherische Bedeutung der biographi-

schen Erfahrungen der Erzieher in ihrer eigenen Kind-

heit referierte. Die Träume der Kindheit und Jugend

gelte es, zu achten und in das Erwachsenenleben he-

rüberzuretten. Schneider betonte: Nicht das, was wir

erzieherisch intendieren, erzieht, sondern das Ereignis

menschlicher Begegnung an sich. 

In einer Podiumsrunde, moderiert von der Leiterin des

Waldorfkindergartenseminars Hannover, Sabine Ce-

bulla-Holzki, leuchteten weitere Zukunftswünsche an

die Vereinigung auf: sich der besonderen Vermitt-

lungsaufgabe in der internationalen Zusammenarbeit

zwischen Ost und West stellen; Organisationen und

Einrichtungen »entinstitutionalisieren«, wieder fragen

lernen, Träume leben ...

Die junge Berliner Künstlerin Mira Drews, die die Fest-

veranstaltung musikalisch begleitete, brachte mit

ihrem Lied »… denn ich liebe das Leben« nach den

wohlmeinden, aber auch selbstkritischen Tönen die

Teilnehmer zum Mitsingen und wieder in Schwung.

Denn darauf haben Kinder ein absolutes Anrecht: auf

Menschen, die das Leben bejahen. • Mathias Maurer
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