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Ein Rückblick 

 

Werkstattfachtage Kleinkind 19. Und 20.01.2021 DIGITAL 

„Das kleine Kind arbeitet aus seiner höheren Weisheit heraus an seiner Selbstentwicklung.“ 

 

Die Coronapandemie hat es notwendig gemacht, einen neuen Weg zur Durchführung unserer 

erstmalig stattfindenden Werkstattfachtage Kleinkind des Seminars für Waldorfpädagogik Dortmund 

zu beschreiten. Mit 135 Teilnehmenden war es gleich eine anspruchsvolle Herausforderung für uns, 

sowohl technisch als auch strukturell. 

Wird es möglich sein das Thema in dieser Form lebendig zu bearbeiten? 

Mit der bereits ZOOM erprobten Referentin Dr. Michaela Glöckler am Freitagnachmittag konnte das 

Thema intensiv erwärmt werden. 

Rückblickend äußerten einige Teilnehmende, dass es sehr faszinierend gewesen sei, diese Nähe zu 

Frau Glöckler via Bildschirm zu erleben. Durch ihre persönliche zugewandte Art entstand trotz der 

durch die Technik verstellten Distanz ein warmes Miteinander. 

Eine kurze Zusammenfassung aus dem Vortrag von Michaela Glöckler 
 
Sie begann mit der Frage:  
 
Was gibt uns Gewissheit in dieser Zeit?  
 
Es brauche heute Besinnung auf das Wesentliche und Zuversicht für das Leben. Das kleine Kind 
komme aus einer ungestörten Welt, aus seiner Heimat zu uns und bringe ein gesundes 
Selbstbewusstsein und Geist Vertrauen mit. Das Kind in Ehrfurcht empfangen – es habe mit den 
Hierarchien gelebt und es bringe daraus das Vertrauen, Liebe und Verzeihen mit. Das Kind glaube, 
wir seien alle Engel! Tatsächlich aber, so Frau Glöckler, treffen die Kinder in ihrem irdischen Dasein 
auf eine Umgebung, die von Angst und Stress besetzt sei. 
 
Sie zitiert den Spruch von Rudolf Steiner, der Grundlage der Waldorfpädagogik und ein Wegweiser im 
Umgang mit dem Kind sei. 

Das Kind in Ehrfurcht empfangen, 
In Liebe erziehen, 

und in Freiheit entlassen. 
 

Das Kind erziehe sich selbst, wie es sich aus seinem Schicksal erziehen müsse, führt sie im Weiteren 
aus. Den Schicksalswillen des Kindes frei walten zu lassen und ihn nicht zu verhindern sei die Aufgabe 
des Pädagogen.  
 
Anschaulich beschreibt Frau Glöckler die ersten sieben Entwicklungsjahre des Kindes: 
 

o Im 1. Jahr ist das Kind ganz Sinnesorgan, alle Sinne werden Auge. 
o Im 2. Jahr lebt das Kind sich aus dem Raum in die Zeit hinein.  
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o Die Prozesse und Vorgänge werden vom Kind gestaltet. Die Nachklänge der Prozesse, 
Vorgänge lebt das Kind im Nachhören auf und setzt diese in den Wiederholungen, 
sprachlichen Wiederholungen aus. 

o Im 3. Jahr entsteht im Kind das Mittelpunktbewusstsein.  
o Dies zeigt sich im Trotz und in den Warum Fragen. 
o Im 4. Jahr entdeckt das Kind seinen Üb- Willen, seine Initiative. 
o Dies zeigt das Kind im Besonderen durch seine eigene Phantasie. 
o Im 5. Jahr erlebt das Kind, dass sein Denken stärker ist als das was ich sehe.  
o Das Kind hat sein eigenes Wissen und gibt ihm seine Namen. 
o Im 6. Jahr hat das Kind die Neigung seine Beobachtungen und Denken zusammen zu bringen.  
o Im 7. Jahr kann das Kind sein Denken immer mehr abheben von dem äußeren Erleben der 

Welt. Ein abstraktes Bewusstsein, das Gedächtnis entwickelt sich im Kind. 
 

Daraus seien Fragestellungen für die Alltagspraxis abzuleiten, so Frau Glöckler: 
 

o Wie gehen wir mit den Fragen der Kinder um? 
o Wie pflegen wir die Phantasiekräfte der Kinder? 
o Wie gelingt eine unterstützende Alltaggestaltung, damit sich die Begabungen des Kindes 

vornehmlich im 6. Lebensjahr entfalten können? 
o Was heißt eine gute Umgebung abgeben? Was heißt das konkret für die Altersstufen? 

 
 
Das Kind will sich selbst erziehen!  
 
Die Willenskräfte brauchen Intention, die Gefühlskräfte leben von Vernetzung, Resonanz und 
Beziehung, so Frau Glöckler. Die Gedankenkräfte seien Träger höherer Weisheit. Im Umkreis leben 
die seelischen Gefühlskräfte/Astralleib und das Schicksal des Kindes.  
Die höhere Weisheit komme aus den Bildekräften des Makrokosmos, aus dem Zusammenhang mit 
den Hierarchien in den Mikrokosmos Mensch im Denken, Fühlen und Wollen. 
Wie antworte der Pädagoge innerlich darauf, fragt Frau Glöckler? Ist sein Ich der Selbsterzieher, 
damit die höhere Weisheit des Kindes wirksam werden kann? Wie leben wir mit den Engeln? 
 
Die Pädagog*In könne sich ein Bild von der unsichtbaren Welt machen. 
Ehrfurcht haben, -vor Gott und Glauben, sei ein ganz körperliches Erleben. 
Die Engelwelt gibt uns Botschaften zu: 
 
Freiheit, guten Willen zum guten Handeln … Freude an der Entwicklung haben … Gedanken haben 
Flügel, wenn sie wahr und ganz echt sind … das Fühlen gründen …  begeistern können …  
Zugehörigkeit und Gemeinschaftsgefühl erleben und empfinden. 
Dämonische Engel geben Verführung, Fanatismus, Hass, Wut, böse Gedanken. 
Wie können wir aufwachen für das „Gute“? 
Der Übergang von der geistigen Welt in die physische Welt zeige sich in den Gewohnheiten des 
Kindes als Nachklang und Hinweis aus seiner geistigen Welt. So sei es für das Kind selbstverständlich: 
Die Welt ist gut! 
Märchen zeigen, dass es „GUT“ ausgehe und dass Trösten -„es wird alles wieder gut“- helfe.     
 
Zum Abschluss des Vortrages entstanden im Gespräch noch diese weiteren Fragestellungen: 

o Wie geben wir dem Kind den Freiraum ohne Belehrung?  
o Wie öffnen wir uns zum Kind?  
o Wie kommen wir zur Verehrung und zur meditativen Handlung zum Kind?  
o Wie gestalte ich einen inspirierenden, entwicklungsfreundlichen Kindergartenalltag? 
o Wie schaffen wir als Mitarbeiter*innen das Geistvertrauen im Kindergarten?  
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Alle Schicksalsbeziehung muss sich in Liebe gründen. Wie muss die Qualität der Liebe zum Kind 
gestaltet sein? Wie werden wir aufmerksam für das Schicksal des Kindes? 
  

Am folgenden Samstag wurden aus dem Thema und Vortrag Fragestellungen bearbeitet und diese 

dann in 15 Arbeitsgruppen bearbeitet. 

  

Die Präsentation der Gruppenergebnisse wurde „unterbrochen“ durch einen „Dialogischen 

Spaziergang“ bei strahlendem Sonnenschein, auf dem man mit einem telefonisch verabredeten 

Partner eine Wahrnehmungsübung machte, die ein eigenes Erleben unterstützend für die 

Erarbeitung des Themas anbot. Die Übung wurde als methodisch sehr wohltuend erlebt, um den 

Bildschirmtag zu beleben! Daneben gelang es vielen Teilnehmenden sie als Schlüssel zum Kind zu 

verstehen. 

Die nächsten Werkstattfachtage werden am 29. &  30.10.2021 in Dortmund stattfinden. 

Die mit den Teilnehmenden verabredete Fortsetzung der Thematik lautet: 

Wie entwickeln wir Selbst – Bewusstsein?  

Wie lesen wir das Kind?  

Wie unterstützen wir den schicksalsgemäßen Eigenwillen des Kindes? 

 

Zusammengefasst von P. Thal und D. Scharfenberg 


