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Vorwort der Herausgeberinnen

Kinder, auch Kinder unter drei Jahren, stellen unzählige Fragen, wie „Warum macht 
der Schnee alles so leise?“ oder „Wer hat die Welt gemacht?“. Auch stellen sie Dinge 
fest, die auf Fragen dahinter hinweisen: So fragen sie nach dem Warum, wenn sie 
mitteilen „Die Mama von Katrin hat geweint!“, oder sie wollen wissen, ob es stimmt, 
wenn sie fragend feststellen „Sterne sind nur in der Nacht heiß?“ Manchmal fehlt 
es gerade den sehr jungen Kindern noch an Worten, um ihre Fragen sprachlich zu 
formulieren, aber man erkennt doch die Faszination, mit der sie sich mit der Welt 
auseinandersetzen. Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn wir beobachten, dass 
ein kleines Kind immer wieder Steine in eine Pfütze wirft und den Wellenbewegun-
gen des Wassers hinterherstaunt. Die unausgesprochene Frage dahinter mag lauten: 
„Woher kommen diese Wellen?“ Ein anderes Beispiel mag das verblüffte Anstarren 
eines toten Tieres und der erschrockene Ausruf „Auweia!“ sein. Die unausgespro-
chene Frage dahinter könnte heißen: „Muss ich auch sterben?“ Dies sind nur einige 
der neugierigen und zum Teil durchaus existenziellen Fragen, die Kinder stellen, um 
Gott und die Welt zu entdecken und um die es in diesem Buch vor allem geht.

Erwachsene verspüren in solchen Situationen häufig den Wunsch, die Fragen der 
Kinder korrekt und objektiv zu beantworten, sind damit aber nicht selten überfor-
dert. Zum einen sind sie es, weil es ihnen an entsprechendem Wissen fehlt, zum 
anderen aber auch, weil junge Kinder mit diesem Wissen noch gar nichts anfangen 
können oder wollen. Die Frage „Bin ich auch in deinem Bauch gewachsen?“ ver-
langt vielleicht gar keine biologische Antwort, sondern weist eher auf die Ausein-
andersetzung mit der eigenen Herkunft hin. Fragen nach Tod und Sterben mögen 
Fragen nach der Endlichkeit des eigenen Lebens sein und Gedanken darüber bein-
halten, was danach kommt oder eben auch Vorstellungen über Gott ausdrücken.

Dieses Buch gibt Anregungen und Hinweise, wie es Eltern und pädagogischen Fach-
kräften gelingen kann, mit sehr jungen Kindern in Prozesse des Philosophierens und 
Theologisierens über deren Fragen, Wünsche, Hoffnungen und Ängste zu kommen. 
Dabei werden sowohl Fragen der Kinder thematisiert, die aufgrund der verschiede-
nen Entwicklungsaufgaben entlang der ersten drei Lebensjahre auftreten können, 
als auch Bedürfnisse, die insbesondere sehr junge Kinder haben, damit sie sich mit 
ihren neugierigen Fragen anerkannt, respektiert und ernst genommen fühlen kön-
nen. Insbesondere die zahlreichen Beispiele, in denen philosophische und theologi-
sche Gespräche und Situationen mit Kindern lebendig geschildert werden, erlauben 
es allen interessierten Erwachsenen, sich beim Lesen dieses Buches in die faszinie-
rende Gedankenwelt unter dreijähriger Kinder einzufühlen.

Herausgeberinnen Petra Völkel und Susanne Viernickel
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Einleitung

Herr K. sah die Zeichnung seiner kleinen 

Nichte an. Sie stellte ein Huhn dar, das über 

einen Hof flog. „Warum hat dein Huhn ei-

gentlich drei Beine?“,  fragte Herr K. „Hühner 

können doch nicht fliegen“, sagte die kleine 

Künstlerin, „und darum brauchte ich ein 

drittes Bein zum Abstoßen.“ „Ich bin froh, 

dass ich gefragt habe“, sagte Herr K.

(Bertolt Brecht, Geschichten vom Herrn Keuner)

Die Welt ist voller Wunder! Jeden Tag 

begegnen Kinder einem neuen Wunder: 

Die Sonne geht auf, das Wasser läuft in 

einem Strudel ab, der Schnee macht alles 

ganz leise, die Blume duftet. Warum ist 

das alles so und wer hat das gemacht? Klei-

ne Kinder haben große Fragen, die beant-

wortet werden wollen. Als Erwachsene 

sind wir in höchstem Maße gefordert, 

adäquat auf die Fragen der Kinder zu 

reagieren. Doch wie tun wir das?
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Einleitung 8

Können wir mit unter Dreijährigen bereits ein „richtiges“ Gespräch führen, gemein-
sam mit ihnen über die wichtigen Fragen des Lebens nachdenken oder gar philoso-
phieren und theologisieren?
Mit großer Freude war ich in den vergangenen Monaten in verschiedenen Kinder-
tagesstätten und Krippengruppen unterwegs. Mal habe ich biblische Geschichten 
für die Kleinsten mitgebracht, mal durfte ich Gast sein beim Morgenkreis, den die 
Erzieher/-innen vorbereitet hatten. An anderen Tagen konnte ich die Kleinsten bei 
ihrem Spiel begleiten oder ich habe mir einen ruhigen Platz zum Beobachten ge-
sucht. In den anschließenden Gesprächen haben mich die Erzieher/-innen teilhaben 
lassen an ihren alltäglichen Erfahrungen. So konnte ich der Neugier und den Fragen 
der Kleinsten auf den Grund gehen und eine Fülle an Erfahrungen sammeln. Jeder 
Besuch in einer Krippe war ein ganz besonderes Erlebnis. Basierend auf diesen Er-
fahrungen möchte ich Sie in diesem Buch mitnehmen auf eine Reise in die Welt der 
Neugier und der Fragen von Kindern. In den ersten Kapiteln stehen Beispiele aus der 
Praxis verknüpft mit entwicklungspsychologischen Erkenntnissen im Vordergrund. 
Des Weiteren werden die inneren und äußeren Voraussetzungen in den Blick ge-
nommen, die ein neugieriges Fragen ermöglichen und Prozesse des Philosophierens 
und Theologisierens eröffnen. Im letzten Kapitel spiegeln einige Geschichten die 
Erfahrungen aus der Praxis wider und sollen auch Sie anregen, mit Kindern über 
ganz unterschiedliche Ansätze ins Gespräch zu kommen. In diesen Praxisbeispielen 
kommen immer wieder die Kinder zu Wort, auch diejenigen, die selber noch gar 
nicht viele Worte haben, um sich auszudrücken. Und so möchte ich an dieser Stelle 
das erste Wort einem Kind geben: Clara, zwei Jahre alt, die dem Herbst staunend auf 
die Spur kommt.

Beispiel
Die zweijährige Clara sitzt 
im Sandkasten und ist ver-
tieft in ihr Spiel mit dem 
Sand. Als ein Blatt sanft ne-
ben ihr landet, beachtet sie 
es kaum und schiebt es bei-
seite – das hat in ihrem Spiel 
nichts zu suchen. Als weitere 
Blätter in ihr Spiel hineinse-
geln, schiebt sie auch diese 
beiseite und reagiert zu-
nächst etwas ärgerlich – 
dann nimmt sie einige der Blätter in ihre Hände und richtet gleichzeitig ihren 
Blick suchend in alle Richtungen: Sie will wissen, wo diese Störenfriede herkom-
men. Schließlich hebt Clara ihren Kopf und blickt hinauf zu dem Baum über ihr. 
Nach und nach lösen sich Blätter und segeln langsam zu ihr herunter. Sie legt den 
Kopf in den Nacken und sitzt eine lange Zeit einfach nur staunend da. Als die 
Erzieherin sie ruft, wirft sie noch einmal einen Blick hoch zum Baum, steht auf 
und geht hinein. Den ganzen Tag über verliert sie kein Wort über dieses Erlebnis, 
es scheint vergessen. Doch als die Mutter sie am Nachmittag abholt, ist Claras 
erste aufgeregte Frage: „Warum sind die Blätter von dem Baum runtergefallt?“ 
Und noch bevor die Mutter antworten kann, gibt sie sich schon selbst eine Ant-
wort: „Bestimmt wollten sie zu mir runter …“
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Kinder entdecken fragend die Welt

Kinder wollen die Welt entdecken und sie tun dies neugierig und forschend, auspro-
bierend, mit Erfolgen und Fehlschlägen, Versuch und Irrtum, immer wieder neu. Sie 
tun es fragend und staunend. Die altbekannte Kinderserie Sesamstraße bringt es auf 
den Punkt:

„Der, die, das! Wer, wie, was? Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt bleibt 
dumm! Tausend tolle Sachen, die gibt es überall zu sehn‘, manchmal muss man 
fragen, um sie zu verstehen.“
(Quelle: Der, die, das (Sesamstraßenlied))

Kinder entdecken tagtäglich Neues und Faszinierendes und sie (müssen) fragen, um 
zu verstehen und sich zurechtzufinden in dieser Welt. Sie fragen sich selbst, sie fra-
gen die Dinge, von denen sie umgeben sind, und sie fragen uns als Erwachsene. Wir 
können auch sagen: Sie machen sich ein Bild von sich selbst, von den Dingen und 
von anderen Menschen. Das ist das, was wir unter Selbstbildung verstehen, der Te-
nor der aktuellen Bildungspläne. Wenn Kinder sich selbst bilden, dann geht das 
nicht ohne Begleitung. Erzieher/-innen fungieren als Unterstützer/-innen in den 
jeweiligen Bildungsprozessen der Kinder. Sie begeben sich damit auf eine spannende 
Gratwanderung zwischen dem, was sie den Kindern anbieten und dem genauen 
Hinschauen, Wahrnehmen und Beobachten dessen, was Kinder bereits in sich tra-
gen, was sie beschäftigt und was sie wissen wollen. Die Neugier und die Fragen der 
Kinder wahrnehmen und verstehen ist das A und O. Nicht selten reagieren wir als 
Erwachsene überfordert und ungeduldig auf die Fragen der Kinder: „Wieso willst du 
das denn wissen? Das verstehst du noch nicht! Was du so alles fragst! Kannst du 
nicht mal still sein? Das erklär ich dir, wenn du älter bist! Probier es doch selber aus!“

Manchmal reagieren wir so, weil wir selbst keine Antwort parat haben. Da ist Claras 
Frage nach dem Fallen der Blätter im Herbst noch eine der leichteren Übungen. Mit 
anderen Fragen tun wir uns schwerer, besonders wenn wir selbst an Grenzen geraten. 
Das sind die Fragen nach dem Ursprung aller Dinge, nach dem was da war, bevor die 
Bäume auf dieser Welt waren. Fragen wie: Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? 
Was ist gerecht? Müssen alle Menschen sterben? All diese Fragen sind Ausgangspunk-
te für Entdeckungen und Welterklärungen.

Clara hat sich auf den Weg gemacht, um herauszufinden, woher die Blätter kommen 
– sie hat aus ihren eigenen Beobachtungen heraus eine Frage formuliert und auch 
bereits über eine mögliche Antwort nachgedacht. Damit nimmt Clara uns Erwach-
sene mit hinein in ihr neugieriges Forschen und Entdecken und lädt uns ein, ihr auf 
ihrem Bildungsweg zu folgen.

Erwachsene entdecken aufmerksam die Welt der Kinder

Erwachsene müssen frei und offen sein für die Kinder, um sich deren Fragen und 
ihrer unersättlichen Neugierde zu stellen. Freisein für die Kinder meint, sie wirklich 
in ihrer Welt und ihrer Wirklichkeit wahrnehmen zu wollen. Dies beinhaltet ein 

Kinder entdecken 
tagtäglich Neues 
und Faszinierendes.

Aufmerksam sein 
für die Fragen der 
Kinder.
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Einleitung 10

aktives Tun, eine bewusste Anstrengung, sich auf 
ihre Welt einzustellen und sie verstehen zu wollen. 
Kinder brauchen unsere Aufmerksamkeit und unsere 
Liebe, die ihnen zeigt, dass wir sie so sehen wie sie 
wirklich sind und ihre Gefühle als wirklich und wert-
voll anerkennen. Manchmal stoßen Erwachsene an 
ihre eigenen Grenzen, sei es im Aushalten von im-
mer wieder gleichen Fragen, im Umgang mit der Un-
geduld der Kinder oder im Verstehen ihrer Fragen. 
Besonders bei den Kleinsten braucht es das genaue 
Hinschauen, um zu erkennen was das Kind mitteilen 
und ausdrücken will. Das zeigt das Beispiel von Tobi-
as (22 Monate):

Beispiel
Morgens im Kindergarten ist Katrin, ein Mädchen aus der Gruppe der älteren Kin-
der, beim Spielen hingefallen und hat sich am Arm verletzt. Tobias hat miterlebt, 
wie Katrin geweint hat und er hat gesehen, dass sie geblutet hat. Auch die Aufre-
gung der Erzieherinnen hat er gespürt, das eilige Erste-Hilfeleisten und dann das 
Kommen eines Krankenwagens, der  Katrin abgeholt hat. Eine aufregende Situati-
on, die nun am Nachmittag, als seine Mutter ihn abholt, aus ihm herausbricht: 
„Katrin in Kankenwagen, alle kuckt. Mama hatte weint“. Er schaut seine Mutter 
mit weit aufgerissenen Augen an.

Was teilt Tobias seiner Mutter da mit? Ist er mit seinen 22 Monaten bereits in der Lage, 
Mitgefühl mit Katrin zu empfinden? Oder will er der Mutter einfach nur sagen, was 
heute Spannendes passiert ist? Vielleicht steckt auch eine konkrete Frage dahinter, wie 
zum Beispiel: „Warum hat ihre Mama geweint?“, oder „Bitte erkläre mir, warum sie 
hingefallen ist?“, vielleicht auch „Wo hat der Krankenwagen sie hingefahren?“

Tobias Mutter nimmt ihren Sohn in den Arm: „Das war ja ein aufregender Tag 
für dich“, sagt sie. „Ich glaube, Katrin ist jetzt bei Ärzten im Krankenhaus. Die 
kümmern sich um sie.“ „Nein, bei Mama“, ist die Antwort von Tobias. Und er 
schmiegt sich eng an seine Mutter.

Freisein für die Kinder, das heißt in diesem Beispiel, 
dass die Mutter die Aufregung ihres Sohnes sensibel 
wahrnimmt, eine eigene Interpretation wagt und di-
rekt und adäquat auf Tobias reagiert.

Offensein für die Kinder meint, sie mit ihren ganz 
eigenen Erfahrungen, Fragen und Interpretationen 
zu uns hineinzulassen und uns von ihnen berühren 
zu lassen – auch auf die Gefahr hin, dass dabei einige 
unserer eigenen Vorstellungen auf den Kopf gestellt 
werden, wenn wir uns dem ureigenen Bildungsweg 
der Kinder stellen.
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3 Mit Kindern hinter die Dinge blicken – oder darüber hinaus36

3.1 Philosophieren mit unter Dreijährigen

Zum Morgenkreis finden sich alle Kinder der Kindertagesstätte ein. Es ist eine große 
Altersmischung von Kindern zwischen eineinhalb und sechs Jahren und alle wis-
sen, dass die Erzieherin Susanne meist eine spannende Geschichte mitbringt. Heute 
hat sie über Sonne, Mond und Sterne erzählt und alle waren gespannt und auf-
merksam. Anschließend im Garten unterhalten sich Katrin (2 ½ Jahre) und Tim  
(4 Jahre).  Katrin sitzt im Sandkasten, während Tim auf dem Bobby Car hin und her 
fährt.

K: „Da is’ die Sonne!“
T: „Die ist heiß.“
K: „Ja, ganz heiß.“
T: „Sterne sind auch heiß, aber nur nachts.“
K: „Sterne nich’.“
T: „Susanne sagt, die sind auch heiß.“
K: „Nee, nich’, das weiß ich!“
T:  „Woher willst du das wissen, du bist noch viel zu klein. Der Krippenstern is’ 

auch heiß. Der hat `nen ganz großen Strahl, das sieht man doch. Musste mal 
gucken!“

K: „Is’ der heiß?“
T: „Keine Ahnung. Susanne, is’ der Strahl von dem Stern von der Krippe heiß?“

Ob Susanne das so genau weiß? Wenn Kinder uns fragen, fühlen wir uns oft genö-
tigt, sofort zu antworten. Schließlich müssen Erwachsene das doch wissen und den 
Kindern wichtige Erkenntnisse mit auf den Weg geben. Doch Erwachsene sind kein 
wandelndes Lexikon. Manchmal müssen Erwachsene selbst in Büchern nachschla-
gen. Oder sie können dies gemeinsam mit den Kindern tun. Manchmal entsteht 
auch ein Gefühl, die Frage des Kindes eigentlich nicht so ganz verstanden zu haben 
oder gar nicht zu wissen, wohin der Weg der Kinder geht. Susanne könnte an der 
Stelle mit der Weihnachtsgeschichte antworten und wie das war mit dem Stern, dem 
die drei Könige gefolgt sind. Das ist etwas, das sie weiß und wo sie gut anknüpfen 
kann ohne erst nachschlagen zu müssen, was es so genau auf sich hat mit dem 
Schweif. Würde sie das tun, dann würde sie jedoch nicht bei der ursprünglichen 
Frage von Katrin und Tim bleiben, sondern sie neu formulieren, um sie dem eigenen 
Wissensstand anzupassen. Susanne könnte auch antworten: „Oh, Du meinst den 
Schweif, den der Stern von Betlehem hat. Das ist eine spannende Frage, ob der heiß 
war. Was meint ihr denn?“ Wenn Susanne beginnt, gemeinsam mit Katrin und Tim 
über deren Frage nachzudenken, dann ist sie gemeinsam mit den Kindern mitten-
drin im Philosophieren.

3.1.1 Am Anfang ist Staunen und Verwunderung

Hört man das Wort Philosophieren, dann denkt man zunächst nicht an Kinder, son-
dern es fallen einem Namen wie Sokrates oder Aristoteles ein, vielleicht auch Pla-
ton, Descartes oder Kant. Große und bedeutende Männer, die versuchten, die Welt 
zu erklären und Grundlagen für unser Denken legten, die bis heute Gültigkeit ha-
ben. Was hat denn das mit Kindern zu tun? Gar mit unter Dreijährigen? Spüren wir 
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5.1 Praktische Anregungen zum Philosophieren 83

Impulsgeschichte

Die Kinder liegen entspannt auf ihren Matten. Lassen Sie eine leise Entspannungs-
musik im Hintergrund laufen. Wenn einzelne Kinder es wünschen, können sie sich 
zu zweit aneinander kuscheln oder nah zu Ihnen heran rutschen. Laden Sie die Kin-
der ein, ihre Augen zu schließen und der Traummusik zu lauschen. Lassen Sie einen 
Moment lang nur die Musik spielen, blenden Sie sie dann langsam aus und begin-
nen Sie mit der Geschichte. Wenn einzelne Kinder ihre besondere Nähe brauchen, 
streichen Sie ihnen sanft über den Rücken während Sie erzählen.

Maria ist eine kleine Raupe. Sie ist noch fest eingemummelt in ihr Häuschen, so wie 
ihr in eure Tücher eingemummelt seid. Es ist sehr gemütlich dort und sie kuschelt 
sich ganz wohlig ein. Oh, wie gemütlich! Hier will sie für immer bleiben, sooo schön 
ist das. Aber Maria weiß auch, dass sie nicht immer hier bleiben kann. Bald wird sie 
aus ihrem Häuschen herauskriechen in die Welt hinaus. „Wie es da draußen wohl 
aussieht?“ fragt sie sich. Ob es da auch so gemütlich ist? Oder ob es ganz aufregende 
Sachen zu erleben gibt? Maria stellt sich vor, was sie alles tun wird, wenn sie aus 
ihrem Häuschen schlüpft. Sie schließt die Augen ganz fest und stellt es sich richtig 
vor: Sie kriecht über eine wunderbar saftig grüne Wiese. Ganz langsam kriecht sie 
voran und sie kann das Gras riechen, ganz frisch riecht es. Dann hält sie an und 
fühlt den feuchten Boden unter sich. Mmh, ist das schön. Und wie das riecht!
Von ferne hört sie eine schöne Musik und sie träumt und träumt. Ihr könnt auch ein 
bisschen träumen, wenn ihr die Musik hört.

Machen Sie die Musik wieder leise an und lassen sie die Kinder die Ruhe genießen. 
Wenn die Kinder es mögen, können Sie ihnen auch sanft über den Rücken oder die 
Schultern streichen. Wenn sie beginnen unruhig zu werden, erzählen Sie weiter.

Als die Raupe Maria zu Ende geträumt hat, öffnet sie ganz langsam ihre Augen. Sie 
beginnt sich zu recken und zu strecken. Und wisst ihr, was passiert, wenn sie sich so 
reckt und streckt? Ihr Häuschen platzt auf und sie schlüpft langsam, ganz langsam 
heraus und schaut mit großen Augen in die neue Welt hinaus. Ihr könnt Euch nun 
auch recken und strecken. Ihr könnt auch laut gähnen, wenn ihr wollt. Oh, was pas-
siert denn mit euren Tüchern? Ihr verliert sie genauso, wie Maria ihr Häuschen ver-
loren hat! Nun braucht ihr gar kein Tuch mehr, um Euch einzukuscheln. Ihr könnt 
springen und hüpfen.

Laden Sie die Kinder ein, sich zu recken und zu strecken. Bieten Sie ihnen verschie-
dene Bewegungen an und lassen Sie auch wilden Bewegungen Raum. Wenn sie 
 wieder richtig „wach“ sind und sich ausreichend bewegt haben, laden Sie sie ein, 
sich noch einmal mit den Tüchern auf ihre Matten zu setzen. Wenn die Konzentra-
tion noch ausreicht, können Sie ihnen verschiedene Fragen anbieten: 

Leopold erreichte 
einen Zustand 
völliger Entspan-
nung.
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5 Praxisbeispiele84

Wisst ihr noch, was ihr geträumt habt, als ihr eben in euer Tuch eingekuschelt wart? 
Habt ihr nachts schon einmal etwas geträumt? Ich frage mich, wo die Träume 
 eigentlich herkommen? 

Wenn die Konzentration nachlässt, erzählen Sie die Geschichte zu Ende.

Oh, das habe ich ganz vergessen zu erzählen: Die Raupe Maria ist jetzt auch wieder 
ganz wach und denkt über all ihre Träume nach. Und als sie so nachdenkt, da merkt 
sie plötzlich etwas ganz Seltsames. Als sie sich anschaut, wisst ihr, was sie da sieht? 
Sie ist gar keine Raupe mehr, sondern ein wunderschöner Schmetterling. Und nun 
kann sie all das sehen, wovon sie vorher geträumt hat: Das Gras und die Blumen 
und den Himmel und noch vieles mehr. Und vor lauter Freude fl iegt sie los in die 
Welt und schaut sich alles ganz genau an.

Sie können die Geschichte beenden, indem die Kinder ihre Tücher in die Mitte  legen 
und dann als Schmetterlinge in die Welt (ihren Gruppenraum, den Garten etc.) 
 „hinausfliegen“. Eine andere Variante ist, die Geschichte mit einem sanften Schau-
keln in einem Schwungtuch ausklingen zu lassen.

Impulsfragen

 ◾ Habt ihr etwas geträumt als ihr in euer Tuch eingemummelt war?

 ◾ Habt ihr nachts schon einmal etwas geträumt? Könnt ihr euch noch daran 
 erinnern?

 ◾ Ob man wohl auch tagsüber träumen kann?

 ◾ Ich frage mich, wo die Träume eigentlich herkommen?

Antworten und Reaktionen der Kinder

Diese Gruppe der unter Zweijährigen ge-
nießt das Spielen mit den Tüchern ganz 
besonders. Bereits während der ersten 
Phase bewegen sich alle zur Musik und 
probieren neugierig aus, was man mit 
 einem Tuch alles machen kann. Während 
sich Phine ganz vertieft um sich selbst 
dreht, wirft Kolja das Tuch voller Begeis-
terung immer wieder in die Luft und 
 beobachtet, wo und wie es landet. Die 
ganze Gruppe ist konzentriert und auf-
merksam in Bewegung, jede/r vertieft in 
die eigenen Erkundungen.
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Sehr beeindruckend ist das Zur-Ruhe-kommen zur Musik. Es fällt allen Kindern 
leicht, sich einen Platz im Raum zu suchen. Das Einmummeln in die Tücher erleich-
tert es, die Augen zu schließen und still zu werden. Für eine kurze Weile kehrt eine 
tiefe Ruhe im Raum ein, die die Kinder sichtlich genießen. Leopold zieht sich sein 
Tuch über den ganzen Körper und liegt eingemummelt wie eine Mumie. Er schließt 
die Augen und liegt völlig entspannt und vertieft unter seinem Tuch. Einige der an-
deren Kinder sind davon so fasziniert, dass sie sich um ihn herum setzen, ihn an-
schauen und vorsichtig berührten. Greta tippte ihn immer wieder mit einem Finger 
an und benennt die einzelnen Körperteile. Leo-
pold liegt immer noch bewegungslos und ver-
tieft und reagiert nicht auf die Berührungen. 
Selbst als die anderen Kinder unruhig wurden, 
liegt er entspannt in ihrer Mitte. Daraus ent-
steht die Idee, ihn zum „Wachwerden“ sanft in 
einem großen Tuch zu schaukeln. Alle Kinder 
sind daran beteiligt, fassen das große Schwung-
tuch an und helfen beim Schaukeln. Nicht alle 
nehmen das Angebot an, sich selbst in das Tuch 
zu legen, sondern schauen aufmerksam zu. An-
dere probieren es in verschiedenen Positionen 
aus: Auf dem Bauch oder Rücken liegend, allei-
ne oder zu zweit.

Erzieher/-innen kommen zu Wort

Maria: 
„Vor längerem haben wir schon mal mit Tüchern gearbeitet. Das war jetzt ein 
guter Anlass, es öfter zu tun. Unsere Kinder erleben wirklich viel über dieses Me-
dium, auch wenn sich nur die wenigsten verbal äußern. Dass Leopold sich derma-
ßen entspannen kann, ist immer wieder faszinierend. Ich erlebe das oft bei ihm, 
dass er sich so hingeben kann. Das ist eine wichtige Voraussetzung, um dann 
wieder laut und kreativ werden zu können. Ich glaube, so eine Traumreise ist 
 genau das Richtige für ihn.“

Tücher sind ein 
gutes Medium für 
nunverbale Kommu-
nikation.
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