
Man sieht nur mit dem Herzen gut – die innere Ebene der pädagogischen Beziehung . Übungswege für Pädagogen. 

Rezension zur Blockwoche im Rahmen der Fortbildung „Kinder, die aus dem Rahmen fallen“ mit Henning Köhler und Pär Ahlbom 

Vom 23. bis zum 27.  April habe ich an der Blockwoche in Köln beim Seminar für Waldorfpädagogik teilgenommen. Wieder mal war 

ich sehr begeistert und fuhr geschafft aber erfüllt nach Hause. Die beiden Referenten, Henning Köhler und Pär Ahlbom bieten seit 

Jahren ein abwechslungsreiches Programm für alle Anthroposophie-Begeisterten.  

Das Thema machte mich schon sehr neugierig: „Man sieht nur mit dem Herzen gut“. Jeder kennt das Buch "Der kleine Prinz" von 

Antoine de Saint-Exupéry. Es ist eins der meistgelesenen Bücher der Welt. Der kleine Prinz zeigt uns, worauf es wirklich ankommt im 

Leben. Die Geschichte ist alt, aber die Botschaft ist hochaktuell. Meine innere Haltung spielt hier eine wichtige Rolle. Henning spricht 

von Akzeptanz, Gegenwärtigkeit, Bescheidenheit, Geduld und Dankbarkeit. Unsere Routine kann diese erstrebenswerten 

Grundhaltungen da schon mal blockieren. Wir laufen Gefahr, in Automatismen abzugleiten und müssen wieder lernen, im rechten 

Moment auszusteigen, innezuhalten und uns zu besinnen. Eindrucksvoll schilderte Henning den Schulungsweg des erkennenden 

Fühlens. Wie wichtig ist es doch, mit seinem Bewusstsein für das Kind da zu sein, mit Andacht zum Kleinen. Rudolf Steiner misst 

dieser Qualität eine tiefgreifende Wirkung zu. Es ist nicht meine Aufgabe, das Kind zu formen, sondern ihm Raum zu geben und 

Hilfestellung, damit das Kind sich selbst erziehen kann. Denn das ist doch Waldorfpädagogik: An den Kindern ablesen, wofür ihr 

Gemüt offen ist. Alles andere ist Vergiftung. Wir müssen wieder lernen, beweglicher auf die Bedürfnisse der Kinder einzugehen. Die 

Kinder sollen erfahren: Du bist so wie du bist genau richtig! Oft sind wir Erwachsenen zudringlich, reden auf die Kinder ein und 

haben ständig Erwartungen. Warum sind wir nicht „mehr Frage“? Wer bist du Kind? Henning ermutigte uns, mit offenen Fragen im 

Leben zu stehen. Wir sollten nicht so antwortsüchtig sein - der Staunende will keine Antwort. Lasst uns einen Ort der Stille in uns 

finden, denn dann kommen wir zur schöpferischen Quelle. In der Stille erwacht die Intelligenz des Herzens.   

Für unsere Einrichtungen gilt es sich zu fragen: Ist der Urimpuls noch lebendig? Er droht zu sterben. Es liegt in unserer Hand. 

Wünschenswert wäre es, den Christus-Impuls mehr zu repräsentieren – die Kinder atmen das. Häufig steht die institutionelle 

Verfestigung der Zukunft im Weg. Das, was aus der Zukunft hereinkommt, dürfen wir nicht abriegeln.   

Es gab wieder tolle Buchempfehlungen. 

Da ich ein Fan von besonderen Wortkreationen, Fremdwörtern und Sprüchen bin, habe ich mir auch in dieser Woche einige „mit 

einem gewissen Etwas“ notiert: tumultarisch, sozialtoxisch, erwählte Schicksalsbegleiter und psychologische 

Tiefbohrungsveranstaltung. 

Ich profitiere nicht so sehr durch reinen Wissenszuwachs, sondern es ist für mich eher ein lebendiger Impuls für meine tägliche Arbeit. 

Ich empfinde dieses Seminar als Rückenwind meines Denkens.  

 

Herzlichst 

Christiane Schneider 


