Online-Vortrag mit André Stern
„Vom Reichtum der von innen kommt“
Ermöglichungsgesten durch Rituale
„Erziehung zur Freiheit“

André Stern „und ich war nie in der Schule“…………..,

„"Man bemüht sich, das Interesse eines

André Stern plädiert für bedingungsloses Vertrauen
in die natürliche Entwicklung unserer Kinder.
Statt Leistungsoptimierung und Konkurrenzdenken setzt er
auf die individuelle Entwicklung und das eigene Tempo des Kindes.
Unter welchen Voraussetzungen müssen wir unser
Erziehungsverständnis verändern?

Kindes für Gebiete zu wecken,
die es vernachlässigt, dabei würde es
genügen, ihm die Möglichkeit zu geben,
sich denen zu widmen, die es
interessieren.“
André Stern



Kinder brauchen „Seelenproviant“, um ihr Leben selbstbestimmt und autonom zu gestalten.
Wie können wir dieses ermöglichen?



Gesunde Rhythmen wie bleiben sie lebendig? Bedingungslosigkeit und die Angst Fehler zu machen



Sind Erwartungen und Vorstellungen unsichtbare Käfige für Kinder?



„Wenn das alle machen……!“ – wie kann ich dem Individuellen des Kindes Raum geben
und gleichzeitig die gesamten Gruppe innengesteuert führen.
„Wenn etwas Großes geschieht, dann geschieht es ohne Regeln.“
(Zenmeister Yun-men, Narrow Road to Interior Basho)
Gebote, Verbote und Regelwerke wie wirken sie auf die Kinder, wenn sie Erfinder und Lösungsfinder sind. Ihre
Rhythmen und Rituale sind der Ruhepunkt, von dem aus sie Anlauf nehmen können für das großartige Abenteuer:
„Jeden Tag aufbrechen zur Entdeckung neuer Horizonte“.





Langeweile: Kinder würden von keiner angefallen, wenn man nicht so sehr daran dächte, jede abzuwehren. (Der
baierische Schulfreund: eine Zeitschrift, Band 7)
„Was entsteht, wenn wir aufhören Kinder zu erziehen und Kindern stattdessen Vertrauen schenken…..“



Jedes Kind hat ein Potential und ist auf seine Weise in seinem Spiel genial
und am Anfang seines Lebens ist es eine „Potentialbombe“ André Stern



André Stern ermutigt zu mehr Gelassenheit:
Wenn wir genau hinschauen und respektieren, dass alles, was Kinder tun, einen Sinn hat, dann sehen wir:
Ihre ganz eigenen Rhythmen und Rituale sind Ausdruck ihrer Ziele und Bedürfnisse.
Wie können wir diese in der heutigen Zeit verstehen und schützen lernen.



Welche Aufgabe haben wir dabei. Wo sind wir Entdecker neuer Horizonte bei uns.
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