
Waldorferzieher: Psychohygiene in der Zeit von
Corona 

Persönlicher Bericht

„17. 03. 2020 - Schulen und Kitas landesweit ab 
17.03.2020 geschlossen!“
Auch unser Kindergarten – Garten hat zugemacht. 
Noch am Donnerstag, den 12 März, hatten wir uns am 
Elternabend zu der Situation ausgetauscht, und uns 
irgendwie Hoffnung und Kraft gegeben. 

16. 03. 2020: Montags habe ich den Kindern ein 
„Dornröschen – Märchen“ erzählt. 

Und danach sagte ich: Unser Kindergraten wird sich
schlafen legen. Für lange Zeit. Wir kommen jedoch
wieder: wo es ganz grün sein wird und viele Blumen
blühen werden. Dann werden wir den Kindergraten
mit den Glöckchen wecken. Durch die Räume gehen

und laut läuten. So war es. 

Ich und meine Kollegin haben die Kindergartenräume 
gesichert: 

 sind die Fenster zu?
 Blumen, wie machen wir es?
 Müll ! Nicht vergessen!
 Post
 Und , und 

Diese trivialen Tätigkeiten wirkten auf uns 
beruhigend. Fast einfriedend.
Die Tür ging zu. Wir fuhren beide nach Hause. Soweit.

Die Schließung der Einrichtung kam für uns ohne 
jeden Übergang. Es war nicht leicht von heute auf 

Morgen aus dem pädagogischen Arbeitsalltag 
herausgerissen zu werden. 
Unser Vorstand verordnete uns „Waldorf – 
Homeoffice“. Ja, so könnte ich es nennen!
Basteln Sie für den Basar; beschäftigen Sie sich mit 
den konzeptuellen Themen; verrichten Sie 
administrative und organisatorische Tätigkeiten; und 
so weiter...
Ich habe die Medienbeobachtung mir zur Pflicht 
gemacht. Bloß nichts verpassen, was existentiell 
wichtig für unsere Gemeinschaft wäre. 
Ich stellte auch verschiedenes für unseren Basar vor. 
Diverse Feen, kleine Puppen, Engel, Gehäkeltes ist 
entstanden. 
Meine tägliche Präsenzpflicht umfasste meine 
normale Arbeitszeit. Plus Medienbeobachtung, 
sozusagen „rund um die Uhr“. 
Unser kleiner Waldorfkindergarten hat im Sinne der 
Fürsorgepflicht und später wegen des 
Kontaktverbots, uns von zuhause arbeiten lassen.

Da keine Anfragen eingetroffen seien, gilbt es bei uns
momentan keine Notbetreuung. 
Mit den Eltern bin so gut es geht in Kontakt. Ich 
sandte an Sie die „Elternbriefe“. Sie beinhalten 
Informationen, Geschichten, Fotos, Basteln - 
Anleitungen. Vielleicht erhalten sie dadurch einen 
Einblick in die Waldorfpädagogik, wo sie sonst keine 
Zeit haben und auch nicht gefragt sind. Bescheiden, 
diese virtuelle Begegnung.  

Nach den vier Tagen kam die kleine Krise und meine 
persönliche Frage nach einer spirituellen 
Arbeitshygiene. Ich arbeite zu Hause und das in einer 
Zeit, in der es Ausgangsbeschränkungen verordnet 
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wurden und soziale Kontakte auf ein absolut nötiges 
Minimum reduziert werden sollten. Nicht so optimal, 
schlicht erkannt. 
Ich bin Waldorferzieherin. Es müsse doch etwas als 
sichere Kraftquelle geben. Ein ängstliches Abwehren 
dieser neuen Herausforderung wäre nicht im Sinne 
meiner anthroposophischen Schulung. 
Spazierengehen, Blumen pflanzen, Singen?. Ach gut, 
nur das ist es nicht. 

Ich sollte eher aktiv die Initiative für die Selbsthilfe zu
ergreifen. Ich sollte mich stärken aus einer Kraft 
heraus, die mir, reagieren aus einer inneren Kraft 
heraus, die mir die  geistige Welt zukommen lassen 
kann.
Und mir wurde bewusst, dass ich nach 
Meditationstexten suchen musste, die mir Kraft 
geben. Die Pflege der Verbinndung zu den Engel, als 
notwendige pädagogische Hilfe, das wurde mir doch 
„beigebracht“.

Und ich fand eine schöne Zusammenstellung von den 
Meditationen auf einer schweizerischen Homepage. 
Die Sprüche hat Herr Dirk Kruse zusammengestellt 
(unbekannterweise: danke). 
Für mich: Volltreffer.
Diese Meditationen sind wie Gebete. In allen Kulturen
gehören Gebete zu der grundlegenden 
Lebensäußerung. Sie begleiten schlichtweg den Alltag
als Segnungssprüche. 
"In – Beziehung - treten": sich einer Wirklichkeit 
öffnen und überlassen, die einen umgibt. Das ist  ein 
Gebet. 

Für die Menschen, die keinen Bezug zu den unten 
stehenden Texten haben, mögen es schöne Gedichte 
sein. Immerhin. 
Und das sind sie: 

1. Meditation zur helfenden Verbundenheit
(Auf soziale Organismen bezogen)

Michaels Mut
Christus Sonne
Sophias Weisheitsströmen
Natura heilendes Verbinden
Kläre der Stoffwechsel Hitze
Der Häupter Wahrnehmungen
Der Herzen Regulationen
Das Friede einkehre
Und Frieden wäre
Zu permanenten guten Entwicklungen

2. Meditation zur Stabilisierung
Mein Eigenwesen ist verwoben mit der Erdenschwere
Ex Deo nascimur 
Mein Eigenwesen ist verwoben
Mit der Lichtesleichtigkeit
In Christo morimur
Mein Eigenwesen ist verwoben mit der Atemstärke
Per Spiritum Sanctum reviviscimus
Mein Ich ist beschlossen in der Lotublüte 
Aoum mani padme aoum

Eine Meditation aus dem Jugendkreis-
Zusammenhang,Aus GA 266c, S. 470 f.

3. Meditation zur Entängstigung
Ich fühle Ruhe in mir.
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Ich trage in mir selbst
Die Kräfte, die mich stärken.
Ich will mich erfüllen
Mit dieser Kräfte Wärme,

Ich will mich durchdringen
Mit meines Willens Macht.
Und fühlen will ich,
wie Ruhe sich ergießt
durch all mein Sein,
wenn ich mich stärke,
die Ruhe als Kraft
in mir zu finden
durch meines Strebens Macht.
(Rudolf Steiner)

Wir feierten in 2019 „100 Jahre der 
Waldorfpädagogik“. 
Es gibt sehr viel, was uns trägt...   

4. ZUR HILFE FÜR ANDERE

Ich versenke mich in die tiefsten Seelenkräfte in mir,
Da lebe ich fühlend in dem Ewigen meiner Seele.
Wie der Punkt ohne Ausdehnung in dem Kreise,
So ist die ewige Seele ohne leibliches Wesen in mir.

Mit diesem leiblosen ewigen Wesen gedenke ich

helfend im Geiste ---

Die Kraft, Du selbst zu sein, erstarke in Dir
Das Licht, das in deinem eigenen Inneren leuchtet, 
belebe
sich in dir.
Die Seelenwärme, die aus deinem eigenen Geiste 
strahlt,
durchwärme dich. - 

Rudolf Steiner, (Lit.:GA 268, S. 19
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http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA268.pdf#page=191&view=Fit
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"Wenn man von Gebet spricht im christlichen Sinne,
muß man sich vor allen Dingen klarmachen, daß die
Form des Gebetes kaum etwas anderes darstellt als

die Versenkung, die Hingabe an das Göttliche. In
denjenigen großen Religionen, die diese Hingabe
mehr in gedanklicher Versenkung zu erreichen

suchen, spricht man von Meditation; bei denjenigen

Religionen, wo die Hingabe mehr vom Herzen als vom
Kopfe ausgeht, mehr von der Persönlichkeit ausgeht,

nennt man diese Hingabe Gebet.“
Rudolf Steiner GA 97, S. 99)

"Wenn der Mensch einmal beginnt, Meditationen zu
machen, so vollzieht er damit die einzige wirklich

völlig freie Handlung in diesem menschlichen
Leben ... Wir sind darin vollständig frei. Es ist dieses
Meditieren eine urfreie Handlung." (Rudolf Steiner)

Nachgesonnen von 
Aleksandra Sperandio Muszer , im April 2020
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