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Ich wünsche dir ganz viel

Freude mit dieser Ausgabe! 

Willkommen!
Ich freue mich wahnsinnig dich hier bei Mindful Parenting Magazine zum allerersten Mal
begrüßen zu dürfen. Passend zu der magischen Vorweihnachtszeit warten auf dich folgende
spannende Themen: 

Deine Iza



             eihnachten besitzt auf
jeden Fall das große Potenzial uns
in eine maximale Vataenergie
(Aktivität, Bewegung, Stress) zu
bringen. 

Alleine das Thema "Schenken"
kostet uns häufig sehr viel Mühe -
es ist ja nicht nur der Kauf der mit
dem Schenken einhergeht.  Das
Überlegen, das Finden, der
eigentliche Kauf. All diese
Zwischenschritte" tragen zu einem
erheblichen Mental-Load bei. Und
du hast bereits mehr als genug
Aufgaben auf deiner to-do Liste,
nicht wahr? Umso wichtiger, dass
du genau in dieser Zeit in die
Entschleunigung gehst.
 
 

W
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Wie wäre es also, wenn du dieses
Jahr "Zeit statt Zeug" deine
Kindern schenken würdest?

Mache deine Augen zu: lasse euren
Alltag Revue passieren. Wie viel
tust du FÜR deine Kinder, und wie
viel MIT deinen Kindern?
Spürst du den Unterschied? 
 
Der große Unterschied ist die
Verbundenheit die durch das
gemeinsame Tun entsteht. Die
Erinnerungen die ihr gemeinsam
schafft. Spielerisch Zeit
miteinander zu verbringen schafft
weitere Vorteile wie z.B die
Gefühle von Geborgenheit und
Sicherheit, die durch das 

Eintauchen in die Welt deines
Kindes entstehen.

Mein Wunsch mit diesem Artikel:
dir etwas Inspiration zu schenken. 
Es ist keine dogmatische Liste, an
die du dich festklammern musst. 
Es geht lediglich darum die
Konstitution deines Kindes hier für
dich zu nutzen um die
entsprechenden  Vorlieben dabei
anzusprechen. Und
selbstverständlich soll es nicht nur
deinem Kind, sondern auch Dir,
auch Spaß machen! 

Kennst du die Konstitution deines
Kindes nicht? Dann schaue
unheimlich gerne hier vorbei. 

PARENTINGMINDFUL

DOSHAGERECHT 
FREUDE MACHEN
Wie du den Ayurveda für dich nutzen kannst
um das passende (Zeit)Geschenk zu finden.

https://izabelarauschen.de/freebie/


Theaterbesuch 
Töpfern (Kreativität und Erdung zugleich)

Puppentheater (mit gekauften Puppen oder
einfach Socken)
Malen nach Zahlen gehen auch wunderbar,
jegliches basteln. 
Du kannst dich auch von deinem Kind
schminken lassen oder 
Freunde und Familienbesuch 

Schlittschuhlaufen (kühlend und wenn
gewünscht mit etwas Wettbewerbsspaß! ) 
rodeln 
Aquapark (Wasserspaß!) 

Familienpuzzeln
Geschichten Vorlesen 
mit Zaubersand oder Lego gemeinsam eine
Spielwelt aufbauen

Dort wartet auf dich ein kostenloser Dosha Test
für dein Kind!

VATA KINDER:
Vatas sind grundsätzlich sehr lebhaft, 
gesellig, kommunikativ (möchten dir am liebsten
alles auf einmal erzählen). Diese Kinder sprudeln
vor lauter Ideen, sind feinfühlig und kommen
selten von sich aus zu Ruhe.
Vatas lieben Abwechslung und künstlerische
Tätigkeiten. Daraus ergeben sich folgende Ideen:
Zeit-Geschenkideen mit deinem Vata Kind: 

Auch zu Hause lässt es sich wunderbar gemeinsam
kreativ werden:

Wenn du selbst keine künstlerische Ader hast,
spreche mit deinem Kind, lass dich von ihm leiten
und inspirieren. Den Vatas gehen so ziemlich nie
die Ideen aus!
 
PITTA KINDER:
Pittas sind eher ehrgeizig, zielgerichtet  und
pragmatisch. Also rein etwas aus "Spaß" zu
machen, kann den durchaus etwas schwer fallen. 
Pittas freuen sich also über konkrete Aufgaben
und Herausforderungen (körperlicher oder
intellektueller Art).
Die feurige Natur der Pittas reagiert auch
empfindlich auf übermäßige Wärme im Außen,
daher lieben die Pittas jegliche winterliche
Unternehmungen.
Was könntet ihr also tun?

Aber auch hierlässt sich wunderbar vieles
gemeinsam einfach in den eigenen vier Wänden
unternehmen:  

Ich garantiere dir, dein Pittachen wird es lieben! 

KAPHAKINDER: 
Kaphas sind diejenigen, von denen wir
Erwachsene, definitiv am meisten lernen können.
Hingabe und Gemütlichkeit. Ruhe. Ausdauer und
Beständigkeit. Langsamkeit und Präsenz.
Wer von uns bräuchte nicht mehr davon
Heutzutage?!
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Biete deinem Kind rechtzeitig was zum Essen (und
Trinken) an. Beim Trinken darfst du auf die sauren
(Säure erhöht zusätzlich das Pitta) Säfte verzichten.
Wasser hilft wunderbar das angefachte Feuer zu
beruhigen. 

Dein Kapha Kind wird den entspannten und ruhigen
Tag bzw. die Aktivitäten sehr genossen haben.
Denke jedoch daran, dass zu viel Langsamkeit ein
Gefühl der Lustlosigkeit und noch mehr Schwere
hervorrufen kann. Hier bleibt ihr in der Balance am
besten, wenn ihr nach dem Weihnachtlichen
Plätzchenbacken für etwas Aktivierung sorgt.
Hierfür könnt ihr gerne einfach nach Draußen
gehen. 

Bewegen, bewegen, bewegen - auch super nach
einem üppigen Weihachtsessen. Die ultimative
Waffe gegen die Kapha - Müdigkeit für uns
"Großen"!

Backen oder Essen in lustigen Formen zu
kreieren um dann in gemütlicher Atmosphäre
zusammen zu essen wird das Kapha Herz höher
schlagen lassen. 
Ein Besuch in der Natur oder Bauernhof
verbindet das Kapha mit seinen natürlichen
Elementen und schenkt Freude 
Hier gilt auf jeden Fall mehr als sonst: egal
welche Unternehmung - gebe deinem Kind
ausreichend Zeit um sich auf die neue Situation
einzustellen (erzähle z.B 2Tage davor, und dann
immer wieder, dass ihr am Tag XY in den Zoo
fahrt) mit ausreichend Vorlaufzeit ist Kapha sehr
oft einfach zufrieden.

Zeitgeschenkideen mit deinem Kapha Schatz:

Dein Kapha wird es sicherlich lieben etwas
gemeinsames in der Küche zu unternehmen.

WAS DU BEIM JEWEILIGEM DOSHA BEACHTEN
DARFST:

Bei den o.g Spiel und Spaßvorschlägen triffst du
wahrscheinlich wunderbar auf die Vorlieben deines
Kindes, was ich dir aber gerne mitgeben möchte ist,
dass es natürlich durch die Aktivitäten zu einer
Aggravation (Verstärkung) des jeweiligen Doshas
kommen kann. 
Ganz nach dem simplen Prinzip im Ayurveda:
"Gleiches verstärkt gleiches und Gegensätze
gleichen sich aus" 

Wenn du also mit deinem Vata Kind, viel in der
Vataenergie warst, empfehle ich euch danach eine
gute Portion Erdung. 
Wie geht das? Warmes, öliges Essen oder ein
Getränk (heißer Kakao, Kürbissuppe), Ruhe, eine
portion Kuschelzeit mit einem Buch in eine Decke
eingemummelt. 
Für dich Abends dann eine Fußmassage mit
wärmenden Sesamöl. 
So könnt ihr den Tag voll auskosten und zum Schluss
die Vata Energie etwas beruhigen, damit das
einschlafen wieder leichter fällt.  csYS

Die Erdung - also klassische Kapaha Energie gilt
natürlich nicht nur für die Vata Doshas, angepasst an
die hektische (Weihnachts-)Zeit profitieren so
ziemlich alle davon! Schaue also was ihr am
jeweiligen Tag braucht!

Ach, und wenn du mit Vata draußen unterwegs bis,
vergiss den dicksten Zusatzpulli und den warmen
Tee nicht!

Wenn du mit deinem Pitta Kind eine zeitlang
beschäftigt warst (vor allem Draußen, aber auch
Schimmbad o.ä), gibt es hier eine absolut wichtige
Regel zu beachten.
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Möchtest du gerne mehr dazu Erfahren, wie du dein
Kind mit Hilfe vom Ayurveda (und nicht nur!) aus
einer komplett neuen Perspektive wahrnehmen und
unterstützen kannst? 

Suchst du Begleitung für dein Kind, damit es sein
eigenes Potenzial vom Anfang an gänzlich entfalten
kann?

Möchtest du eine echte Nähe in der Beziehung zu
deinem Kind erleben und schreckst nicht von der
Arbeit in der Tiefe? 

Hier kannst du sofort in mein Coaching Programm
rein hüpfen! 
Ich nehme Dich für einen Zeitraum von 4 oder 8
Wochen an die Hand und begleite Euch genau
dorthin! 

Ich freue mich auf dich!

Deine Iza

http://www.izabelarauschen.de/kontakt


ZUTATEN:

VANILLEKIPFERL

SO GEHT'S:

210g Butter
70g Zucker
250g Mehl
100g gemahlene Mandeln
50g Puderzucker
2 Pckg. Vanillezucker

Die Butter in eine Schüssel geben. Zucker
zufügen und schaumig rühren. Mehl dazusieben.
Mandeln und 1 Prise Salz zugeben.  Alles zu
einem festen Teig verkneten. Teig halbieren, zu
zwei großen Rollen formen und in Küchenfolie
wickeln.  Teigrollen 30Min. im Kühlschrank
rühren lassen.

Den Backofen auf 180°C vorheizen.

Die beiden Teigrollen mi einem Messen in etwas
gleich dicke Scheiben schneiden. Diese zu
Röllchen mit spitz zulaufenden Enden formen.

01

02

03

AYURVEDISCHE
SÜSSSPEISEN 

M P  M A G A Z I N E    |     6

AUSSTECHPLÄTZCHEN:
ZUTATEN: SO GEHT'S:

300 g Dinkelmehl
100 g Zucker
Mark von 1 1/2 Vanilleschoten
1 Prise Salz
275 g Butter
100 g fein gehackte Mandeln
1-2 TL Bernadette's Gewürz 

(sehe Seite 7)

Mehl , Zucker, Vanille und Salz vermischen . Dazu die in kleine Stücke
geschnittene, kalte Butter verteilen. Die Mandeln drüberstreuen, schnell zu
einem glatten Teig verarbeiten. 
Den Teig eine Stunde in den Kühlschrank legen. 
Den Teig in kleinen Portionen ausrollen und die Formen dünn ausstechen.
Im Ofen bei 180 Grad etwa 8-10 Minuten hellbraun backen. Die noch
heißen Plätzchen mehrmals mit Puderzucker bestreuen.  

04 Das Backblech mit Papier belegen. Röllchen in
Kipferlform darauflegen. Kipferl ca. 12Min.
hellgelb backen. 

05 Den Puderzucker mit dem Vanillezucker mischen
und die noch warmen Kipferl darin wälzen.

für etwa 80 Stück

Tipp: 
Für die Variante für die Erwachsene kannst du
einen Zweig Rosmarin fein hacken und die
Vanillekipferl gebe.

Übrigen, kennst du schon die Podcastfolgen  mit
dem wunderbaren V.Mehl als Gast? 
Wenn nicht, höre unbedingt hier rein!

Quelle: "Meine Ayurveda Familienküche" V.Mehl

für etwa 90 Stück

https://podcast969bd1.podigee.io/8-neue-episode


2EL Zimt

2EL Ingwer

1EL kardamom

1/2 EL Sternanis

1/2 EL Vanille

Du brauchst die folgende Gewürze in Pulverform: 

SO GEHTS's

Du kannst dieses Gewürz für jegliche Süßspeisen nutzen.

Milchreis, Grießbrei, Porridge oder auch süße Getränke.

Das Geheimnis der Weihnacht besteht

darin, dass wir auf unserer Suche nach

dem Großen und Außerordentlichen auf

das Unscheinbare und Kleine

hingewiesen werden.

            inder brauchen uns, nicht

unsere Geschenke

Leuchtende Kinderaugen, tiefes

Glück und Verbundenheit – ist es

das, was uns beim Schenken so gut

gefällt? Woher wissen wir, was

unsere Kinder wirklich brauchen und

welches Geschenk sie sogar ein

Leben lang begleiten kann? Als

führende Entwicklungsforscher und

Bildungsexperten laden Gerald

Hüther und André Stern zum

Umdenken ein: Die meisten

Geschenke sind nichts anderes als

fragwürdige Verführungen. Sie

rauben Kindern die Kraft, die in

ihnen angelegten Talente und

Begabungen zu entfalten und ihr

Leben selbständig und

eigenverantwortlich zu gestalten.

Um zu lernen, wie das Leben geht,

brauchen Kinder uns, nicht unsere

Geschenke.

Quelle:

https://www.penguinrandomhouse.de/Buch/

Was-schenken-wir-unseren-Kindern/Gerald-

Huether/Penguin/e562674.rhd

ALLERLEI

K
LESETIP:

AYURVEDISCHE SÜSSE
GEWÜRZMISCHUNG
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Alle Gewürze in eine
Aufbewahrungsdose geben,
schütteln und drehen. 
FERTIG!

Inspiration und Rezept von der
wunderbaren
Bernadette Vollbracht:
www.bernadettevollbracht.de

https://www.penguinrandomhouse.de/Buch/Was-schenken-wir-unseren-Kindern/Gerald-Huether/Penguin/e562674.rhd


ALLERLEI
P

Erlaube Dir wirklich los zu lassen. 

 Mit diesen 3 Asanas bringst du

dein Nervensystem in einen

Entspannungszustand. Durch den

aktivierten Parasympathikus

kommt dein Körper (und Geist) in

den Regenerationszustand und die

körperlich-emotionale

Angespanntheit lässt nach.

Außerdem wird die Konzentration

an Stresshormon Cortisol

herabgesetzt. Verweile in jeder

Asana gerne 5-10 Minuten.

RAUS AUS DEM WEIHNACHTSSTRESS REIN IN DIE ENTSPANNUNG:

Das Oblaten-Teilen: vor dem Weihnachtsessen (und ja, hier wird es besonders  üppig = 12

Gerichte die, die Jesus Apostel als Zahl symbolisieren) wird der Weihnachtsoblaten geteilt.

Die Oblaten werden traditionell aus Wasser, Stärke und mehr hergestellt und hauch dünn

und sehr knusprig. Jeder aus der Familie bekommt eine Oblate und bricht sich gegenseitig

von jeweils einem anderem ein Stückchen ab. Dabei wünscht man sich Gesundheit, Freude

und Gottessegen (und natürlich vieles mehr) für das kommende Jahr. Diese Tradition ist so

wichtig, dass die Oblaten als Zeichen von Liebe an anwesende Freunde und Familie

verschickt werden.

olnische Weihnachtstraditionen die dein Herz höher schlagen lassen.

Weihnachen bzw. Heiligabend gehören definitiv zu den Jahreshighlights der polnischen Feste! 

Und nicht umsonst, denn vor allem Wigilia (= der Heiligabend am 24.12) strotzt vor

wunderschönen Traditionen. Ich möchte dir hier in kürze meine beiden persönlichen Highlighs

vorstellen: 
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DREI YOGA ASANAS 

Viparita Karani
Eine leichte Form der Umkehrhaltung.
Mit oder ohne Block ganz nach deinem

Geschmack. Optional mit Beinen an
der Wand gestützt.

Balasana
Die Haltung des Kindes

Wunderbar nach einem langen, stressigen Tag.
Fördert deinen Block nach innen.

Baddha Konasana
Schmetterling oder auch

gebundene Winkelhaltung
Öffnet die Hüften und

löst so die emotionale Anspannung

Der gedeckte Tisch beherbergt immer ein Gedeck mehr nötig. Dieses wird bereitgestellt, falls ein Bedürftiger an die Tür klopft

und soll auf auch an die verstorbenen Familienmitglieder erinnern. Ich kann mich tatsächlich noch sehr gut daran erinnern, dass

ich als kleines Mädchen immer mit großer Sehnsucht nach einem Besucher ausschau gehalten habe! 



von Anna Noß

             e ist ein grauer Wintertag,
Menschen vollgepackt mit Tüten,
dicken Winterjacken,
Einkaufswagen eilen an mir vorbei.
Vollgepackt mit Hektik, Zeitdruck,
Konsumverhalten und teilweise
schlechter Laune.
An einem Samstag im Winter in ein
riesiges Einkaufszentrum zu gehen,
ist keine gute Idee. Es ist nicht nur
eine Qual für uns, sondern erst
recht für Kinder.
Zu viele Eindrücke, zu laut, zu voll,
zu viel Konsum, …
Aber inmitten dieser Stimmung hat
ein Buchladen eine kleine Welt für
Kinder gebaut, zwischen all diesen
Läden finden sich kleine
Holzhöhlen, die Möglichkeit zum
Malen und jede Menge
Kinderbücher. 

E
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"Spiel ist die
Erkundung des
Möglichen. Im Spiel
finden Kinder heraus,
was möglich ist, was
nicht, wie etwas genau
geht, was sie tun
müssen, sie probieren,
ändern, wiederholen."

Ich sitze da und schaue mir diese
Spiellandschaft und die ganzen
kleinen Wunder-Menschen an.
Sie lassen sich nicht beirren vom
Lärm, den Gerüchen, den Lichtern
und den gestressten Menschen.
Sie schauen Bilder an und sie
spielen.

„Du hast genug gespielt“
Plötzlich werde ich aus meiner
Bewunderungswelt gerissen von
einem Vater, der seinen Sohn
unsanft in den Kinderwagen
drückt. Das Kind möchte nicht los,
es will weiterspielen. Der Junge
hat sich in diesem schrecklichen
Konsumtempel arrangiert, er hat
geduldig mitgemacht und hat sich
hier nun vertieft und gespielt, so
dass seine Eltern shoppen
konnten.

Sein Vater drückt das mittlerweile
schreiende Kind zurück in den
Wagen und sagt: „Du hast genug
gespielt. Wir gehen jetzt.“
Ich möchte aufspringen und
schreien: GENUG GESPIELT???
Dein Kind hat das einzig
Vernünftige in dieser so
unvernünftigen Umgebung
gemacht. Es hat sich vertieft,
abgeschaltet von dem Wahnsinn
um es herum…
Und nun wird er weggezerrt –
ohne Vorwarnung. Es ist heiß hier,
es ist Abend, alle sind gereizt und
der Vater tut so, als ob das Kind
nun aufhören soll mit einer der
wichtigsten Dinge, die es zu tun
hat: spielen.

PARENTINGMINDFUL

WARUM WIR DAS FREIE
SPIEL RETTEN MÜSSEN



Da haben wir also einen wissenschaftlichen Beweis,
dass Spielen kein netter Zeitvertrieb ist. Sondern
existenziell.
Deswegen sollen Kinder nicht nur spielen, wenn
noch Zeit am Tag übrig ist, sondern sie sollten den
ganzen Tag Zeit dazu haben. Denn Spielen ist
Lernen.

„Du hast genug gespielt!“
Dieser Satz will nicht mehr aus meinem Kopf. Wir
wissen irgendwie alle mittlerweile, dass Spielen
wichtig ist.
Und dennoch ist da immer noch diese Idee, dass es
ganz nett ist, wenn Kinder „schön spielen“, aber
nicht so wirklich ernst zu nehmen.
Spielen ja, aber nach der Schule. Erst die Arbeit,
dann das Vergnügen, so haben wir es selbst ein
Leben lang beigebracht bekommen. Und spätestens
ab dem Zeitpunkt, ab dem Kinder in die Schule
gehen, sollen sie dieses Prinzip auch verinnerlichen.

Das Spiel – überlebenswichtig

Warum ist das Spiel so wichtig?
Kinder eignen sich im Spiel das Wichtigste an, was
sie im Leben brauchen. Das Spiel hat eine
entscheidende Bedeutung für das Heranwachsen
und die Entwicklung.
Spiel ist die Erkundung des Möglichen. Im Spiel
finden Kinder heraus, was möglich ist, was nicht, wie
etwas genau geht, was sie tun müssen, sie probieren,
ändern, wiederholen.
Alles, was Kinder bis zum 2./3. Lebensjahr lernen,
eignen sie sich rein spielerisch an. Man kann ihnen
zum Beispiel nicht laufen beibringen, sie müssen es
selbst erlernen.

Was passiert im Gehirn eines frei spielenden
Menschen

Alles, was man spielerisch lernt, behält man sich sehr
gut. Weil es sich tief in unserem Hirn verankert,
Beispiele sind eben das Laufen, die Sprache, Fahrrad
fahren

Atome spalten ist  e in
Kinderspie l ,  verg l ichen
mit  e inem Kinderspie l .

Das freie Spiel ist eine Form, das von den Kindern
selbst erschaffen wird. Sie entscheiden, was zu tun
ist, verhandeln und schaffen die Regeln oft während
des Spiels selbst. Mit anderen Worten: es ist eine
sehr kreative Tätigkeit. Im Spiel gibt es keinen
Erwachsenen, der dem Kind sagt, was es machen
soll.

Kinder haben im Spiel selbst die Kontrolle

In den letzten 60 Jahren ist das freie Spiel von
Kindern allerdings enorm zurückgegangen. Studien
die seit Jahrzehnten von Dr. Peter Gray mit Kindern
und Jugendlichen durchgeführt werden, zeigen auf,
dass Kinder immer weniger eigene Kontrollpunkte
haben.
„Im Laufe dieser Entwicklung, bei der Kinder immer
weniger spielen, verlieren sie einen inneren
Kontrollpunkt, der ihnen früher das Gefühl verlieh,
„Ich kontrolliere mein Schicksal. Ich kann meine
Probleme selbst lösen. Ich kann mein Leben in die
Hand nehmen.“
Der äußere Ort der Kontrolle hingegen ist das
Gefühl „Ich bin ein Opfer meiner Umgebung. Ich bin
abhängig von Schicksal, Umständen und anderen
Menschen, die das Sagen haben.“1
Seit etwa 1960, als dieser Test zum ersten Mal
regelmäßig eingesetzt wurde, zeigen junge
Menschen immer weniger einen inneren
Kontrollpunkt.
Und wo entwickelt man einen inneren
Kontrollpunkt, wenn nicht im Spiel? Denn dort
haben die Kinder die Kontrolle.“1
Es ist so paradox, denn unsere Annahmen in der
Gesellschaft sind genau anders herum, jaja, spielen
ist wichtig, aber Lernen, Förderung, Schule sind
wichtiger.

Wenn jemand hingegen sehr fokussiert lernt, z.B.
Vokabeln paukt, wird nur ein bestimmter Bereich im
Gehirn aktiviert.
Freies Spielen ist der Zustand, in dem alle
neuronalen Netzwerke in dem komplexen Bereich
des Gehirns, vor allem im frontalen Kortex, so
geöffnet sind, dass sie die Möglichkeiten haben,
Verbindungen miteinander zu knüpfen, …
Alle Bereiche sind aktiviert und verbinden sich
miteinander. 
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Dies geschieht bei der fokussierten Arbeit an einem
Thema (Vokabeln lernen) nicht. Wenn wir Kinder also
trainieren oder etwas üben lassen, ist das nie so
effektiv wie das freie Spiel.
Das absichtslose und zweckfreie Spielen sorgt also für
die besten Vernetzungen im Gehirn.

Albert Einstein



Das eigene Potential erkennen

Im Spiel ist das Kind Subjekt, es gestaltet den
Prozess selbst. Es entwickelt Phantasie, probiert
ohne Druck von außen aus, was geht und lernt
dabei selbst (!!) sein Potential kennen. Nicht die
Erwachsenen entdecken sein Potential, nein es
sieht und erlebt es selbst. Das kann ich!

„Kleine Kinder können in einer Welt ohne Spiel
nicht gedeihen oder erblühen; das grundlegende
Wesen der Person, die sie einmal sein werden, wird
im Spiel definiert.“ Deborah MacNamara

Mit was am Besten Spielen?

„Das beste „Spielzeug“ ist beispielsweise ein
Gebüsch, wo ein Kind anfängt aus Blättern und aus
Zweigen Dinge zusammen zu bauen und in seiner
Phantasie Dinge zu entwickeln. Dies benötigt ein
ständiges Ausprobieren, was gehen könnte.
Auch das Küchengeschirr ist ein besseres
Spielzeug. Warum? Weil es nicht vorgibt, wie die
Lösung zu sein hat. Das machen die meisten
Spielzeuge, die man im Laden kaufen kann. Die
dann beispielsweise vorgeben, wie man etwas
zusammenstecken muss, so dass es passt. Es ist in
dem Sinne kein Spielzeug mehr, sondern ein
Lerngerät.“ (Gerald Hüther)

Beispiele und Beobachtungen aus meinem Alltag

Ein Junge spielt, dass er eine Katze ist. Nein, er
spielt es nicht nur, er WIRD zur Katze. Er hat
Katzen scheinbar gut beobachtet, sein ganzer
Bewegungsapparat ist nun umprogrammiert. Sein
Kopf bewegt sich langsam, er schmiegt sich an, er
spricht nicht mehr. Getrunken wird nur aus einer
Schale am Boden. Ein paar Tage lang, betreue ich
viele Stunden am Tag nun eine Katze und kein
Kind mehr. Manch einer würde sich vielleicht
sorgen, … Aber nach ein paar Tagen ist das
Katzen-Thema durch und etwas anderes rückt in
den Fokus.
Spielen ist die Welt, in der Kinder nachahmen und
kopieren dürfen. Unglaublich mit wieviel Ausdauer
und Konzentrationsfähigkeit dieses Spiel
geschieht.
Die Kinder in meiner (freien) Schule bauen
stundenlang Lego. Das finde ich immer wieder so
toll, denn sie dürfen das, keiner unterbricht sie
und sagt, „Jetzt habt ihr genug gespielt, ab in den
Mathe Unterricht“.
Als ich das in meinem Bekanntenkreis erzähle,
meint ein Mann, er habe auch sehr viel Lego
gespielt und sehr lange, selbst als andere schon in
die Disko gingen, habe er noch Lego gebaut. Ich
nicke. Und denke: Moment mal, heute hat er eine
eigene Firma für Küchenbau.
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Das berührt mich sehr. Denn wahrscheinlich konnte es keine bessere Basis für diese
berufliche Zukunft geben, als das vertiefte und zweckfreie Spielen und Bauen mit
Lego. Dort wurde seine Kreativität und Phantasie und seine neuronalen
Vernetzungen verknüpft.
Andrè Stern beschreibt, dass ihm nie das Gefühl gegeben wurde, dass er für dies oder
jenes zu alt gewesen sei. „Ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass ich
ungeachtet meines Alterns alles lernen kann, was meinen aktuellen Beschäftigungen
entspricht und sie bereichert.“
Wir dürfen alle Grenzen und Dogmen in unseren Köpfen loslassen.

Geschichten zum Leben erwecken

Ein Mädchen schaut sich ein Buch an, plötzlich steht sie auf, geht nach nebenan,
zieht sich ein Kleid aus der Verkleidungskiste an, nimmt ihre Puppe und zieht die
Stöckelschuhe ihrer Mutter an. Sie fängt an, die Geschichte aus dem Buch
nachzuspielen, sie ist völlig vertieft und nimmt ihre Umwelt gar nicht mehr wahr. 
Sie ist ganz gegenwärtig und versunken.
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Wiederholung

Wir sitzen im Sommer in einem kühlen
Innenhof, das zweijährige Kind spielt mit
seiner Trinkflasche.
Es füllt sie am Brunnen auf, oben auf
schwimmt eine kleine Blüte. Dann läuft es
quer über den ganzen Platz, schüttet dort
das Wasser in ein Beet, sammelt die Blüte
behutsam wieder auf. Nun läuft es wieder
zurück, füllt die Flasche wieder auf, läuft
wieder zu demselben Platz, schüttet das
Wasser in das Beet, sucht so lange, bis es
die Blüte wieder findet, geht zurück zum
Brunnen und so weiter und so weiter.
Es macht wiederholt immer wieder genau
denselben Ablauf. Das geschieht sehr
konzentriert, mit einer großen Freude eine
halbe Stunde lang.
Die Wiederholung ist eine ganze wichtige
Sache in der Entwicklung und hier im freien
Spiel darf sie stattfinden.
Zum Glück stoppt keiner das Kind, greift
ein, sagt, gieße doch mal die anderen Beete
oder will helfen.

MIT Kindern zusammen spielen

Kinder lieben es mit uns Erwachsenen
zusammen zu spielen. Wenn du mit Kindern
spielst, spiele wirklich. Tu nicht so. Stell
nicht Fragen, von denen du die Antwort
eigentlich kennst und werde nicht
unnatürlich und unauthentisch.
Sei einfach präsent und bau z.B. etwas für
dich selbst, die Kinder werden dich
vermutlich auf ganz natürliche Art und
Weise in ihr Spiel einbauen.
Ich setze mich auch manchmal einfach zu
den Kindern und schaue ihnen zu. Greife
nicht ein in ihr Spiel, auch wenn es mich
manchmal im Finger juckt zu sagen
„versuche es doch mal andersherum“ oder
„schiebe es doch, anstatt es zu heben“ oder
Fragen zu stellen.
Wenn ich mich völlig einlasse auf ihr Spiel,
erlebe ich genau die Dinge, die ich mir zum
freien Spiel erlesen habe: die Kinder
überwinden Ängste im Spiel, sie lösen ihre
Probleme, lernen Situationen
einzuschätzen, sie übernehmen die
Kontrolle, ausdauernd und mit einer
riesigen Konzentration.
Sie kommen im freien Spiel auch zur Ruhe.



Erstens: indem wir erkennen, dass es das Wichtigste ist, was Kinder für ihre Entwicklung brauchen.
Zweitens: indem wir Kinder alleine spielen lassen. Freiheit ermöglicht man, indem man Kinder alleine spielen lässt.
Das heißt nicht, sie alleine zu lassen, sondern sie nicht ständig überwachen zu wollen.
Dazu gibt es zig Studien, die belegen, dass Kinder heute viel viel weniger draußen und allein spielen als in den
vergangenen Jahrzehnten.
Dieselben Studien zeigen aber auch auf, dass die Gefahren nicht größer geworden sind, sondern nur unser
Empfinden und das Wissen darum.
Drittens: indem wir Kinder in die Natur schicken. Das freie Spiel funktioniert gut draußen, denn dort ist wenig
vorgegeben. Die Natur ist der beste Spielpartner, den wir uns vorstellen können.
„Natur stellt für Kinder einen maßgeschneiderten Entwicklungsraum dar! Eine Erfahrungswelt, die genau auf die
Bedürfnisse von Weltentdeckern zugeschnitten ist. In der Natur können Kinder wirksam sein und sich selbst
organisieren.“ 3

Orte, in denen Kinder frei spielen und erkunden dürfen, gibt es überall und wenn nicht, können wir sie
schaffen. Das heißt, wir dürfen vertrauen, loslassen und können aufhören zu überwachen.
Hilfreich ist es, viele Kontakte zu Nachbarn zu haben, familienfreundliche Wohnquartiere, Gemeinschaften
mit anderen Eltern zu gründen, die das Spiel und den Wert davon verstehen und teilen.
Toll sind natürlich die Nähe zu einem Wäldchen, einem Bach etc. Aber auch Hinterhöfe in der Stadt,
Gebüsche, Zimmer, Ecken und Räume, in denen Kinder allein und unbeobachtet spielen können, sind gut.
Wenn es wirklich in der Nähe „etwas Gefährliches“ gibt, können Erwachsene sich abwechseln und sich in der
Nähe aufhalten, in der Kinder frei und ungestört spielen.

PARENTINGMINDFUL

Wie können wir wieder mehr Raum für das Spielen ermöglichen?
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Für freies Spiel ist leider heute in Kindergarten und Schule kein Raum mehr. Das Kind ist dort leider sehr selten
Gestalter seines eigenen Lernprozesses.
Aber auch dort ist das möglich, wenn wir wollen. Räume, in denen die Kinder allein sein dürfen, können wir auch
in Kitas uns Schulen kreieren. Kleine Nischen lassen sich durch Raumteiler bauen oder mit Stoff abhängen.
Materialien wie Kartons, Pappe, Kordel und Kleber sollten immer verfügbar für die Kinder sein. Keine teuren
Bastelmaterialien, bei denen immer eine fertige Endfassung vorgegeben ist und ein Erwachsener dabei sein
muss. Es braucht Tobe- und Kuschelecken mit Decken und Kissen. Und ein paar Verkleidungsutensilien für
Rollenspiele, da reichen Hüte, Gürtel, Stoffe. Es müssen (dürfen aber ;)) keine Anna-und-Elsa- oder
Feuerwehrmann Kostüme sein.

Draußen auf dem Kita- und Schulgelände sollte es immer Bäume, Büsche, Sand, Erde und Wasser geben.
Aufsichtspflicht heißt übrigens nicht Überwachungspflicht.

Vielleicht bedeutet das Aufwand, aber der ist es wert. Um es nochmal in aller Deutlichkeit zu sagen:
„Die Freiheit, die wir unseren Kindern rauben, kann durch nichts wieder gut gemacht werden; nicht durch
Unmengen an Spielzeug und auch nicht durch „Qualitätszeit“ oder besonderen Unterricht, den wir unseren
Kindern bieten. Das, was Kinder durch eigene Initiative in freiem Spiel lernen, lässt sich nicht auf andere Weise
vermitteln.“ 4
Rund 15.000 Stunden, d.h. etwa 7 Stunden pro Tag, sollten Kinder mind. bis zu ihrem sechsten Lebensjahr
spielen. Wenn ihr nun merkt, dass ihr bei Weitem nicht auf diese Zeit kommt, ist es an der Zeit, etwas zu
ändern!
Das Resüme lautet also erneut: Genug gespielt. Gibt es nicht.

 

Freies Spiel in Kita und Schule

 Peter Gray  http://blog.kamik.com/warum-ist-freies-spielen-wichtig/
 Hüther/Quarch https://www.spielundzukunft.de/de-de/de_DE/content/blog-5014504/rettet-das-spiel-15869 
 H.Renz-Polster / G.Hüther "Wie kinder heute wachsen"
 Peter Gray "Befreit lernen"

Links und Quellen:
1.
2.
3.
4.

Photo Credit: Canva ©

Autorin: ANNA NOß
Anna Noß ist Pädagogin & Bloggerin und
schreibt auf ihrem Blog "Kinderwaerts" unter
Anderem über die bindungsorientierte
Begleitung von Kindern auch unter
herausfordernden Umständen. 

Anna ist auch beim "Löwenherz" als Gast dabei
gewesen. Wenn du unser Gespräch noch nicht
gehört hast: suche einfach die Folge Nummer
17. Du wirst es nicht bereuen. 

Du findest die Anna unter:
www.kinderwärts.de oder 
https://www.instagram.com/kinderwaerts/
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“CHRISTMAS,
MY CHILD, IS
LOVE IN
ACTION.
EVERY TIME
WE LOVE,
EVERY TIME
WE GIVE, IT’S
CHRISTMAS.”
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Welches Dosha muss auf jeden Fall pünktlich
beim Weihnachtsessen
erscheinen?  

Welches Dosha liebt das kuschelige und
gemütliche in der Weihnachtszeit (und darüber
hinaus)? 

Welches Dosha braucht Zeit um sich
auf die ercheinenden Gäste einzustellen?  

Welches Dosha delegiert gerne die Aufgaben
die es um Weihnachten rum zu erledigen gibt? 

Welches Dosha liebt es Weihnachtslieder zu
singen? 

Welches Dosha ließt gerne allen die
Weihnachtsgeschichte vor?  

YOUR AYURVEDIC DOSHA-QUIZ
 

T E S T E  D E I N  W I S S E N :

(und alle Pittas so: "Yesssss, bring it on!")

Welches Dosha kann beim Weihnachtsessen
kaum sitzen bleiben? 
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ANTWORTEN: VATA, PITTA, VATA, KAPHA, KAPHA, PITTA,PITTA 



AN DIESER STELLE MÖCHTE ICH 
"DANKE" SAGEN!

 

Danke von Herzen für Dich. Dass, Du da
bist. 
Dass, ich mit Deiner Hilfe Mindful
Parenting in die Welt tragen kann.  

Ich wünsche Dir und Deiner Familie
einen erholsamen Dezember und eine
wunderschöne, entschleunigte
Weihnachtszeit!

Bis ganz bald auf Social Media oder
noch besser, in unserem Coaching! 

Deine Iza


