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ANZEIGE

Wüst: «Rituale geben den Kindern Zeit, 
sich auf neue Situationen einzustellen»
Pädagogik Besonders in der Advents- und Weihnachtszeit gibt es zahlreiche Rituale, die uns Freude bereiten. Für Kinder sind Rituale aber weit mehr als
nur wiederkehrende Ereignisse, sie geben Struktur und Orientierung. Alexandra Wüst, Leiterin der Kindertagesstätte Balzers, gibt Einblicke in ihre Arbeit.

VON SILVIA BÖHLER

Die Wohnung wird weih-
nachtlich geschmückt, es 
werden Kekse gebacken 
und jeden Sonntag eine 

weitere Kerze des Adventskranzes 
angezündet. Jede Familie hat in die-
ser Zeit ihre besonderen Rituale, die 
scheinbar schon immer da waren 
und einfach fortgeführt werden.
Auch in der Kindertagesstätte in Bal-
zers ist der Advent eine besondere 
Zeit, in der die Kinder auf das Weih-
nachtsfest vorbereitet werden. «Wir 
haben unseren Adventskalender, 
der den Kindern zeigt, wie lange es 
noch bis Weihnachten dauert. Es 
wird jeden Tag ein anderes Kind be-
stimmt, das die Kerzen des Advents-
kranzes anzünden und ein Säcklein 
des Kalenders öffnen darf.» Gemein-
sam werden dann eine Adventsge-
schichte gelesen und Weihnachtslie-
der gesungen.

Rituale geben Struktur
Kitaleiterin Alexandra Wüst weiss 
um die grosse Wirkung der Rituale: 
«Sie erleichtern den Kindern den 
Alltag, geben Halt und Sicherheit.» 
Deshalb gibt es in der Kita Balzers 
nicht nur zur Weihnachtszeit Ritua-
le, sondern sie begleiten die Kinder 
jeden Tag. Bereits beim Ankommen 
dürfen sie im sogenannten Anwe-
senheitshäuschen ihr Fenster öff-
nen. Ein Foto des Kindes wird sicht-
bar und zeigt an, wer alles im Haus 
anwesend ist. Auch bei der Verab-
schiedung der Eltern greifen Kinder 
gerne auf Rituale zurück, um die 

Trennung von Mama oder Papa bes-
ser zu bewältigen. «Manche verab-
schieden sich mit drei Küsschen, 
manche winken vom Fenster aus 
hinterher oder schicken Seifenbla-
sen», erzählt Alexandra Wüst.
In der Kindertagesstätte ist der ge-
samte Tag durch Rituale gegliedert. 
Um den Kindern das Ankommen in 
der Kita nochmals zu verdeutlichen, 
wird im Morgenkreis das Begrüs-
sungslied gesungen und jedes Kind 
individuell begrüsst. «So wird jedem 
einzelnen Kind Wertschätzung ge-
schenkt, gleichzeitig aber auch die 
Gemeinschaft gestärkt», erklärt die 
Kitaleiterin. Nach dem Morgenkreis 
werden die Hände gewaschen und 
dann gibt es den «Znüni». Alexandra 
Wüst: «Kinder können noch keine 
Uhr lesen, die Rituale geben deshalb 
Orientierung und helfen den Tag zu 
strukturieren.» Alle Stationen des 
Tages, wie Essen, Singen oder die 
verschiedenen Spielangebote sind 
auch auf einem Wochenplan bildlich 
festgehalten. Jedes Kind kann sich 
damit nochmals einen Überblick 
verschaffen.

Was ist ein Ritual?
Ein wiederholtes, immer gleichblei-
bendes Vorgehen nach einer festge-
legten Abfolge wird als Ritual be-
zeichnet. Das gemeinsame Früh-
stück kann ein Ritual sein, ist aber 
meist eine Gewohnheit. «Rituale 
sind mehr als blosse Gewohnhei-
ten», sagt Alexandra Wüst, «sie sind 
immer mit einem Sinn verbunden.» 
Für Kinder können Rituale eine 
Stütze sein, mit aussergewöhnli-

chen oder schwierigen Situationen 
besser umzugehen, sie stärken aber 
auch das Wirgefühl und fördern 
Kontakte. Entscheidend seien vor 
allem die Wiederholungen, dass Ri-
tuale dem Alter und dem Entwick-
lungsstand der Kinder angepasst 
sind und dass sie Freude bereiten. 
Deshalb sei es auch von Zeit zu Zeit 
notwendig, deren Sinnhaftigkeit zu 

überprüfen und wenn notwendig, 
zu adaptieren.

Spielerisch Regeln lernen
In der Kita Balzers werden knapp 30 
Kinder betreut, maximal zwölf sind 
gleichzeitig anwesend. Rituale kön-
nen die Kinder spielerisch unterstüt-
zen, Regeln einzuhalten. Das gilt 
nicht nur für den Kitabesuch, son-
dern auch für das tägliche Zusam-
menleben in der Familie. Die Rituale 
in der Kindertagesstätte können da-
bei Inspiration sein.
Viele Mütter und Väter kennen be-
stimmt die Situation, wenn Kinder 
in ihr Spiel vertieft sind und kein 
Ohr für das Aufräumen oder Unter-
brechen des Spiels haben. Alexand-
ra Wüst holt sich hier wertvolle Un-
terstützung: «Wir haben ein Bambi 
mit integrierter Spieluhr. Solange es 
tanzt und die Musik abgespielt wird, 
wissen die Kinder, dass sie noch 
spielen dürfen. Ist das Lied zu Ende, 
ist es Zeit aufzuräumen.» So würden 
die Kinder nicht abrupt aus ihrem 
Spiel gerissen und hätten Zeit sich 
auf eine neue Situation vorzuberei-
ten. Auch die Dauer des Zähneput-
zens wird mit einem Lied angezeigt 
und für den Mittagsschlaf erhalten 
die Kinder das Angebot einer 
«Träumlicreme» – eine Penathen-
Creme mit Glitzer, die für schöne 
Träume steht. 
Eine grosse Bedeutung spricht Wüst 
den Ritualen bei Übergangssituatio-
nen zu. Sei es der Abschied der El-
tern durch einen Kuss, der Beginn 
des Mittagsschlafes durch die 
«Träumlicreme», oder wenn grosse 

Veränderungen anstehen, wie zum 
Beispiel der Wechsel von der Kita in 
den Kindergarten oder ein Umzug 
der Familie. Alexandra Wüst: «Ritu-
ale geben den Kindern Zeit, sich auf 
neue Situationen einzustellen, eine 
Phase gut abzuschliessen und mutig 
in die nächste zu gehen.»

Die schönsten 
Familien-Rituale
Buchtipp Barbara Straub 
von der Landesbibliothek 

empfiehlt 
das Buch von 
Margret Nuss-
baum.

«Die schönsten 
Familien-Ritua-
le». Inhalt: Fami-
lienrituale sind 

Balsam für die Seele. Sie sind wich-
tig für die kindliche Entwicklung, 
geben Kindern Orientierung und 
ziehen sich wie ein roter Faden 
durchs Leben. Dieses Buch begleitet 
Familien durch den Tag und durch 
das Jahr. Es liefert Impulse und 
Ideen und enthält viele Vorlesege-
schichten, Lieder, Märchen, Spiel-
ideen für den Tagesablauf und die 
Jahreszeiten, für Familienfeste, Kin-
dergeburtstage, den ersten Tag im 
Kindergarten, für Krankheiten, Ab-
schied und Wiedersehen. (eps)

Rituale fl iessen in der Kita Balzers in den Alltag ein: In der Adventszeit versam-
meln sich die Kinder beim täglichen Morgenkreis um den Adventskranz. Ebenso 
gehört der Adventskalender dazu, der täglich für ein anderes Kind eine Überraschung 
bereithält. (Fotos: Paul Trummer)

Kitaleiterin Alexandra Wüst kennt die 
grosse Wirkung der Rituale.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005b005100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065007200200044007200750063006b005d0022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


