
Das Strahten in den Auten
Susanne Stöcklin-Meier setzt sich ein fur die Tradition von Fingerspieten, Kinderversen und -reimen.

Uta Stolz sprach darüber mit der Schweizer Pädagogin und Autorin.

Frau Stöcklin-Meien lhr Werk wurde
von der Generalsekretärin der Schwei-

zer U}üESCO -Kommission als im-
mat erielles Kulturerb e herv orgehob en.

Was ist darunter zu verstehen?

Das immaterielle Weltkulturerbe ist
noch relativ jt.g. Lange Zeit wurden
nur materielle Werte bei der Aus-

zeichnung berücksichtigt wie etwa
Bauwerke oder Gärten. Zu den im-
materiellen Kulturgütern gehören
eher Traditionen, Wissen und Weis-
heiten, die mündlich oder schriftlich
von Generation zu Generation wei-
tergegeben werden. Das Sammeln
und die Weitergabe von Spielen, Mär-
chen oder Versen, von Kreisspielen

und Naturspielzeug gehören ebenso

in diese Kategorie, denn sie sind ein

wichtiges gemeinsames Erfahrungs-
feld.

Mittler für diese Kultur sind Eltern,
Großeltern, Erzieherinnen und Leh-

rer. Ich habe viel für meine Bücher ge-

sammelt und gebe es weiter in Vorträ-
gen und Kursen. Dort sPiele ich mit
den Erzieherinnen oder mit den El-
tern und Großeltern, und die spielen
dann wiederum mit den Kindern. So

bleibt Tradition lebendig.
Gesammelt habe ich in der Schweiz,

in Deutschland, Österreich und Süd-

tirol - im ganzen deutschsprachigen
Raum. In der Schweiz hat - anders als

in den übrigen Ländern - die Vers-

Tradition eine größere Kontinuität,
weil wir nicht in beide Kriege pvol-
viert waren. Wenn man um das Uber-
leben kämpft, denkt man weniger an

solche Dinge.

Ausgezeichnet von der UNESCO-Kommis-

sion: Susanne Stöcklin-Meier.

Woher kommt Ihr enormer Fundus an

Fingerspielen und Reimen?

Ich bin in einem 400 ]ahre alten Bau-

ernhaus aufgewachsen mit zwei Ge-

schwistern, und meine Eltern waren

sehr sprachbewusst. Bei der Rüben-

ernte etwa haben wir oft ganze OPern
zusammen gesungen. Meine Mutter
konnte eigentlich schlecht singen,

aber wir hatten viel Spaß dabei und
haben uns oft am Boden gekugelt,

weil wir so lachen mussten. Wichtig
ist, dass man sich traut. Und echte

Spiele und echte Volksverse haben

immer einen Schalk, einen Witz oder

eine Pointe - und das lieben Kinder.

Viele Anregungen habe ich von ei-

ner älteren Erzieherin und einer

Großtante erhalten. So habe ich mir
ein großes Repertoire an Faltspielen

angeeignet. Als Kind hatte ich im Al-

ter zwischen fünf und sieben Jahren
Polio und konnte deshalb lange Zelt
nicht laufen. Damals haben mich die

Fantasie, das Spielen mit den Hän-
den, das Falten und das Singen geret-

tet. Ich lebte ganz in einer Fantasie-

welt.

Worin sehen Sie den pödagogischen

Wert von Fingerversen und Kinderrei-
men?

Diese Spiele zeichnen sich gleichzei-
tig aus durch Sprache und Bewegung.

Von der Hirnforschung wissen wir,
dass Kinder genau so Sprache lernen:

durch Nachsprechen und in Verbin-
dung mit Bewegung. Es braucht eine

Brücke vom Ich zum Du, und was

ganz wichtig ist: Diese Verse, Kreis-

spiele, Klatschspiele basieren auf
Wiederholung. Wenn man das dem
Kind zur richtigenZelt auf die richti-
ge Weise anbietet, will es das immer
und immer wiederholen. Und Hirn-
forscher sagen: Bis etwas eine >Spur<

im Gehirn eines Kindes hinterlässt,
muss man es mindestens 50 Mal wie-
derholen. Durch die Wiederholung
von Fingerspielen oder von Bastelar-

beiten wird außerdem die Feinmoto-
rik der Finger geübt.

Und Können macht stark Das

stärkt das Selbstwertgefühl der Kin-
der. Sie sind stolz, wenn sie ein Schiff-
chen endlich alleine falten können
oder zum ersten Mal einen PaPier-

flieger in die Luft schießen.

Fingerverse sind ideal für den

Spracherwerb, weil sie immer ganze

Sätze enthalten. Kinder lernen so

Satzformen ohne spezielles Sprach-

training. Das eignet sich sehr gut
auch für fremdsprachige Kinder, die
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dadurch mit der Zeit gutes Deutsch
lernen.

Dazu kommt: Ich schaue das Kind
dabei an, und das Kind schaut mir die
Bewegungen ab. Es sieht die Mund-
bewegungen und die anderen Bewe-
gungen und speichert alles. Das ist
ein sehr komplexer Vorgang, der die
Sprache fürdert.

Ganz wichtig ist auch das Element
des rhlthmischen Sprechens. >Ein
Hut, ein Stock, ein Re-gen-schirm<:
Das darf man nicht runterrattern,
sondern muss im Takt dazu gehen.
Dadurch wird die Koordination ge-

fordert.

Spielt es eine Rolle, woher die Verse

kommen?

Ich glaube nicht. Aber bei manchen
Spielen höre ich dann Sätze wie: >Ah,
das hat meine Großmutter mit mir
auch immer gemacht.o oder ,Ich
habe nie mehr daran gedacht, aber als

Kind hatte ich große Freude daran.u
Und wenn Erzieherinnen sie dann
wieder einsetzen, entsteht auf beiden
Seiten Wohlbefinden: Die Kinder
freuen sich, und die Erzieherinnen
haben Freude daran, dass es so gut
ankommt.

Wenn ich in der Schweiz mit einer
Gruppe eine Stunde lang spiele, dann
kann ich unglaublich viele Schätze
heben. In Österreich und Deutsch-
land muss ich ein bisschen tiefer krat-
zen.In Südtirol ist auch noch viel vor-
handen. In Städten findet sich weniger
als auf dem Land, weil da die Familien
weniger zusammenleben und die
Tradition der Weitergabe fehlt.

Sie arbeiten viel mit Erzieherinnen zu-
sammen...

Ia, und dabei fällt mir auf, dass ihr Re-
pertoire nicht sehr groß ist. Sie ken-
nen kaum noch Fingerspiele, Verse
oder Reime. und es fehlt ihnen auch
das Wissen, wie man so etwas weiter-
gibt: Einen Fingervers oder eine
Handgeschichte kann man langsam

und schnell sprechen, laut und leise.

Ich kann sprechen, das Kind kann
sprechen, wir können beide gemein-
sam sprechen, die ganze Gruppe kann
sprechen. Damit das Kind innerlich
ins Schwingen kommt, benötigt es

mindestens fünf bis zehn Minuten.
Heute werden diese Verse oft nur so

runtergerattert: einmal und fertig.
Und dann wundert man sich, dass die
Kinder nicht mitmachen, und denkt,
das interessiert Kinder nicht. Da kann
ich viel bewegen. Wenn Erzieherin-
nen mit mir einen Nachmittag lang
gespielt haben, haben sie selbst ein
Strahlen in den Augen. Danach sehen
sie diese Spiele mit anderen Augen
und begreifen, um was es geht.

Wie können Erzieherinnen Eltern da-
bei unterstützen, an solche Traditionen
wieder anzuknüpfen?

In der Schweiz gibt es zum Beispiel
Vers- oder Liedernachmittage für El-
tern und Kindet wo gemeinsam eine
Stunde lang gespielt wird. Oder man
macht an einem Elternabend jeweils
am Anfang und am Schluss eine Vier-
telstunde lang mit den Eltern solche
Spiele. Manche Kindergärten geben
den Kindern Anregungen mit nach
Hause - dann kann das Kind den El-
tern zeigen, wie es geht, und gemein-
sam mit ihnen spielen.

Bücher von Susanne Stöcklin-Meier:

. Eins, Zwei, Drei, Ritsche, Ratsche, Rei.

Kinderspielverse zum Lachen, Hüpfen und
Tanzen; München: Kösel-Verlag 2007;
3. Aufl.

. Sprechen und Spielen. Kreative Sprachför-
derung für Kindergarten- und Grundschul-
kinder; München: Kösel-Vertag 2008

. Falten und Spielen. Inteltigent durch ge-

schickte Finger; München: Kösel-Verlag
2009;4. Aufl.

. Von der Weisheit der Märchen. Kinder
entdecken Werte mit Märchen und
Geschichten; München: Kösel-Verlag 2008

. Was im Leben wirklich zähtt. Mit Kindern
Werte entdecken; München: Kösel-Verlag
2008;11. Aufl.

Mehr zur Autorin im lnternet:
www.stoeckl i n-meier.ch


