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Part 1 

Spielen, um zu fühlen, zu lernen und zu leben 
Für Kinder ist das freie Spiel ein Bedürfnis. Dieser Kurs ist ein Plädoyer für bedingungsloses 
Vertrauen in die natürliche Entwicklung unserer Kinder.  
Wir sind aufgerufen eine neue Lebensweise zu integrieren.  
Das Leben ruft uns, in unsere sozialen, emotionalen und kognitiven  
Potenziale zu vertrauen! 

Herzlich Willkommen zum Tag 1 

Das Spiel ist die höchste Form der Forschung - Albert Einstein  
 
Das Spiel wird in unserer Gesellschaft nicht ernst genommen.  
Somit wird es degradiert. Es heißt – du spielst ja nur!  
Und nach dem Spiel beginnt der Ernst des Lebens!  
Wer von uns kennt diese oder ähnliche Sprüche nicht aus seiner Kindheit.  
 
Trotzdem ist das Spiel des Kindes das elementarste Werkzeug um heran  
zu wachsen und sollte ernst genommen werden.  
 
Am Anfang war das Spiel!  
Das Spiel ist für die Entwicklung eines Kindes von elementarer Bedeutung.  
Im Spiel ist das ganze Leben enthalten.  
Im Spiel begreift es sich selbst und die Welt im außen.  
 
Spielen liefert Kindern viele Gelegenheiten, um Sinnesinformationen zu  
verarbeiten und zu integrieren.  
 
Ein Kind macht keinen Unterschied zwischen Leben, Lernen und Spielen.  
Es ist für das Kind eine organische Einheit.  
Für das Kind ist die Welt in Ordnung, wenn es spielt.  
Es fühlt sich als Teil dieser Welt.  
Es fühlt, dass seine angeborene Neigung, immer und überall zu spielen,  
sinnvoll und ernst ist.  
 
Alle Kinder spielen unabhängig der Bedingungen, die sie umgeben, ob Krieg,  
Armut, Hunger, Überfluss - Kinder spielen, sobald sie die Möglichkeit dazu  
ergreifen können. 
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Vielleicht schaffst du es heute deinen Tag spielerisch zu gestalten! 
 
Gehe mit folgenden Gedanken in deinen Tag:  

 
Erinnere dich zurück an deine Kindheit.  
Beobachte Kinder und lass dich von Ihrem Spiel verzaubern.  

 
Beschäftige dich mit folgenden Fragen:  

 
Wie würde ich als Kind an die Sache heran gehen?  

 

Wie würde ich es als Kind betrachten und in ein Spiel verwandeln können?  

 

An welches eindrückliche(n) Spiel(e) aus deiner Kindheit erinnerst du dich  
noch? 

 
 

Wann hast du das letzte Mal so richtig gespielt?  

 
 
 

Mit deinen Kindern?  

 
Mit anderen Kindern?  

 
Mit deinem inneren Kind?  

 
 
 
 
 

Hast du selbst schon mal ein Spiel erfunden? Probiere es aus!  
Teile es uns gerne auf Facebook mit! 

 

http://www.facebook.com/groups/753498668361260/
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Was spielst du heute noch? 

 

Wir wünschen dir einen verspielten Tag voller Freude und Begeisterung!  

 
In Liebe André Stern & Silvia-Faye  

 
 
Die Musik zum Start unseres heutigen Kurses wurde uns kostenlos zur Verfügung gestellt - ein 
herzliches Dankeschön an SEOM - Patrick Kammerer - besuche doch seine Kanäle und unterstütze 
seine MUSIK! 
 
 
Patrick Kammerer 
SEOM MUSIC 

 
 
Im Zeichen des Guten  
 
Zu meiner Musik geht es hier 💙🙏 
 
Verbinde dich mit mir & lass dich inspirieren: 
SEOM auf Facebook 
SEOM auf Instagram 
SEOM auf Youtube 
 
www.seom-music.de 
 
Ein interaktiver Vertiefungsworkshop zum Thema Spielen mit André Stern 
findet über Zoom am Sonntag, 28.Nov. 20:00 - 22:00 h um € 28.- statt -  
für Fragen und zur Anmeldung gerne hier  k8@kreativ8.at  
Wir freuen uns auf dich! 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://seom-music.de/seom-shop/
https://www.facebook.com/SEOMofficial/
https://www.instagram.com/seom.music/
https://www.youtube.com/channel/UCU4bMI-_Am-YS6EC17QFIDw
http://www.seom-music.de/
mailto:k8@kreativ8.at
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BUCHTIPP 
André Stern. Spielen um zu fühlen, zu lernen und zu leben. 
 
EMPFEHLUNGEN 
André Stern über sein Buch  
Spielen um zu fühlen, zu lernen und zu leben 
 
Arno Stern, der Gründervater des Gedanken  
einer neuen Haltung dem Menschsein gegenüber! 
www.arnostern.com 
 
 
Komm in unsere Austausch- & Vernetzungsgruppe auf Facebook. 
 
 
Schau doch gerne auf unseren Webs vorbei 
http://www.andrestern.com 
http://www.oekologiederkindheit.com 
 
 
 In Kooperation mit 

 
Silvia-Faye Buchbauer 
http://www.kreativ8.at 

https://www.amazon.de/Spielen-f�hlen-lernen-leben-Andr�/dp/3945543231
https://youtu.be/0GTnh08Ir_U
https://youtu.be/0GTnh08Ir_U
http://www.arnostern.com/
http://www.facebook.com/groups/753498668361260/
http://www.andrestern.com/
http://www.oekologiederkindheit.com/
http://www.kreativ8.at/

