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1. Semester
30. Januar · Schulanfang
24.-25.-26. Februar · Karneval
10. April · Osterferien
20.-21. April · Tiradentes
01. Mai · Arbeitstag
08. Mai · (Freitag) Muttertagsfeier
11.-12. Juni · Fronleichnam
20. Juni · (Samstag) Johannifest
26. Juni · letzter Schultag
29.Juni-28 Juli · Winterferien

2. Semester
29. Juli · 1. Schultag 
08. August · Vatertags - Herzlichen Glückwunsch!
07. September · Unabhängigkeit Brasiliens
12-16. Oktober · Kartoffelferien
02. November · Allerseelen
20. November · Consciência Negra
19. Dezember · Weihnachtsfeier · Letzter Schultag
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Herzliche Glückswünsche an die 

lieben Geburtstagskinder:

Solange der Mensch nicht sein Selbs-
tbewusstsein entwickelt, seine Identi-
tät, solange er nicht er selbst ist, son-

dern immer nur andere nachahmen will, fühlt 
er sich immer “auf den Schlips getreten”, zu 
wenig geachtet, mit einem Wort er hat Min-
derwertigkeitsgefühle die er oft durch Präpo-
tenz zu übertünchen sucht. Er fällt von einer 
Krise in die andere. Obwohl er sich physisch 
entwickelt und erwachsen wird, seine Seele 
bleibt unreif. 

Unter verschiedenen Wissenschaftlern 
die dies studiert haben hebt sich Winincott, 
ein englischer Kinderarzt und Psychoanaly-
tiker hervor. Seine Lehre über den menschli-
chen Geist und die Gesundheit der menschli-
chen Psyche bringen uns eine Antwort auf 
diese Fragen näher. 

Auf dieselbe Art wie sich das zentrale 
Nervensystem vor allem in den ersten sieben 
Jahren des Lebens entwickelt, gilt dies auch 
für die Psyche und den Geist, der sein Gleich-
gewicht für den Rest eines Lebens bestimmt. 
Während der kompletten Abhängigkeit des 
Babys, betrachtet es sich als ein Wesen mit 
seiner Mutter. Es besitzt weder einen eigenen 
Geist noch ein Selbstbewusstsein. Die Mutter 
“leiht” ihrem Kind ihr “Ego”, ihre Persönli-
chkeit. In dieser Phase der totalen Abhängi-
gkeit sind die Bedürfnisse des Baby: Nahrung, 
Higiene und Liebe. Jeder Kontakt mit dem 
kleinen Menschlein muss deshalb immer mit 
aller Zärtlichkeit erfolgen, damit es weiss: ich 
bin geliebt. Und dieser liebevolle Kontakt 
muss sich für immer fortsetzen. 

Das Stillen, gemeinsam mit dem physis-
ch-liebevollen Kontakt, lassen das Kleins-
tkind ein grosses Wohlbefinden fühlen. In 
den Zwischenzeiten soll es aber allein ge-
lassen werden, wie es Winnicott formuliert. 
Es sind Augenblicke der Enttäuschung, des 
Frusts, während das Baby “seine” Welt in der 
Phantasie erlebt. Das Kleinstkind braucht die-
se ganz straffe Routine zwischen den Mahlzei-
ten. denn nur so können sich sein Geist und 
seine Identität bilden. Durch die Fähigkeit die 
Abwesenheit der Mutter zu überbrücken und 
allein zu spielen wird seine Phantasie angeregt 
und das Kind/Mensch lernt Vakuen zu füllen. 
Aber wenn dieser Tagesablauf immer wieder 
Änderungen erlebt, die Einsamkeit der Routi-
ne unterbrochen wird, wie z.B. das Kleine im-
mer herumtragen, wenn es wach ist — dafür 
soll es eine tägliche bestimmte Zeit haben—
wird dem Kleinstkind bange, denn es hat 
noch kein eigenes Ego, um die Umstellungen 
zu verstehen. Und der Kern der Psyche bildet 
sich nicht mehr aus. Das Kind weiss nicht, 
was voraussehbar ist, es kann seine geistige 
“Schutzschicht” nicht mehr ausbilden. Es ver-
teidigt sich gegen das Fehlen von Vertrauen, 
die die Umgebung ihm aufdrängt. Deshalb 
nennt der Psychoanalytiker Erikson diese 
Phase als die des Vertrauens / Misstrauens. 
Das Baby vertraut nicht mehr der Umwelt die 
es umgibt. Man hat ihm das genommen was 

es am meisten brauchte. Es bildet sich eine 
unüberbruckbare Lücke bezüglich der Aus-
bildung seines Egos, dass es nun nicht mehr 
organisieren kann. 

Das Baby erlebt die Vernichtung seines 
“Selbsts”. Das “going on being” ist unterbro-
chen und es erfolgt ein Verkapseln des in-
nersten Ichs. Ein falsches Ich richtet sich ein, 
es hat keine eigene Identität mehr. Das Re-
ferential ist nicht mehr seines, sondern von 
anderen Personen. Später auf den Divans der 
Psychoanalytiker ergeben sich Beschwerden: 
er kann immer nur imitieren, fühlt sich sei-
ner Persönlichkeit beraubt, hat Schwierigke-
iten glücklich zu sein und eine Beziehung 
aufzubauen und hat kein Selbstvertrauen. Das 
Leben ist hohl, er hat Depressionen, fühlt sich 
unnütz, selbst wenn er einen beruflichen oder 
sozialen Erfolg erzielt. Oft flüchtet er sich in 
Alkohol oder Drogen um dort zu suchen was 
er in sich selbst nicht findet, um sein Vakuum 
zu füllen. Einige stehlen, um zu versuchen das 
zurückzuerhalten, was man ihnen genommen 
hat. Sie lügen, weil man ihnen das Vertrauen 
genommen hat, sie sind agressiv und asozial, 
eine Reaktion gegen ihre Umwelt, weil sie 
im Unterbewusstsein glauben, dass sie da-
mit das zurückbekommen können, was man 
ihnen genommen hat. Winnicott sagt, dass 
sie Widerstand finden müssen. Denn, wenn 
das Kind keine Grenzen gesetzt bekommt, 
fühlt es sich verloren:es hat kein Vorbild, es 
findet sich selbst nicht, ist unsicher und hat 
eine psychische Schwäche. Das Kind versucht 
noch durch das Spielen Probleme abzubauen. 
Winnicott versichert, dass Gewalttätigkeit 
und Violenz nicht von der Armut, sondern 
von der Erziehung abhängen. 

Was den psychischen Kern weiterbilden 
kann und zum Ausreifen bringt sind: kreati-
ves Spielen, Handfertigkeit, religiöse Gefüh-
le und Philosophie d.h. das Kind anzuregen 
über alles, was mit ihm in Berührung kommt, 
nachzudenken. ZB. ‘Warum ist der Frosch 
grün?’ Man lässt das Kind denken und durch 
andere Fragen bringt man es auf die richtige 
Antwort. Nach Winnicott: ein Kind, das nicht 
spielen gelernt hat, kann Störungen beim Ler-
nen, Konzentrieren, Achtgeben, motorische 
Probleme haben, sowohl als auch vergesslich 
sein, Langeweile haben und ein immenses 
Vakuum spüren. Eine gesunde Seele muss 
sich, wie alles in der Natur, durch Gegensät-
ze bilden so wie Tag / Nacht, Gegenwart / 
Abwesenheit der Mutter. Geistig inaktive, 
phantasielose Tätigkeiten wie Fernsehen, Vi-
deogame, Computer usw müssen daher sehr 
eingeschränkt werden, denn in diesem Alter 
sind die schädliche Folgen irreversibel. 

Die Erziehung der Kleinkinder ist daher 
keine Phase der Vorbereitung für die Grunds-
chule, sondern die holistische Bildung für 
sein ganzes Leben: Persönlichkeit, geistige 
Entwicklung, Selbstvertrauen, Gefühle, des 
Nervensystem, Intelligenz, das heisst, die 
Ganzheit des Menschen.

Wie bilden wir einen Gesunden Geist aus

Wir gratulieren zum 
Kindertag!
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