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Ferdinand Klein, ein verdienstvoller Erziehungswissenschaftler und Heilpädagoge, der seit 
vielen Jahren eindrucksvolle Publikationen zu theoretischen  und praktischen Fragen der 
Erziehung, Bildung, Förderung und Therapie von Kindern mit und ohne Behinderung vorlegt,  
hat sich im letzten Jahrzehnt insbesondere mit den Fragen der integrativen und inklusiven 
Erziehung und Bildung in Forschung und Praxis auseinandergesetzt. Auch zu Fragen der 
Waldorfpädagogik hat Klein immer wieder nachlesenswerte Beiträge zum Fachdiskurs 
beigesteuert. In dieser Linie stehend ist sein neuestes Buch „Bewegung, Spiel und Rhythmik“ 
für die inklusive Kita-Praxis einzuordnen. 

Der Autor führt seine Leserschaft im ersten Teil des Buches ganz systematisch in die 
pädagogischen und gesellschaftlichen Grundlagen der heutigen Kita ein. Prägnant stellt er ihr 
Profil heraus, abzulesen an ihrem eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und 
Betreuungsauftrag. Die heutige Kita-Pädagogik sollte nach Klein am Kind orientiert sein, d. h., 
sie muss die Würde der Kinder gewährleisten, ihnen eine Basis des Lernens geben, ihnen 
Selbstwirksamkeit ermöglichen und ihrem Resonanzbedürfnis nachkommen.

Im zweiten Teil des Buches, der sich überwiegend mit der Praxis beschäftigt, schaut Klein zuerst 
einmal auf mögliche Adressaten der inklusiven Pädagogik. In einer Auswahl geht er auf sechs 
verschiedene inklusionsbedürftige Kinderschicksale ein (ADHS, Armut, MCD-Kinder, Traumata, 
Down-Syndrom und Sinnesbehinderung).  Bei der Vorstellung dieser Inklusionsbedürftigkeit 
zeigt der Heilpädagoge Klein deutlich sein großes Einfühlungsvermögen gegenüber diesen 
Kinderschicksalen. Er vergisst bei der Betrachtung der inklusionspädagogischen 
Herausforderung auch nicht die, die an die authentisch handelnden Erzieher:innen zu stellen 
sind. Auf den verbleibenden ca. 100 Seiten (von 176) geht der Autor jetzt in einer fast gleichen 
Kategorisierung vor. Er stellt Bewegung, Spiel und Rhythmik als „aller Bildung Anfang“ dar. In 
diesen Kapiteln bietet Klein jeweils eine fachtheoretische und handlungspraktische Einführung 
in diese drei Bildungsbereiche. Viele Praxisbeispiele verdeutlichen das pädagogische 
Verständnis, das er von Bewegung, Spiel und Rhythmik hat. Im Kapitel Rhythmus und Erziehung 
führt Klein auch Gestaltungselemente der Waldorfpädagogik nach Steiner auf, die er 
sachkundig darstellt. Im Buch werden noch zwei weitere Vertiefungen vorgestellt. Zum einen 
die „Heilpädagogische Rhythmik“ nach Mimi Scheiblauer und zum anderen das Bewegungs-, 
Spiel- und Rhythmik-Angebot bei Kindern mit Autismus und ähnlichen 
Kommunikationsbeeinträchtigungen. Gerade in dieser zweiten Vertiefung werden auf ca. 30 
Seiten unterschiedliche Konzepte und Methoden vorgestellt und eingeordnet.  Diese 
Praxishilfen machen das Buch besonders wertvoll.

Die Kapitelausführungen zur Bewegung, zum Spiel und zur Rhythmik, mit den an vielen Stellen 
eingestreuten Praxisbeispielen, Handlungshilfen und den weiterführenden Literatur- und 
Medienhinweisen im Anhang des Buches machen dieses zu einem wichtigen Ratgeber für die 
inklusive Kita, ihr pädagogisches Personal und ihre Elternschaft.   
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