
„Es macht keinen Sinn, 
wenn der ,Kleeschen‘ nicht kommt“ 
TRADITION IN DER PANDEMIE 
Am 6. Dezember besuchen „Kleeschen“ und 
„Houseker“ die Kinder. Das war schon immer so, 
doch dieses Jahr stellt Corona diese Tradition 
auf eine harte Probe. Muss der „Kleeschen“ 
deshalb ausfallen? Nein, sagen drei For-
scherinnen der Universität Luxemburg 
im Gespräch mit Daisy Schengen. 
Was jetzt zählt, sind die Kinder 
und die gemeinsamen 
Momente als Familie. 

Auch in Corona-Zeiten müssen Kinder nicht 
auf den „Kleeschen“ verzichten: Ob auf 
Distanz oder per Video-Botschaft, bei der 
Gestaltung des Festtages ist von allen 
Beteiligten Kreativität gefragt.

E 
s ist inzwischen 
wissenschaftlich 
bewiesen: Die 
Corona-Pande-
mie macht nicht 
nur Erwachsenen 
große Sorgen. 
Auch Kinder und 

Jugendliche in Luxemburg leiden 
seelisch unter der Situation. Gera-
de jetzt den „Kleeschen“ ganz aus 
dem Jahreskalender zu streichen, 
sei keine gute Idee, sagt Dr. Isa-
belle Albert, die als Psychologin 
am Institut für Lebensspannen-
entwicklung, Familie und Kultur 
forscht: „Die ‚Kleeschen‘-Tradi-
tion muss dieses Jahr nicht völlig 
ausfallen. Der Nikolaus kommt 
vielleicht nicht zu den Kindern 
nach Hause, aber er kann trotz-
dem Geschenke, mit Nüssen und 
Mandarinen gefüllte Teller oder 
Stiefel, Plätzchen und Schokolade 
vorbeibringen.“ 

„Rituale sind für Kinder enorm 
wichtig“, sagt auch Valérie Kemp 
im Tageblatt-Gespräch. Sie ist 
Doktorandin an der Universität 
Luxemburg und forscht im Rah-
men des Projekts Compare („Col-
laboration with parents and 
multiliteracy in early childhood 
education“) derzeit über Mehr-
sprachigkeit im jüngsten Kindes-
alter. Rituale geben Kindern Halt 
im Alltag, man denke hier an die 
abendliche (Vorlese-)Zeit, wo man 
gemeinsam den Tag Revue passie-
ren lässt. Gleichzeitig stellen Ri-
tuale Situationen dar, bei denen 

Kinder Neues lernen, erklärt 
Kemp. 

Anpassung 
ist gefragt 

„Kinder inter-
pretieren neue Si-
tuationen anhand 
der Schemata, die 

sie bereits gelernt 
haben“, erklärt auch 

Psychologin Albert. 
„Wenn nun eine neue, 

ungewohnte Situation auf-
taucht, versuchen sie, die Er-

klärung dafür zunächst in ihr 
vorhandenes Weltbild einzufügen, 

und falls das nicht funktioniert, 
passen sie ihre Sicht der Dinge an, 
dann entsteht Lernen.“ 

Der „Kleeschen“ kommt 
nur einmal im Jahr. Für Kin-
der ist diese Zeit sehr lang. Statt 
der Tag im Kalender sei für sie 
die Bedeutung der Tradition 
viel wichtiger, unterstreicht Er-
ziehungswissenschaftlerin Kemp: 
„An diesem Tag stehen die Kinder 
im Mittelpunkt: Sie werden wert-
geschätzt und sie bekommen die 
Geschenke. Es ist ihr Tag.“ 

Ein Jahr ohne 
„Kleeschen“? 

Auf die Tradition 
am 6. Dezember 
aufgrund der 
Pandemie zu 
verzichten, 
wäre 
schwie-
rig, findet 
auch Valé-
rie Kemp. 
„Der ,Klee-
schen‘ ist 
überall prä-
sent, in den 
Medien ,  in 
der Schule, 
zu Hause. Die 
Kinder freuen 
sich sehr dar-
auf.“ Vor allem 
Kleinkinder, 
die noch an den 
Nikolaus glau-
ben und für die 
der Zusammenhang mit der Pan-
demie weniger offensichtlich ist, 
erleben das anders als ihre älteren 
Geschwister. 

Das Nikolausfest jetzt für 
alle schön zu gestalten, liegt in 
der Hand der Eltern. Vor allem 
Kleinkinder reagieren sensibel 
auf die negativen Gefühle ihrer 
Eltern. Daher sollten die Er-
wachsenen, ihnen altersgerecht 
erklären, warum das Fest an-
ders als sonst abläuft, erklärt Va-
lérie Kemp. „Die Kinder haben 
sich inzwischen an die Corona-
Lage gewöhnt und daran, dass 
alle Erwachsene jetzt eine Maske 

tragen.“ Die Erziehungswissen-
schaftlerin ist überzeugt: „Durch 
die Maske wird der ,Kleeschen‘ 
für die Kinder gerade jetzt sogar 
noch greifbarer.“ 

So können 
Eltern erklären 

„Die Tradition rund um den ‚Klee-
schen‘ bewegt sich ja ohnehin 
auch für Kinder im Bereich zwi-
schen Realität und Erzählung 
– wie kann es sein, dass der Ni-
kolaus gleichzeitig überall auf der 
Welt Kinder beschenkt? Wenn er 

das hinbekommt, dann soll-
te Corona für ihn doch 

keine Hürde dar-
stellen“, argu-

mentiert die 
Psychologin 
Isabelle Al-
bert. Eltern 
könnten 
die Tradi-
tion dieses 
Jahr so an-
passen, dass 

veränderte 
Abläufe des 

Festes für Kin-
der erklärbarer 
und greifbarer 
werden. Eine 
Möglichkeit 
wäre, so Isa-
belle Albert, 
die Geschenke 
vor die Tür ab-
zustellen und 
zu erklären, 

dass der Nikolaus wieder schnell 
wegmusste, um auch die anderen 
Kinder zu beschenken. Oder zu 
erklären, dass wegen der momen-
tanen Situation der „Kleeschen“ 
nicht in die Wohnung kommen 
darf. 

Sich aus der Not heraus mit 
dem Argument auszuhelfen, der 
„Kleeschen“ gehört als älterer 
Mensch zur Risikogruppe und 
deshalb kommt er nicht nach 
Hause, erteilt die Psychologin, 
die das Crisis-Projekt zu älteren 
Menschen in der Corona-Kri-
se leitet, eine klare Absage. „Das 
Bild, das die Kinder vom Niko-

Valérie Kemp ist Pädago-
gin und Doktorandin an 
der Universität Luxemburg. 
Dort untersucht sie im Rah-
men des Projekts Compare 
Mehrsprachigkeit im Klein-
kindalter.

Dr. Isabelle Albert ist 
Psychologin am Institut 
für Lebensspannenent-
wicklung, Familie und Kultur

F
o

to
: U

ni
.lu

F
o

to
: E

d
itp

re
ss

-A

rc
hiv/

Isa
bella Finzi

F
o

to
: f

re
ep

ik
.c

o
m

MAGAZIN Tageblatt
Samstag, 5. Dezember 2020 • Nr. 492


