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MARGOT HÄMMERLI
ist diplomierte Waldspielgruppenlelterln.

Wir begleiten sie ein Jahr lang bei ihrer Arbeit

als pädagogische Fachkraft. Sie entschlüsselt

für Sie die sechs Leltprlnzlpien des ERBINAT-

Wegweisers Kind und Natur bis 6.

 

eites Leitprinzip:
Nuturbeziehung

Lesen Sie, wie die Waldspie|gruppenkinder von Margot Hämmerli eine nicht alltägliche Situation

meistern und welchen Part die Leiterin dabei übernimmt.

Situation aus der Waldspi'elgruppe
Letzten Herbst hielt der Wald besonders viele Schätze bereit,
die es zu entdecken gab. Klar. dass die Kinder Buchenniis—
se. Eicheln. Kastanien. 'I'annenzapfen und bunte Blätter in
kleinen Eimern sannneln wollten. Bereits auf dem \X‘"eg zum
\\"aldplatz diskutierten sie eifrig. was sie mit den Fundstücken
später anstellen könnten. Kaum angekommen. begannen die
jungen und \.la"dchen ihre Ideen im Spiel sofort umzusetzen.
Plötzlich kam Max ganz aufgeregt zu mir und sagte: «Mar—
got. da schläft ein Tier am Boden und bewegt sich nicht.»
Im Nu versammelte sich die ganze Gruppe um das «friedlich
schlafende» 'I‘ier. Ich vermutete zuerst, es sei die Maus, die uns
regelmas"sig besucht. Aber nein. es "ar ein Eichhörnclien‚ das
leblos auf dem \Ii"aldboden lag. Die Kinder waren für einen
kurzen Moment ganz still. «WaS' machen wir jetzt?». fragte
eines der Kinder. Alle waren sich schnell einig: Sie wollten die
gesammelten Schätze dein Eichhörnchen schenken und ihm
daraus ein gemütliches Bett bauen. Also suchten wir nach
weichem Moos und farbigen Blumen und fanden auch einen
dafür geeigneten I’latz neben der mächtigen I’ölire.

Denken und Handeln
Es ist unsere Aufgt'tbe. einfu'hlsu'un und flexibel auf die Im-
pulse der Kinder und der ’\.'atur zu reagieren. \\"aruin ist das
Eichhörnchen gestorben? Besonders in solchen Situationen
brauchen die Kinder ein offenes Ohr Erwachsene, die auf
ihre Fragen eingehen und mit ihnen gemeinsam Antworten
suchen. Den Kindern war es wichtig. dem Eichhörnchen einen
schönen Ort in unmittelbarer Nahe unseres \\"aldplat/'es zu
geben. an dem sie es immer wieder besuchen können.

Wirkung

Die Kinder meistern gemeinsam eine ungewo"hnliche Situ—
ation. Sie entwickeln eine emotionale Beziehung zur Natur
und erleben die natürlichen Lebenszi'klen. Sie lernen. mit der
Natur achtsam und respektvoll umzug lien. Zudem stellen sie
fest, dass es nicht auf jede Frage eine eindeutige Antwort gibt.

Gewinn für die Kinder
Die Kinder fällen selbst Entscheidungen und setzen diese um.
Sie können etwas bewirken und erleben sich als wichtigen
Teil einer Gemeinschaft. Das stiirkt ihr Selbstbewusstsein und
ihren Selbstwert.

Pädagogische Leitsätze
Maria Montessori: Das Interesse des Kindes hängt allein von
der Möglichkeit ab. eigene Entdeckungen zu machen
Johann Wolfgang von Goethe: .\lles was uns begegnet.
lässt Spuren zurück. Alles triigt unmerklich zu unserer Bil-
dung bei.

Wieso diese Leitsätze?
Ich lasse den Kindern den Raum für eigene Entdeckungen
und Erfahrungen und begleite sie achtsam in ihren Lernpro—
zessen.

Tipp: ERBI\.‘ATNYegw'eiser downloaden: “unterbinatch

Übrigens: Die IG Spielgruppen Bildung war an der Entste-
hung des \\"egweiseis beteiligt und ist Partner des lüichwrlmn-
des ERBINAT für Erleben und Bildung in der Natur
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