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>>> Klick Hier <<<
Das kindliche Spiel. Das Spiel ist so alt wie die Menschheit selbst. Kinder kommen mit der Gabe des

Spielens zur Welt, es hat als Urbedürfnis einen sehr hohen Stellenwert in der Entwicklung des
Menschen. Spiel bedeutet Lebensaneignung, im Spiel erforscht das Kind seine Umgebung, be- und
verarbeitet seine Eindrücke und Erfahrungen und kommuniziert darüber mit anderen. Im freien Spiel

kann es üben, an seine individuellen Grenzen zu gehen, im selbst gewählten Rollenspiel Verantwortung
zu übernehmen, Spannungen auszugleichen, Konflikte auszutragen, Geduld mit anderen zu haben.
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Hierbei entdeckt es seine Anlagen und Interessen und entwickelt sich sozial, emotional, motorisch,
sprachlich und intellektuell. Das Spiel ist die elementare Form des Lernens, freies Spiel beinhaltet
immer Lernprozesse, aus Spielsituationen entstehen moderierte Lernaktivitäten. Das Spielen ist

Voraussetzung für die Entwicklung und das Lernen des Kindes. Das kleine Kind und die Natur sind eins
, das Kind schöpft aus dieser Einheit mit der Natur. Kinder kommen als Spielexperten zur Welt und

spielen in den ersten 7 Lebensjahren mit dem ganzen Wesen – Seele – Geist – Körper. Diese
Lebensphase der Ganzheit und des Urspiels kann nicht mehr nachgeholt werden , deshalb ist es für den
Spielbegleiter umso wichtiger, den Raum dafür zu geben. Je einfacher die Spielräume und Materialien,
umso kreativer wird das Spiel sein, je natürlicher die Spielmaterialien, desto natürlicher wird das Kind
wachsen. Das Kind ist in der Natur immer tätig und jede Tätigkeit hat ihren Sinn. Kind und Natur leben
immer im Hier und Jetzt . Der pädagogische Ansatz des Freispiels im Waldkindergarten: Spiel ist die

zentrale Tätigkeitsform im Leben des Kindes, es dient dem Aufbau der Persönlichkeit und ist die Basis
für den Erwerb von Lerninhalten. Es hilft dem Kind sich zu orientieren. Kinder, die intensiv spielen,

zeigen im Gegensatz zu Kindern mit Spieldefiziten ausgeprägtere Verhaltensweisen im emotionalen,
sozialen, kognitiven und motorischen Bereich. Spielen ist eine Grundvoraussetzung für eine gesunde
Entwicklung. Im Vordergrund des Freispiels steht das Kind, es wählt aus, was und mit wem es spielt.

Die Pädagogin bereitet das Umfeld vor und steht begleitend zur Seite. Die Kinder entdecken sich
selbst, sie erkennen ihre eigenen Möglichkeiten und Grenzen, indem sie miteinander und von einander
lernen. Für das Kind bedeutet Spiel gleichzeitig Erholung, Kreativität und Befriedigung. Während des
Freispiels sind die Aktivitäten eines Kindes besonders vielseitig. Das Kind singt, konstruiert und baut,
spricht und denkt, setzt sich mit anderen aus-einander, lernt Regeln und erfüllt Pflichten. Das Freispiel

erfordert die besondere Aufmerksamkeit der Pädagogin. In der Kindergartengruppe ereignen sich
ständig gruppendynamische Prozesse, in die die Pädagogin gegebenenfalls eingreift, indem sie z.B.

dem ängstlichen Kind hilft, über eine ansprechende Rolle in das Spiel einer Gruppe integriert zu werden.
Sie unterstützt die Kontakte der Kinder untereinander. Sie unterstützt die Entwicklung sozialer

Fähigkeiten und vermittelt Wissen. Angebote im Rahmen der Projektarbeit, wie Werkangebote oder
Anschauungsmaterial und Bücher beleben das Freispiel. Sie ergänzen das Spielangebot und fordern
heraus. Die Pädagogin gibt Anregungen und Hilfen. Förderung in einzelnen Entwicklungsbereichen für
einzelne Kinder oder Kleingruppen erfolgt über das gemeinsame Spiel. Die Pädagogin beobachtet die
Kinder in Bezug auf ihren Entwicklungsstand sowohl als Einzelperson, wie auch als Gesamtgruppe. Die

Freispielangebote sind so gestaltet, dass die Kinder weder überfordert noch unterfordert werden.
Besondere Neigungen und Begabungen des einzelnen Kindes werden fördernd unterstützt. Das

Konzept. Organisation und Öffnungszeiten Das pädagogische Personal Die Aufgaben des Personals
Elterndienste Der Tagesablauf Die Kleidung im Wald Das Konzept Waldkindergarten Das Bild vom
Kind Die Natur als Wirkungsstätte Die menschliche Entwicklung Kindheit in der heutigen Welt Die

Bedeutung von Naturerfahrung Das kindliche Spiel Die Projektarbeit Der zeitgemäße
naturpädagogische Ansatz. 
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