Feedback von Kursteilnehmerinnen zum Lehrgang:
„Durch die Ausbildung bei SpielgruppenLEAD habe ich sehr viel gelernt über mich selber, über die Erziehung,
aber auch darüber, meine Einstellung zu überdenken und ich habe auch die Sicherheit erlangt, diese zu
vertreten. Nicht nur als Spielgruppenleiterin, auch als Mutter finde ich die verschiedenen Module grundlegend,
um Kinder zu erziehen und zu begleiten“. Andrea
„Ich bin sehr dankbar für die wertvollen Informationen der LEAD-Spielgruppenausbildung, die mir für die
Zukunft als Leiterin, sowie auch als Mutter von drei kleinen Kindern viel Sicherheit und Selbstvertrauen auf den
Weg mitgibt“. Karin
„Als Mutter hat man das Gefühl schon viel zu wissen und es auch gut zu machen. Aber im Kurs konnte ich so
vieles dazu lernen, was ich auch zuhause umsetzen kann. Neues was ich noch nicht kannte, und was mir sehr
viel mehr Verständnis für Situationen mit den Kindern gegeben hat.“ Tamara
„Der Kurs hat mir sehr geholfen die Kinder besser zu verstehen, mich in den verschiedenen Situationen richtig
zu verhalten. Ich fühle mich jetzt sicherer und wohler bei der Arbeit mit den Kindern. Es war schön, dass wir
echte Beispiele aus dem Leben besprechen konnten und Lösungen fanden. So viele konkrete Ideen, Versli,
Lieder und Tischtheater helfen auch sich gut zu fühlen und es mit den Kindern auszuprobieren wagen“. Olesya
„Der Kurs hat mir zu vielen AHA-Erlebnissen verholfen und wäre für viele Eltern als Grundausbildung eine
Bereicherung“. Tanja
„Die Kurstage waren gut organisiert, der Zeitplan meist eingehalten. Die jahrelange Praxiserfahrung ist spürbar,
so wurden die Kurstage kompetent durchgeführt, der Lernstoff umfassend vermittelt und mit viel
Gruppenarbeit ergänzt. Ich bin sehr froh diese Ausbildung gemacht zu haben. Ich kann sehr viel mitnehmen
und habe umfassendes Material zum Nachlesen und wieder in Erinnerung rufen.“ Iris
„Zusätzlich zu den unterschiedlichen Modulen, die ich alle sehr spannend und lehrreich fand, habe ich auch
grossartige Menschen kennengelernt und bin sehr froh, dass ich diese Zeit erfahren und erleben durfte. Vielen
herzlichen Dank für den „wertvollen Schatz“ an Erfahrung und Erleben. Diese Ausbildung ist eine grosse
Bereicherung für mein Leben.“ Monika
„Deine grosse Erfahrung, die Ruhe und Kompetenz habe ich sehr geschätzt. Ebenfalls die vielen Ideen zu jeder
Gelegenheit. Ich konnte ganz viele Details für meine Spielgruppe herauspicken und wende sie auch an. Danke
für die interessanten Stunden“. Petra
„Die ganze Ausbildung fand ich sehr spannend und interessant. Ich bin sehr froh, dass ich mich dafür
entschieden habe. Für meine Arbeit ist das Gelernte sehr hilfreich und nützlich. Alles ist noch frisch, ich muss
mich noch in die Praxis einüben. Der Unterrichtsstoff war meines Erachtens sehr verständlich. Es bereitete mir
keinerlei Mühe den schriftlichen und mündlichen Ausführungen zu folgen. Die Gruppenarbeiten waren
aufschlussreich und verliefen in schöner Atmosphäre. Überhaupt fühlte ich mich sehr wohl in der Gruppe. Dazu
beigetragen hat auch Deine freundliche und kompetente Art. Du gabst uns das Gefühl, dass wir offen über
unsere Anliegen sprechen und uns im Unterricht einbringen konnten“. Iris
„Ich fand die Gestaltung der Kurse super. Den Wechsel zwischen Theorie und Praxis, zwischen Sitzen und
Bewegung. Es war nie langweilig und wir durften viel lernen. Die Zusammenarbeit mit Dir war sehr angenehm.
Du hast mich beindruckt als Mensch. Bei Dir spürt man, wie Du die Arbeit mit den Kindern liebst und wie Du für
diese Leidenschaft lebst. Ich habe mich sehr wohl und unterstützt gefühlt, wenn ich eine Frage oder ein
Anliegen hatte“. Conny
„Der Kursinhalt war sehr abwechslungsreich und spannend. Das Leitungsteam im LEAD ist vielfältig, praxisnah
und aufgestellt. Ich bereue keinen Kurstag und freue mich auf das was kommt“. Fabienne Baumgartner

„Ich bin sehr froh, dass ich bei LEAD den Kurs besucht habe. Ich ging nach jedem Kurstag motiviert nach Hause
und freute mich das Gelernte umzusetzen“. Sarah
„Ich fand die Kurse sehr spannend und abwechslungsreich. Ich konnte vieles zuhause ausprobieren und
anwenden. Ich finde Du vermittelst die Themen sehr verständlich. Deine Beispiele finde ich sehr gut. So konnte
ich die Dinge gut aufnehmen und behalten und es war gut verständlich. Unsere Gruppe war super. Ich fühlte
mich wohl und konnte immer offen sprechen. Auch das Bearbeiten in den andern Modulen war sehr spannend.
Alles in allem ein sehr bereicherndes Jahr!“ Delia
„Dein umfangreiches Wissen und die langjährige Erfahrung sind sehr wertvoll. Es hat mich beindruckt, wie du
zu jeder Frage eine schlüssige Antwort für uns parat hattest. Durch die vielen anschaulichen Beispiele haben
wir neben der Theorie die Praxis erfahren, dies hilft mir sehr das Gelernte zu behalten und umzusetzen.
Anregend waren auch die vielen Austausche in der Gruppe – ich fand unsere Gruppe toll und habe mich wohl
gefühlt. Ich konnte sehr viel profitieren und nehme viel mit – ein herzliches Dankeschön an Esther und die
Crew, ihr macht das wirklich fabelhaft und es ist ein Glück für die Kinder, Eltern und uns, dass es diese
Weiterbildung gibt. Dein grosses Engagement und Herzblut sind unverkennbar und so wichtig.“ Prisca
„Die Zeit verging wie im Flug. Sehr viel Neues habe ich gelernt. Die psychologisch-pädagogischen Module haben
mir in Fundament gegeben. Das Modul über Kommunikation und Konflikte mit Barbara Müller hat mir eine
andere Sichtweise gegeben. Speziell schön fand ich die Tage mit Ingrid de Heer, sie ist für mich ein spezieller
Mensch auf Erden. Das Thema Mobbing hat mir sehr viel Neues aufgezeigt und lässt mich feinfühliger damit
umgehen. Dafür danke ich von Herzen. Du hast mich mit deinem Wissen und Fachwissen immer wieder in Bann
gezogen und mich dazu gebracht, auch nach den Modulen „nicht aufzuhören zu denken“. Danke für die tolle
Zeit, mir hat es viel gebracht und ich bin dankbar für die schönen Begegnungen, die ich miterleben durfte“.
Natascha
„Der Lernstoff war sehr umfangreich und ermöglichte mir Zusammenhänge besser zu verstehen. Speziell das
Gebiet der Kinderpsychologie und Pädagogik fand ich sehr gut. Auch die vielen Ideen für die Spielgruppe und
zuhause waren sehr ansprechend und vieles habe ich gleich zuhause ausprobiert. Dank dir bin ich auf den
Geschmack fürs Tischtheater gekommen und auch die Kinder in der Spielgruppe haben ihre Freude dran. Was
ich sehr geschätzt habe, dass man immer zu Dir kommen konnte und dich um Rat fragen konnte. Deine Tipps
waren immer Gold wert. Ich kann die Ausbildung wärmstens weiterempfehlen!“ Manuela
„Ich durfte viel von diesem Lehrgang lernen, erfahren und auch gleich umsetzen. Ich fühlte mich enorm wohl
in dieser Gruppe und es entstanden neue Freundschaften, was mich sehr erfreut. Der Klassenzusammenhalt ist
enorm - finde ich schön! Vielen Dank für die schöne Erfahrung und Begegnung“. Corinne
Modul Tyrann:
„Sehr kompakte und praxisorientierte Entwicklungspsychologie vom Kind / Eltern-Kind-Beziehung; in den
wichtigsten Punkten analysiert und auf mein eigenes Verhalten und meine Erfahrungen (zurück zur Kindheit)
verbunden.“
„Praxisorientierte Hilfestellungen und Beratung, aufgebaut auf theoretischen Grundsätzen.“
„Menschlichkeit, Austausch mit andern: Ich hatte nie das Gefühl in meiner Mutterrolle versagt zu haben“.
„Durchleuchten der verschiedenen Aspekte einer Schwierigkeit; verschiedenen Strategien und Anregungen.“
„Gegenseitiges Austauschen, sowie Aufklärungs-Lösungsbeispiele erarbeiten, alles in allem ganzer Kurs sehr
stark!“
„Aufbau des Kursinhaltes, grosser Erfahrungsaustausch, immer wieder Austausch in der Gruppe,
Literaturvorschläge“

„Es war alles sehr interessant. Der Erfahrungsaustausch, das grosse Wissen der Kursleitung und wie sie uns den
„Stoff“ verständlich vermittelt. Super!“
„Bei vielen Sachen habe ich nun mehr Verständnis oder betrachte die Situation mit andern Augen. Ich bin auch
achtsamer geworden und schaue vermehrt auf kleine Sachen und Handlungen der Kinder. Auch die Sicherheit
und das Auftreten den Eltern gegenüber konnte ich optimieren.“ Die Inputs kann ich sehr oft direkt in meinen
Spielgruppenmorgen einbauen. Ich probiere vermehrt Sachen mit den Kindern aus, die ich vorher nicht
gemacht hätte oder mich auch nicht getraut hätte. Es muss nicht alles perfekt sein.“
„Das Thema „Der kleine Tyrann“ hat mir die Augen geöffnet. Ich verstehe die Kinder nun besser und kann auch
besser mit ihnen umgehen. Ich habe mehr Verständnis und es macht auch mehr Spass mit den Kindern, wenn
alles besser geht.“
„Ich habe für das Zusammenleben mit meinen Kindern sehr viel mitgenommen. Mein Mann sagte gerade, dass
er merke, dass ich in gewissen Situationen anders reagiere.“
„Der gut gefüllte Rucksack mit dem Hintergrundwissen erleichtert mir, bei einer guten Haltung zu bleiben. Ich
bin durch das Wissen „gefestigter“ und fühle mich sicherer.“
„Ich kann die Gefühle meines Sohnes besser verstehen, kann besser auf die Gefühle eingehen und Empathie
entwickeln.“
„Kurz und bündig: ich schaue alles viel positiver an! Ist super.“
„Ich habe gelernt, wie man mit einfachen Sachen mit den Kindern in der Spielgruppe und zuhause entspannter
umgeht. Konflikte sind viel besser geworden.“
„Kolleginnen fragen mich jetzt oft, wie sie sich im Umgang mit Kindern verhalten sollen. Ich fühle mich sicherer
und die Freude an kleinen Kindern wächst immer mehr, weil ich vieles Gelerntes erfolgreich übertragen darf.
Die Ausbildung passt für mich total! Ich habe Freude und das spürt man“.
„Ich habe einfach ein grösseres Hintergrundwissen und kann besser verstehen, warum meine Kinder streiten.
Dann kann man das Gelernte vom Kurs direkt anwenden. Das finde ich mega schön, denn man sieht, dass es
funktioniert und spürt den Erfolg.“
„Um meine Kinder besser zu verstehen, schaue ich nun vermehrt in meine Vergangenheit und finde oft Antworten, weshalb ihr Verhalten mich so ärgert. Ich versuche nicht mehr, immer Lösungen für ihre Probleme zu
finden, sondern höre gut zu, meist haben sie dann selber gute Ideen zur Lösung.“
„Mir ist bewusst geworden, wie wichtig Selbstreflexion ist. Wenn ich meine Gefühle gut kenne, habe ich mehr
Ruhe für die Kinder. Geholfen hat mir auch das Wissen um den Entwicklungsstand von Kleinkindern z. B. dass
allein kognitives Wissen nicht reicht, sondern dass sie Regeln vorgelebt bekommen müssen und erinnert
werden. Ein „Schlüssel“ war besonders das Thema „Bindung“. Ich habe Werkzeuge bekommen um Bindung zu
den Kindern in der Spielgruppe aufzubauen.“

