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Indianer heute
Viele Kinder, die uns besuchen, leben in der
Stadt und machen nur wenige Erfahrungen in
der freien Natur. Im NONAM gibt es viele

Mit Sand und Wasser experimentieren beschert
Erfahrungen, die beim Spiel mit «selbstklebende
Sand» kaum möglich sind.

Naturmaterialien zu entdecken und die Kinder
erfahren, wie Felle, Knochen, Rohhaut, Holz
und Rinde früher verwendet wurden.
Obwohl die Reise in eine ferne Welt entführt,
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gibt es auch viel Bekanntes und Vertrautes zu
entdecken. Zum Beispiel das Skateboard in der
Prärie – das löst Fragen aus. «Aber Indianer hatten doch keine Skateboards» und «Sind die
Indianer nicht schon lange ausgestorben?»,
werden wir oft gefragt. Dann sprechen wir

Ist NEU besser?

darüber, dass die Indianer ganz und gar nicht
ausgestorben sind und dass indianische Kinder
heute genauso Skateboard fahren wie die
Kinder in der Schweiz oder anderswo auf der
Welt. Die Besucherinnen und Besucher staunen, wenn sie hören, wie viele Indianer es gibt:
In den USA leben 562 anerkannte Stämme und
3 Millionen Native Americans. In Kanada sind

Klassische Spielsachen sind oft weniger spektakulär, aber oft viel anregender und
für die Kinder schlussendlich attraktiver als die zahlreichen Spieleneuheiten.
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es 615 Stämme und 1 Million First Nations.

Mit der indianischen Rabenmaske auf dem Kopf knifflige Suchaufträge lösen.

Und wer jetzt noch Lust hat, kann im Klang-

Neues erregt unsere Aufmerksamkeit. Es gibt
immer wieder Neuentwicklungen und Weiter-

Verkümmernden
Grundfertigkeiten

Wasser experimentieren, schlussfolgern und

raum in fremde Welten eintauchen oder im
Medienraum die Tonbildschau «Mapping Ame-

entwicklungen von Produkten – auch bei Spiel-

Dass Weiterentwicklungen und Überangebote

und Erfahrungen, die durch die Neuheit «selbst-

rica» ansehen. Sie zeigt in Bildern, wie unter-

zeug und das ist auch gut so. Die Fokussierung

Fähigkeiten verkümmern lassen können, zeigt

klebender Sand» kaum möglich sind. Maria

erneut ausprobieren beschert Erfolgserlebnisse

schiedlich die Landschaften in Nordamerika

auf noch nicht Dagewesenes und der Run auf

das Beispiel des Erlebnisbades. Dort stehen den

Montessori bezeichnet das Spiel als «die Arbeit

Das Kanu ist im fluss- und seenreichen Gebiet

fellanorak aus Grönland, der samt Schneebrille

wirklich sind – vom ewigen Eis bis zu den roten

Neuheiten lässt Bewährtes leicht aus dem Blick

Kindern Rutschen aller Art, ein Strömungska-

des Kindes». Sich auf eine Sache konzentrieren,

das ideale Transportmittel. Es ist leicht, man kann

probiert werden darf. Dabei wird es nicht nur

Sandwüsten – und dass Indianer und ihre Kul-

verschwinden. Industrie und Handel fördern

nal, Wellenbecken und anderes zur Verfügung.

sich nicht ablenken lassen, verschiedene Mög-

auch in flachen Gewässern unterwegs sein und

warm ums Herz.

turen eben auch heute quicklebendig sind.

diesen Trend, Werbung und Medien tun mit.

Das macht zwar grossen Spass – «nur» schwim-

lichkeiten ausprobieren, sich für Erfolg körper-

es einfach aus dem Wasser heben, wenn ein Hin-

Wir rätseln, wieso die Kapuze des Frauenman-

Das war ein langer Rundgang. Jetzt ist Zeit für

Finden nur noch Neuigkeiten Absatz, wird die

men erscheint daneben aber langweilig. Die

liche anstrengen, sich mit Mitspielern ausein-

dernis den Weg versperrt oder die Stromschnel-

tels so gross ist. Die Kinder haben lustige Ide-

eine Pause – im lauschigen Hof oder im Pavil-

Entwicklung von neuen Produkten zur Pflicht.

Kinder lernen gar nicht mehr richtig schwim-

andersetzen – all das müssen Kinder lernen und

len zu wild werden. Dann wird das Kanu halt ein

en, die von grossen Ohren, über spezielle Frisu-

lon mit Cafeteria (Selbstbedienung). Im Atelier-

Ob diese unter dem Verkaufsdruck entstande-

men. Im Erlebnisbad haben sie auch als Nicht-

üben. Besonders gut gelingt dies natürlich,

Stück getragen. Und weil es aus Birkenrinde ist,
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nen Errungenschaften und Weiterentwicklung

schwimmer Spass. Ihnen fehlt deshalb die

wenn die Kinder motiviert sind, Spass am Spiel
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staunen, dass die Kapuze so gross ist, damit die
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immer brauchbar und vernünftig sind, ist frag-

Motivation schwimmen zu lernen – üben ist
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ken hat es hier nämlich wie Sand am Meer.

Frauen ihre Babys darin tragen können.

Thema basteln. Während der Schulferien gibt

lich.

für viele zu anstrengend.

dass sich das Spiel weiterentwickeln kann.

Unsere Reise durch die unterschiedlichen Ge-

es im offenen Atelier tolle Bastelangebote. Wir

Elementare, einfache, grundlegende Dinge

Viele klassische Spielsachen haben für Kinder

Deshalb ist es wichtig, den Blick beim Spiel-

Indianer in der Kälte

genden und Kulturen führt weiter an die Nord-

vom Museumsteam freuen uns über alle, die

haben auch ihre Daseinsberechtigung und müs-

zunächst wenig Aufforderungscharakter, weil

zeugkauf zu weiten, sich zu fragen ob die

Der Inukshuk markiert im Museum die Grenze

westküste. Dort spielt der Rabe eine wichtige

uns im Zürcher Quartier Seefeld besuchen und

sen deshalb Bestand haben. Werden Altbe-

sie nicht spektakulär sind. Eltern kaufen diese

Weiterentwicklung eines Produktes oder die

zur Arktis. Da wachsen keine Bäume, es gibt

Rolle, denn er hat den Menschen viel Nützliches

die Indianer neu entdecken!

währtes und auch Notwendiges vernachlässigt,

grundlegenden Spielmaterialien oft nicht, weil

Neuheit wirklich Mehrwert schafft oder ob sie

nur eine Wüste aus Steinen, Eis und Schnee. Ein

gebracht. Er kann aber auch ein richtiges

wird der Run auf Neues problematisch und

sie nicht «neu» sind und deshalb auch keine

dem Spiel und der kindlichen Entwicklung gar

Inukshuk ist ein Steinmann und er dient – ähn-

Schlitzohr sein. Wir lauschen der zauberhaften

scheinbar nicht mehr benötigte Fertigkeiten

Aufmerksamkeit erregen. Dass ihren Kindern

im Wege steht.

lich wie bei uns in den Bergen – der Orientie-

Geschichte, wie der Rabe das Licht brachte und

verkümmern.

solche Dinge Spass machen könnten, weil sie

rung. Wer in Not gerät, findet in der Arktis oft

die Tiere und Menschen von der Dunkelheit be-

Spielsachen sind besonders «anfällig» für diesen

ihnen unbekannt sind und sie diese deshalb als

einen Notvorrat unter den Markierungssteinen.

freite. In dieser Region haben sich einige Raben

Neuheiten-Run. Die Kinderzimmer sind voll mit

«neu» empfinden – daran denken Eltern nicht.

Im eisgekühlten Boden ist der recht lange halt-

versteckt. Da kommt es gerade recht, dass Kin-

Spielzeug. Eltern, Grosseltern und Verwandte

Ihnen ist oft auch nicht bewusst, welche Grund-
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bar. Bei langanhaltend schlechtem Wetter sin-

der knifflige Suchaufträge lieben.

Katharina Kägi-Hardmeier und Olivia Jenni

beschenken die Kinder bei jeder Gelegenheit –

fertigkeiten die Kinder damit üben können –

ist Erzieherin, Fachwirtin für Sozialwesen

gen die Inuit im Norden Grönlands ein Lied, da-

Im Südwesten zieht es die Kinder zur Kiva, einem

(Kulturvermittlung NONAM), Florian Gredig

motiviert durch die intensive Werbung. Bereits

zum Beispiel mit Sand und Wasser spielen. Das

und Vorstand beim spiel gut

mit das Wetter wieder schön wird. Wir singen

Versammlungsraum der Pueblo-Indianer. Die

(wissenschaftliche Arbeiten NONAM).

sehr junge Kinder «lesen» Spielzeugkataloge,

richtige Mischverhältnis von Sand und Wasser

Arbeitsausschuß

das Lied gemeinsam zum Klang der Trommel.

Indianer haben an Felswänden gezeichnete

kreuzen Wünsche an oder schneiden Bilder der

finden, damit ein Sandkuchen oder die Sand-
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Apropos Arktis: Was ziehen die Menschen an,

Botschaften hinterlassen. Mit einem Pikto-

https://www.stadt-zuerich.ch/kultur/de/index/

gewünschten Objekte aus. Die Erfüllung der

burg hält, ist etwas ganz anderes, als mit von

www.spielgut.de

wenn es draussen minus 50 Grad kalt ist? Ein

gramm-Spiel versuchen die Kinder zu zweit, die

institutionen/nonam_indianer_inuit_kulturen.

Wünsche wird unter dem Druck «dazuzuge

selbst zusammenklebendem Spezialsand etwas

Highlight für die Kinder ist ein echter Robben-

Bedeutung einiger Zeichen herauszufinden.
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hören» schon fast eingefordert.

bauen. Lustvoll und ausdauernd mit Sand und
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