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Wo sind die Legos? Ein Kindergarten ganz ohne Spielzeug ist erstaunlich laut – und unaufgeräumt.
Foto: Getty Images

In unserem Kindergarten, in welchem ich als Klassenassistenz arbeite, sind

wir nun in der vierten Woche. In der vierten Woche ohne Spielzeug. Wir wag-

ten uns an das Abenteuer «Spielzeugfreier Kindergarten». Was das heisst?
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Abo Mamablog: Spielzeugfreier Kindergarten?

Bye-bye Malsachen und
Puppenecke
Der Kindergarten unserer Autorin wagte sich ans Experiment
«spielzeugfrei». Dabei erlebte sie positive wie auch negative
Auswirkungen auf die Kinder.
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Ende Dezember schickten wir, in Einbezug der Kinder und mittels einer Bil-

dergeschichte, nach und nach alle Spiel- und Malsachen in die «Ferien». Für

sieben Wochen. Die Kinder waren voller Eifer und ohne leer zu schlucken

und nachzudenken, räumten sie alles in grosse Kisten. Übrig blieben Tische,

Stühle, Tücher, Kissen, Teppiche und Wäscheklammern. Fertig. Wir Lehr- und

Betreuungspersonen gingen mit gemischten Gefühlen an das «Experiment»

heran.

Fit fürs Leben

In den 90er-Jahren kam das Konzept der «Spielzeugfreien Zone» erstmals auf.

Ursprünglich war das Ziel dahinter die Suchtprävention. Warum Suchtprä-

vention im Vorschulalter? Alkohol und Zigaretten sind doch für kleine Kinder

noch weit entfernt? Vereinfacht gesagt ist Prävention vergleichbar mit Zähne-

putzen – auch das machen wir täglich, obwohl viele Zähne noch gesund sind

– keine Löcher oder kein entzündetes Zahnfleisch vorhanden ist. Ziel ist es

nämlich, die Zähne gesund zu erhalten.

Und genau das will man auch mit der spielzeugfreien Zeit in der Vorschule

erreichen. Ziel ist es, die Gesundheit der Kinder zu stärken – sie fit zu machen

fürs Leben. Denn Kinder haben den Wunsch, gesehen zu werden, Dinge

selbst zu tun, ihre Ideen auszuprobieren. Sie wollen Selbstwirksamkeit erfah-

ren, selbst etwas bewirken, sich an anderen messen, gemeinsam Dinge erbau-

en und erleben. Die spielzeugfreie Zeit bietet ihnen dazu viel Raum, weil der

Alltag nicht von Erwachsenen beeinflusst und gesteuert wird.

All dies sind Lebenskompetenzen, also Fähigkeiten, die einem Menschen hel-

fen, mit schwierigen Situationen, Stress oder Druck umzugehen. Und so muss

auch im Jugend- und Erwachsenenalter nicht nach Alkohol und Zigaretten ge-

griffen werden. Allerdings konnte nicht wissenschaftlich belegt werden, ob

der Einfluss von spielzeugfreien Wochen einen nachhaltigen Effekt auf das

spätere Suchtverhalten hat. Nichtsdestotrotz hält man an den positiven Aus-

wirkungen des Experimentes fest.

Pro und Contra zur spielzeugfreien Kinderbetreuung:

Pro:

Contra:

Förderung der Fantasie und Kreativität▪

Kein aktives «Bespielen» – Förderung der Eigeninitiative▪

Persönlichkeitsentwicklung und soziales Miteinander stehen im

Mittelpunkt

▪

Konsum wird kritisch hinterfragt▪

Kompetenz im Bereich Problemlösung wird aufgebaut▪
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Und wie sieht es nun in der Praxis aus?

Die Rückmeldungen der Kinder sind unterschiedlich. Für die kreativen und

handwerklich veranlagten Kinder, für die Alpha-Tierchen und bewegungs-

freudigen Knöpfe, ist die Welt ohne Spielzeug ein Vorteil. Für die zurückhal-

tenden Kinder, für diejenigen also, denen Halt und Struktur wichtig ist, für

die «Denker» und sprachlich schwachen Kindergartenkinder bedeutet es

eher eine Herausforderung und Langeweile. Ihre Welt gerät aus den Fugen,

ohne Anregung und «Futter» von aussen, ohne Leitung und Rahmen. Das

Konzept beinhaltet auch, dass der Znüni jederzeit und irgendwo eingenom-

men werden kann. Und auch Konflikte sollten, wenn immer möglich, selber

gelöst werden. Da ist manches Kind schlichtweg überfordert.

San! anleiten – ohne zu beeinflussen

Aus Sicht der Erwachsenen gilt es, das kreative Chaos auszuhalten. Nicht ein-

zugreifen, bei Konflikten und wenn Langeweile aufkommt. Sanftes Anleiten

ja, aber keine Beeinflussung. Sich zurückzunehmen, war anfangs schwierig

für mich. Der Sinn von «Alles ist erlaubt und darf ausprobiert werden – bei-

nahe ohne Regeln und Struktur» erschliesst sich für mich nur bedingt. Zum

Beispiel darf auch im Turnen alles aus dem Geräteraum genommen werden,

was das Herz begehrt – wo im normalen Kindergartenalltag viele Regeln

herrschen und sich etwa auch niemals ein Kind im Geräteraum zu befinden

hat etc. Ich bin gespannt darauf zu sehen, wie es für die «Raupen» und

«Schmetterlinge» sein wird, wenn sie sich wieder vermehrt an Regeln und

Strukturen halten müssen.

Letztlich bedeutet Spielen beobachten, entdecken, ausprobieren, nachahmen,

erproben, experimentieren – und all dies funktioniert meiner Ansicht nach

mit oder ohne Spielzeug!

Liebe Leserschaft, was halten Sie von solchen Projekten? Diskutieren Sie mit.

Keinen Mama- oder Papablog mehr verpassen?

Aktivieren Sie in den Einstellungen Ihrer Zeitungsapp die Push-Mitteilungen für Ma-
mablog und erhalten Sie die neuesten Beiträge und Lesetipps direkt auf Ihr Smart-
phone. Falls Sie die App noch nicht installiert haben, können Sie das hier  tun.

Mehr Lärm als vorher▪

Grössere Unfallgefahr (Möbel werden umfunktioniert, gestapelt etc.)▪

Keine gezielte Förderung schulischer Themen▪

Schüchterne Kinder können in der neu entstehenden Dynamik untergehen▪

Erhöhter Informationsaufwand nach aussen (Elternbriefe, Elternabende

etc.)

▪

https://www.tagesanzeiger.ch/keine-mamablog-artikel-mehr-verpassen-954667672066?utm_campaign=mamablog_push_promo
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