
 
 
 

 

Auswertung „Spielzeugfreier Kindergarten“ 2014/2015 

 
Die Auswertung besteht aus zwei Teilen 

• Ergebnisse der Elternbefragung (185 Fragebogen) 

• Erkenntnisse aus dem Evaluationsnachmittag mit den Lehrpersonen 
 

1. Ergebnisse Elternfragebogen 
 
1. Wie war Ihre erste Reaktion, als Sie vom Projekt „Spielzeugfreier Kindergarten“ 

hörten? 

 

Einige Beispiele von Elternkommentaren 

positiv 

• Mal was Neues 

• Fand es gut, dass die Kinder die Chance haben selber und ohne äussere Einflüsse Spiele zu 
erfinden und sich zu organisieren. 

• Die heutigen Kinder haben meiner Meinung nach zu viele Spielsachen, deshalb fand ich 
durchaus positiv, mal einen Gegenpol zu bieten. 
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• Wir waren sehr gespannt, wie das gehen würde 

• Zuerst hatte ich die Befürchtung, mein Kind könnte sich nicht so gut auf das Projekt 
einlassen, ist aber nicht der Fall  gewesen 

• Ich konnte mir nicht vorstellen, wie mein Kind ohne Spielsachen sich nicht langweilt. Doch 
ich wurde sehr kreativ und positiv überrascht. 

 

positiv-skeptisch 

• Neues probieren ist gut, grundsätzlich sollte aber alles einen geregelten Ablauf haben. 

• Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut funktioniert ohne Rahmenprogramm/Strukturen 

• Bezüglich unseres Sohns hatten wir eigentlich keine Bedenken, da er auch Zuhause mit viel 
Fantasie aus nichts ein Spiel machen kann. Aber wir waren gespannt, wie sich das Projekt 
auf die gesamte Kiga-Klasse auswirken wird. 

• Hatte Bedenken, dass sich die Jungs nur Zanken, wenn es ihnen langweilig ist. 

• Als wir den Ausdruck zum ersten mal gehört haben, waren wir sehr skeptisch. Einfach nur, 
weil wir uns absolut nichts darunter vorstellen konnten. 

• Das Miteinander wird gestärkt. Drei Monate finde ich eine gute Dauer, länger aber nicht 
(Singen, Malen, Verse fehlen sonst) 

• Ich konnte mir nicht ganz vorstellen, dass Kinder die immer alles haben, damit 
zurechtkommen. Aber der Mensch kann sich gut anpassen und es braucht wenig zum 
überleben. Ich glaube es war eine Chance um zu sehen, dass man auch mit einfachen 
Dingen ganz toll spielen kann. 

 

negativ-skeptisch 

• Angst vor Langeweile oder Unterforderung der Kinder 

• Ich bewerte Spielzeuge nicht als negativ! Dass dieses Projekt eine Art Schutzimpfung für 
spätere Süchte sein soll, finde ich sehr weit hergeholt. 

• Kann er mit diesen offenen Strukturen umgehen? Wird er die anderen Kinder schlagen, 
ihnen Sachen entwenden, wird er ausgeschlossen? 

 

negativ 

• Kannte Projekt von grösserem Geschwister und hatten schlechte Erinnerungen 
/Erfahrungen. Wir liessen uns davon natürlich nichts anmerken. 
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2. Wie denken Sie heute über das Projekt? 

 

Einige Beispiele von Elternkommentaren 

positiv  

• 3x Meinem Kind gefiel es sehr 

• 5x Gute Erfahrung für Kinder 

• 2x Positive Auswirkungen auf unseren Sohn 

• Bin überrascht wie gut Kinder ihre Konflikte alleine lösen können 

• Anfangs war eine Anspannung deutlich spürbar, er war auch oft wütend nach dem 
Kindergarten. Er sprach aber nie darüber, was ihn wütend machte. Nach ca. 1-2 Wochen 
war er entspannt, hatte oft Freude, speziell nach dem Kiga. Er war sehr zufrieden. 

• Denke es war für die Kinder eine tolle Erfahrung. So konnten sie mal wieder einfach Kind 
sein. Verträumt, kreativ, erfinderisch, spontan. 

• Anfangs des Projekts kam das Kind fröhlich nach Hause. Gegen Schluss war das Kind 
fröhlich/müde, konnte sich zuhause nicht mehr an Regeln halten. 

• Ein Super Projekt, absolut empfehlenswert 

• Tochter hat das Projekt sehr genossen, hat im sozialen Bereich viel gelernt. 

• Es tut den Kindern gut, während dieser Zeit kein Programm vorgelegt zu bekommen. 
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• Bin sehr überrascht, wie gut es funktioniert hat und bin gespannt, was dies in Zukunft 
bewirkt. 

• Selber Ideen entwickeln und umsetzen / Sinn der Regeln erkennen / Sozialkompetenzen 
werden gefördert durch weniger geführte Sequenzen. 

• Dieses Projekt ist eine super Erfahrung für unseren Sohn, er liebt es! Es bringt die Kinder in 
vielen Punkten weiter. 

• Unser Sohn konnte in vielen Bereichen profitieren und hat grosse Fortschritte gemacht. 

• Kinder können ihre kreative, künstlerische Art viel mehr ausleben. 

• Kinder können sich sehr gut mit den ungewöhnlichsten Dingen beschäftigen und lernen 
dabei fürs Leben. Ich bin froh, durfte mein Kind diese unvergessliche Zeit im Kindergarten 
erleben. 

 

positiv-skeptisch 

• Super finde ich, dass die Kinder mit dem was sie haben, sich beschäftigen und 
auseinandersetzen. Neues erschaffen und umzudenken. Nur bricht bald das Schuljahr an 
und da müssen sie sich alle an die Regeln halten, ob sie nun wollen oder nicht 

• Eine Zeit lang, z.B. 2 Monate ist gut, aber nicht für länger oder immer. Kinder brauchen 
Struktur und Ordnung. 

 

negativ-skeptisch 

• Die „versprochenen“ Verhaltensänderungen sind ausgeblieben. 

• Zu früh 

• Insgesamt ein schlechter Eindruck von Projekt selber, dafür sehr grosses Engagement von 
Seiten der Lehrpersonen (positiv) 

• Immer noch unklar wie Chaos und Strukturverlust präventiv wirken soll. 

• Kam einigermassen klar, kam jedoch total k.o. vom Kiga nach Hause 
 

negativ 

• Ein unmögliches Projekt – jeder darf machen was er will. Regeln die man Zuhause 
anerzogen hat, Abläufe die den Kindern über ein halbes Jahr im Kiga gezeigt und erlernt 
worden sind, alles nicht mehr vorhanden! 
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3. Wie war die Information über das Präventionsprojekt? 

 
 
 
4. Haben Sie als Eltern in der Projektzeit den Kindergartenunterricht besucht? 
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5. Hatte die spielzeugfreie Zeit im Kindergarten Auswirkungen auf Ihr Kind? (z.B. beim 
Spielen zu Hause - im Umgang mit den Geschwistern, FreundInnen - im Verhalten 
allgemein) 

 

Einige Beispiele von Elternkommentaren 

Ja, positiv 

• 15x spielt/ ist kreativer 

• 11x Spielte konzentrierter und schöner mit Spielsachen 

• 9x Kann Gefühle besser ausdrücken /bessere Kommunikation 

• 8x Spielte schöner mit Geschwister/anderen 

• 7x selbstbewusster, setzt sich besser durch 

• 5x selbständiger 

• 4x Lösungsorientierter / Kompromissbereiter 

• 3x Kann Konflikte besser lösen 

• 2x Entwicklung neuer Deutschkenntnisse 

• 2x Verabredet sich mehr mit anderen Kindern 

• Setzt sich besser durch 

• Unser Kind war weniger gestresst. Der Vorschuldruck war weg und das Hirn wurde auf 
spielerische Art trotzdem gefordert. 
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• Sie können sich gut beschäftigen und Streit alleine lösen 

• Mehr Verständnis anderen gegenüber 

• Statt zu fragen was sie machen will, strotzte die Tochter nur so vor Tatendrang und 
Eigeninitiative 

• Es wird mehr diskutiert, mehr Lösungsvorschläge 

• Unser Kind kann sich im Kiga besser am Spiel mit verschiedenen Kindern beteiligen; zu 
Beginn war es noch viel zurückhaltender 

• Hat zuhause begeistert vom Kindergarten erzählt, war extrem motiviert. Keine auffälligen 
Veränderungen im Verhalten. 

• Er übernahm viele Rollenspiele und die ganze Familie musste mitspielen. Er kam immer 
zufrieden und glücklich nach Hause. 

 

Ja, negativ 

• 14x Hört schlechter auf die Eltern / ist aufmüpfig /will Chef sein 

• 8x gereizter / aggressiver / unsicherer, legte sich aber wieder 

• 7x War müde 

• 2x ungeduldiger 

• 2x Sie haben Möbel umgestellt 

• War zwischendurch sehr laut 

• Spielt nicht mehr alleine 

• Weniger selbstständig beim Spielen 

• Ablehnung von Strukturen 

• Die ersten Tage war sehr schwer, sie wollte nicht in den Kiga, ab Woche 2 ging sie gern 

• Streitet viel mehr mit grosser Schwester --> wehrt sich mehr 
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6. Wie stehen Sie zur Idee, das Projekt alle zwei Jahre durchzuführen, so dass jedes 
Kind das Projekt einmal erlebt? 

 
 
 
7. Was ich bezüglich des Projektes sonst noch mitteilen möchte 

 

Einige Beispiele von Elternkommentaren 

• Zu lange 

• Kann man ruhig länger machen 

• gute Zeitpanne 

• Anstatt mehrere Wochen lieber einen fixen Tag in der Woche wo der Kiga im Wald/Draussen 
stattfinden könnte. 

• Ich finde es toll, das der Kiga dieses Projekt, diese Herausforderung angenommen hat 

• Es entstehen neue „Grüppchen“ 

• Kind muss mutiger sein und sich bemühen um sich durch zusetzten (positiv) 

• Finde das Projekt sehr toll auch wenn das Kind negativ reagiert, es lernt so viel über sich. 
Das Kind steht im Vordergrund, nicht, was die Eltern „schon“ gemacht haben. 

• Fantasie wird angeregt 

• Lernt durch das „Echo“ der anderen Kinder 
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• Leichterer Kontakt zu anderen Kindern 

• Blauer Stuhl ist super 

• Start/Schluss im Kreis während dem Projekt beibehalten 

• Projekt sollte nicht im Kiga gemacht werden. Die Kinder sind noch so klein und sicherlich 
nicht süchtig nach Spielsachen. Viel interessanter wäre ein solches Projekt in der Oberstufe. 

• Ich bin überzeugt, dass dieses Projekt nicht für jedes Kind gut ist 

• 3 Monate sind viel, besser würde ich vermehrte Waldgänge begrüssen und da mit viel 
Fantasie und Waldmaterialien spielen. 

• Persönlich finde ich den Aspekt spielzeugfrei super. In unserer materialistischen 
Gesellschaft. Den Aspekt ganz ohne Programm, kein Lied, keine Geschichte, finde ich 
schade. 

• Herzlichen Dank an die Kindergärtnerin, welche den Kindern mit diesem Projekt viel Lernen 
ermöglichte und das Projekt super begleitete. 

• Ich finde es eine super tolle Sache. Denke, dass diese Erfahrung jedem Kind sehr gut tut. 
Hoffe, dass mein zweites Kind es auch erleben kann. 

• Dieses Projekt hat uns sehr positiv überrascht, obwohl wir am Anfang sehr skeptisch waren. 

• Meinem Kind gefiel das Projekt sehr gut. Es fühlte sich wohl und ging während den drei 
Monaten immer gerne in den Kindergarten. Mir fehlten gezielte Grenzen und etwas Struktur 
sowie in wichtigen Situationen eine Leitung oder Anleitung der Kindergärtnerin, damit es 
gerecht zu und her geht. Aber davon wirklich nur so viel wie nötig und so wenig wie möglich. 

• Sehe keinen direkten Erfolg. 

• Der Wechsel von Routine und Disziplin zur totalen Freiheit ist du drastisch. Kreativität und 
Teamarbeit zu fördern ist prima, solange es Grenzen gibt. Eine Stunde geregelter Ablauf 
trotz Projekt wäre für mich sinnvoller.  

• Gut wäre ein Mix zwischen normalen Kiga und dem Projekt. 

• Unser Sohn war froh, als es vorbei war. 

• Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut funktioniert ohne Rahmenprogramm 

• Ich war überrascht, dass es den Kindern nie langweilig wurde und sie immer wieder andere 
Ideen hatten, sich die Zeit zu vertreiben. 
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2. Erkenntnisse aus dem Evaluationsnachmittag mit den 
Lehrpersonen 
(Durchgeführt mit 18 Lehrpersonen) 

 
1. Meine Erkenntnisse aus dem Projekt 

• Weniger ist mehr … 

• Kinder können mehr als wir denken 

• Als KiGa-Lehrperson nicht sofort zu intervenieren, sondern abzuwarten lohnt sich. Kinder 
finden häufig eigene gute Lösungen für Probleme. 

• Kinder werden kommunikativer, können sich differenzierter ausdrücken 

• Soziale Kompetenz wächst (durch bessere und mehr Kommunikation untereinander) 

• Gruppengefühl ist gewachsen → Gemeinschaft, Miteinander! 

• Kinder, die gerne Aufträge bekommen und diese abarbeiten, stehen an, sind im Projekt mehr 
gefordert. Sie haben Mühe ihre Kreativität und Eigenaktivität zu entdecken. Einigen wenigen 
gelingt dies kaum. 

• Projektdauer wird am Evaluationsnachmittag diskutiert: Ca. ein Drittel hätte es lieber etwas 
kürzer, für die anderen sind die 12 Wochen ok. 

• Kinder haben mehr Hunger, sind erschöpfter 

• Gemeinschaft braucht immer Regeln. Im Projekt werden diese in den „blauen Stuhl“ – 
Sequenzen laufend entwickelt. 

• Gefühle wahrnehmen, erkennen und benennen und daraus Empathie entwickeln ist die 
Grundlage für viele Entwicklungsschritte. 

• Kinder brauchen viel Bewegung. 

 

2. Verändert sich mein Unterricht (aufgrund der Erkenntnisse aus dem Projekt)? 

• Kinder mehr selber organisieren und besprechen lassen 

• Mehr „freie“ Sequenzen im Turnunterricht 

• Den Kindern mehr Verantwortung übergeben 

• Mehr Zeit geben, nachdem ich eine Frage / einen Auftrag gegeben habe (damit etwas 
entstehen kann) 

• Bedeutung des freien Spiels für die Entwicklung der Kinder (mehr Raum geben dafür) 

• Den Kindern mehr Mitsprache und Mitbestimmung geben 

• Gruppenarbeiten funktionieren nach dem Projekt besser 

• Znüni zeitlich nach vorne verschieben (im Projekt festgestellt, dass Kinder früher Hunger 
haben) 
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• Mein Unterricht verändert sich weniger als vorher gedacht. Strukturen werden für Unterricht 
gebraucht und z.T von den Kindern selbst zurückgebracht. 

• Länger warten vor einer „Intervention“. Kinder Zeit geben für eigene Lösung. 

• Mehr Bewegung im Unterricht. Methoden so wählen, dass Bewegung möglich / integriert ist. 

• Tagesstruktur angepasst / individueller. Kinder dürfen länger draussen bleiben. 

• Kinder mehr mit einem Material / Auftrag experimentieren lassen und nicht zu früh zur 
Instruktion übergehen. Zeit geben, damit eigene Ideen entstehen können, eigene 
Erfahrungen gemacht werden können.  

 
3. Was behalten wir (meine Klasse und ich) in unserem Kindergarten bei? 

• Blauer Stuhl / Friedensweg: Methode zur Konflikt-, Problemlösung. Kinder lösen Probleme, 
Konflikt selbst 

• Symbol, ab wann es möglich ist draussen zu spielen. 

• Z.T. Freies „Znüni“ (von Kindergarten zu Kindergarten unterschiedlich) 

• Gefühlsbarometer jeweils am Freitag → Rückblick auf die Woche 

• Regeln: z.T werden Regeln, die im Projekt entstanden sind beibehalten. 

• Spielzeugfreie Ecke 

• Spielzeugfreier Morgen als Belohnung für die Klasse 

• Znüni-Teilete 

• Spielplätze: Anzahl Kinder, die an einem Ort spielen dürfen ist nicht mehr festgelegt (Gilt 
nicht in allen KG). 

• Die Portfolio-Idee, die im Projekt kennen gelernt wurde, wird weitergezogen  

• Mehr Bewegung im Unterricht. Festgestellt, dass die Kinder dies brauchen. 

• Als Lehrperson länger zurückhalten, länger beobachten, wie sich Situation entwickelt. 

• Die Auswertungsrunde wird zu einem wöchentlichen Klassenrat 

• „Lärmwächter“ als Ämtli bleibt. Gong wird geschlagen, wenn es zu laut wird. 

 

4. Wie hat sich meine Klasse verändert? 

• Zusammengehörigkeitsgefühl ist grösser geworden 

• Die Kinder spielen mehr zusammen 

• Probleme werden besprochen, mehr Kommunikation 

• Weniger Streit (gilt nicht für alle Kindergärten). Streit kann mehr selbstständig gelöst werden 
(gilt für alle). 

• Kinder brauchen weniger Spielsachen. 
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• Draussen wird das Projekt von den Kindern weitergeführt. 

• Für einzelne Kinder ist es schwierig sich im „normalen“ KiGa-Alltag zurecht zu finden. War 
aber bereits vor dem Projekt so. 

• Zuhören und nicht dreinreden fällt z.T in der Übergangsphase noch schwer. 

• Motivation (v.a. bei den Grossen) schulisch zu arbeiten ist nach dem Projekt grösser. 

• Selbstbewusster (getrauen sich nun zu sagen, was sie denken und wollen) 

• Kinder gehen mehr aufeinander ein 

• Interessieren sich mehr füreinander. Geben z.B Unterstützung, wenn es jemandem nicht gut 
geht. 

• Toleranter 

• Alltagskommunikation hat sich verbessert. 

• Auswertungsrunden sind qualitativ besser geworden. Kinder können sich besser 
ausdrücken. 

• DaZ-Kinder haben sich stark verbessert. 

• Die Rollen in der Gruppe sind sichtbarer geworden. 

 

5. Elternarbeit: Erkenntnisse aus dem Projekt? 

• Zusätzliche Elternarbeit im Projekt lohnt sich 

• Z.B Dropbox mit Fotos wird wertgeschätzt 

• „Chindsgi-Zytig“ stösst auf grosses Interesse 

• Elternabende werden positiv erlebt 

• Evtl. Elterncafé 

• Infos auf Website 

• Grosses Interesse der Eltern, z.B zu den Veränderungen im KiGa. 

• Mehr Väter-Besuch im Projekt als sonst. 

• In Einzelfällen wurde eine Diskrepanz zwischen mündlicher und schriftlicher Rückmeldung 
festgestellt. 

• Frage: Wie können Eltern animiert werden, mehr von ihren Erlebnissen und Erfahrungen mit 
dem „Spielzeugfreien Kindergarten“ zu erzählen, ohne dass es gleich um die Wertung „gut“ 
oder „schlecht“ geht. 

• Grosseltern-Morgen sehr empfehlenswert 

• Es gibt interessierte Eltern und diejenigen, die sich nicht für das Projekt interessieren. 
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6. In zwei Jahren führe ich das Projekt wieder durch … 

eher ja 

• Alle 

Kommentare: 

• Evtl. etwas kürzer 

• Nur wenn alle im Team mitmachen 

eher nein 

• Niemand 

Kommentare 

• -- 

 
 


