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Wie Kinder fantasievoll Probleme lösen
KINDERGARTEN Räuber
spielen, Hütten bauen oder
einfach nach draussen gehen:
Im «spielzeugfreien Kinder-
garten» ist das möglich. Der
Immenseer Kindergärtner Da-
vid Exer ist davon begeistert.

EDITH MEYER

Im Kindergarten Pfadiheim in Ober-
arth herrscht eine aufgeräumte Stim-
mung. Hier setzt der Kindergärtner
David Exer aus Immensee zum zweiten
Mal das Projekt «Spielzeugfreier Kinder-
garten» um. Bauklötze, Puppen, Farb-
stifte und Bilderbücher wurden Anfang
Januar spielerisch weggeräumt.

Geblieben sind einzig Stühle, Tische,
Tücher, Wäscheklammern und Matten.
«Das Projekt ist überhaupt nicht gegen
Spielzeug, bietet aber den Kindern eine
neue Erfahrung», betont Lehrperson

Exer. Der Fantasie sind keine Grenzen
gesetzt. Eine Gruppe spielt Ritter. Sie
hat aus einem Tisch mit Tüchern eine
Burg, aus Stoff und Bändern einen
Drachen gebaut. Auf dem Boden liegen
Matratzen, auf denen die Kleinen her-
umtollen, Tische werden zu Rutsch-
bahnen, Stühle verwandeln sich in ein
Polizeiauto oder einen Leuchtturm. Aus
Seilen und Wäscheklammern kreieren
die Mädchen Prinzessinnen-Halsketten
und die Buben Indianerkopfschmuck.
In den verschiedenen Räumen wird
eifrig gespielt und konstruiert. Hier
entsteht ein Piratenschiff, da ein Zirkus-
zelt. Zahlreiche Rollenspiele gehören so
zum Alltag. David Exer beobachtet, wie
die 27 Kinder sich miteinander beschäf-
tigen. «Die Beziehungsfähigkeit, die
Sprachkompetenz und die Kommuni-
kationskultur entwickeln sich massiv»,
sagt Exer.

Demokratie und ein blauer Stuhl
Die Kinder dürfen selber entscheiden,

was sie spielen, wie sie den Tag ver-
bringen und wann sie ihr Znüni essen.
Um die Konfliktfähigkeit zu verbessern,

gibt es ein festes Ritual. Falls ein Kind
beim freien Spielen ein Problem hat,
kann es mit dem Glöggli läuten und
sich auf den blauen Stuhl setzen. Dann
kommen die Kindergartenkinder sofort
zusammen und lösen das Anliegen ge-
meinsam. Ganz nach der Maxime: «Pro-
blem besprechen, Lösung suchen, Pro-
blem gelöst.»

27 «Gspändli» und 1000 Ideen
Und schon klingelt es. Amélie hat

sich auf den Stuhl gesetzt. Sie möchte
in einer Burg spielen, ein Ritter aber
hat ihr den Zutritt verwehrt. An Lö-
sungsansätzen mangelt es nicht. Wer
eine Idee hat, darf strecken und be-
kommt einen Stein überreicht. Dann
darf das Kind seine Meinung dazu
äussern.

Amélies «Gspändli» schlagen vieles
vor. Zum Beispiel, dass der Ritter die
Burg mit ihr teilen solle oder dass man
mit ihr eine neue Burg bauen könnte.
Wie wäre es mit einem Tauschgeschäft
oder einem Eintritt, um nur einige der
zündenden Ideen zu nennen.

Geläutet werden darf bei jedem An-
liegen. Dann heisst es beispielsweise

«Mir ist langweilig», «Ich will mehr
Seile», «Ich finde keine Klämmerli».

«Lernen, Nein zu sagen»
«Dank diesem Ritual sind die Kinder

untereinander hilfsbereiter, äussern ihre
eigene Meinung, zeigen ihre Gefühle
und lernen, auch einmal Nein zu sa-
gen», freut sich Exer. Da meldet sich
Nelson zu Wort und sagt zu seiner
Lehrperson: «Sie, Herr Exer. Ich habe
ein Problem. Ich hatte noch nie ein
Problem. Ich möchte aber auch einmal
mit dem Glöggli läuten.»

Auffallend positiv wirkt sich der
«spielzeugfreie Kindergarten» sowohl
auf die Grossen, die Gruppe Fürchtenix,
wie auch auf die Kleinen, die Gruppe
Spurtefix, aus: «Die Kinder werden
mutig, schulen ihre Sozialkompetenz
und Eigeninitiative deutlich.» David
Exer greift in Konflikte nicht ein, auch
das ist Teil des Projekts. «Das ist für die
Lehrpersonen sehr streng. Der Lärm-
pegel ist höher, und ich trage auch wie
sonst permanent die Verantwortung für
die Sicherheit der Kinder», sagt Exer.
Als Ansprechperson ist er für die Kinder
selbstverständlich erreichbar und bleibt

die Autoritätsperson, die darauf achtet,
dass Regeln und Grenzen eingehalten
werden.

Und was sagen die Eltern dazu? «Sie
haben eine positive Grundhaltung. Es
sind tolle, offene und begeisterungsfä-
hige Mamis und Papis», antwortet Exer.
Die Schulleitung habe das Projekt be-
willigt, und es sei während eines Eltern-
abends diskutiert worden.

Im «Chindsgi» geht es derweil weiter
mit Rollenspielen. Dario stellt sein neu-
es Spielvorhaben vor. «Ich bin ein Hund
und heisse Wuff-Wuff – und Laura darf
mich an der Leine führen.» Doch um
11.00 Uhr ist Schluss. Davor wird auf-
geräumt, und die Kinder halten in
einem Heft fest, wie sie sich gefühlt
haben und was ihnen an diesem Tag
besonders gut gefallen hat.

HINWEIS
David Exer arbeitet in einem 100-Prozent-Pensum.
Während drei Halbtagen pro Woche besuchen 27
Kinder den Kindergarten Pfadiheim. In dieser Zeit
unterrichtet Kindergärtnerin Doris Beeler aus
Rickenbach mit ihm die Kinder. Die restlichen Tage
unterrichtet er die 16 Kleinen und die 11 Grossen
alternierend alleine. Der Kindergarten Pfadiheim
bleibt bis Anfang April spielzeugfrei.

Viel Raum für Ideen: Diese Kindergärtler haben eine Höhle und eine Burg mit zwei Rutschbahnen gebaut.
Bilder Edith Meyer

Drei Regeln gelten im «spielzeugfreien Kindergarten»: «Ich schaue zum
‹Gspändli›, zum Material und zu mir selber», sagt Kindergärtner David

Exer vor dem Plakat, auf dem alle unterschrieben haben.

Faustschlag und flegelhafte Kraftausdrücke vor Gericht
KANTONSGERICHT Bei einer
Auseinandersetzung flog eine
Faust – ins Gesicht des Privat-
klägers. In der Berufung wur-
de alles infrage gestellt. Vor
Gericht wurde es verbal.

ERHARD GICK

Schuldig oder unschuldig – mit dieser
Frage hatte sich das Kantonsgericht
Schwyz nach einer Berufungsverhand-
lung auseinanderzusetzen. Der Beschul-
digte hat, diese Feststellung sei ausser-
halb der gestern in Schwyz geführten
Berufungsverhandlung gegen ein Urteil
des Bezirksgericht Küssnacht festgehal-
ten, offensichtlich befürchtetes Aggres-
sionspotenzial. Anderweitig ist es nicht
zu erklären, dass im Gerichtssaal zwei
uniformierte und ausserhalb des Ge-
richtssaals zwei zivile Polizisten in Bereit-
schaft zugegen waren. Verhandelt wurde
ein Fall, der sich im Sommer 2013 in

Küssnacht zwischen zwei Chauffeuren
(Taxifahrern) zugetragen haben soll. Der
eine wurde vom Beschuldigten als Lüg-
ner bezeichnet, der Unwahrheiten im
Dorf herumgereicht haben soll. Und
dabei flog angeblich eine Faust des Be-
schuldigten direkt ins Gesicht des Privat-
klägers. Der musste seine Wunde nähen
lassen, und zeitweilig war sein Sehver-
mögen durch den Faustschlag beein-
trächtigt. Beide beteuerten gestern vor
Gericht, dass sie einander vor dem bis
dato noch nicht belegten Vorfall nicht
gekannt haben wollen.

In erster Instanz wurde der Beschul-
digte in der Verhandlung vom 2. Juli
2015 des Bezirksgerichts Küssnacht der
einfachen Körperverletzung schuldig
gesprochen.

Ungewohnte Kraftausdrücke
Man traute gestern seinen Ohren

nicht. Üblicherweise wird ein Beschul-
digter eingangs der Verhandlung durch
den Gerichtsvorsitzenden befragt. Dabei
fielen ungewöhnlich flegelhafte Worte
durch den Beschuldigten, der ja vor
Gericht einen Freispruch erwirken woll-

te. «Du bist ein Sauhund, ein Arschloch,
ein Lüghund», so der Beschuldigte in
Richtung Privatkläger. Gegenüber dem
Richter benannte er auch die Vorinstanz
und die Staatsanwaltschaft Innerschwyz
als Arschlöcher, voreingenommen, und
auch vor den Damen und Herren Rich-
tern machte er keinen Hehl daraus, dass
alle «falschi Cheibe» seien. «Ich will
nichts mehr sagen, es bringt ja doch
nichts. Ich habe alles ausgesagt, basta»,
damit beendete er die Befragung des
Gerichtsvorsitzenden und begab sich
auf seinen Platz zurück.

Bei der eidesstattlichen Befragung des
Privatklägers hielt dieser an seiner ur-
sprünglichen Aussage fest.

Argumente gegen das Ersturteil
Sachlich blieb hingegen der Rechts-

vertreter des Beschuldigten. Dieser führ-
te mehrere Argumente auf, die belegen
sollen, dass sein Mandant zu Unrecht
verurteilt worden sei. Er begründete
deshalb auch das Frustpotenzial seines
Mandanten damit, unschuldig durch
die Erstinstanz verurteilt worden zu
sein. Vorerst stellte der Verteidiger den

Antrag, zur genauen Klärung sollen zwei
Zeuginnen an der Berufungsverhand-
lung nochmals zum Vorfall befragt wer-
den. «Die beiden Zeuginnen können
durch eine klare und unzweifelhafte
Aussage bestätigen, dass mein Mandant
zum Zeitpunkt des Vorfalls gar nicht
am Tatort gewesen sein kann. Er war
in einer Bar in einem Nachbardorf. Dies
belegen ihre Aussagen.» Das Gericht
lehnte den Antrag zur erneuten Befra-
gung ab. «Die beiden Zeuginnen wur-
den bereits gerichtlich einvernommen»,
begründete das Richtergremium.

Es hätte für den damals die Verhand-
lung führenden Einzelrichter keinen
Grund gegeben, seinen Mandanten zu
verurteilen. «Der Privatkläger hat völlig
unberechtigt eine Strafanzeige gegen
meinen Mandanten eingereicht», so der
Verteidiger. Zudem gäbe es keinen zwei-
felsfreien Beweis, dass sich sein Mandant
zum Zeitpunkt des Faustschlags am
Tatort befunden haben soll. «Das wurde
vom Einzelrichter nicht gewürdigt», sag-
te er weiter. Diese These sei unbedingt
zu berücksichtigen, da sie ja von zwei
Zeuginnen gestützt werde, die aussagten,

dass der Beschuldigte zum Zeitpunkt der
Tat in einer Bar im Nachbardorf gesessen
haben will. «Es kann durchaus möglich
sein, dass er nach seiner Tat die Bar
aufgesucht hat», meinte darauf der Pri-
vatkläger. Der Verteidiger führte weiter
aus, dass in der Erstverhandlung eine
willkürliche Urteilsvermutung zum
Schuldspruch geführt hat. «Die Schuld
darf nicht vermutet werden, wie das im
erstinstanzlichen Urteil zum Ausdruck
kommt. Und es gilt doch ‹in dubio pro
reo – im Zweifelsfalle für den Angeklag-
ten›.»

Erneut Freispruch gefordert
Der Verteidiger hielt gestern in der

Berufungsverhandlung an seinen Be-
weisanträgen fest. Zudem sei das vor-
instanzliche Urteil aufzuheben und der
Beschuldigte von Schuld und Strafe
freizusprechen. Und die Kosten der
Verhandlung solle der Staat überneh-
men. Der Privatkläger hatte nichts mehr
beizufügen.

Das Gericht kam gestern zu keinem
Urteilsspruch. Dieser wird den Parteien
schriftlich zugestellt.


