
18

AUCH SOLOTHURN: «PROJEKT»  
SPIELZEUGFREIER KINDERGARTEN
Temporäre Verbannung von vorgefertigten Spielzeugen.

Solothurn ist anders als viele denken. 
Ich traue deshalb meinen Augen und 
Ohren nicht: ein spielzeugfreier 
Kindergarten? Kann so etwas funktio
nieren, wenn Kinder nur Papier, 
Mobiliar, Tücher zum Spielen haben 
und sogar Bilderbücher verbannt 
werden? Es kann. Und sogar gut.

Die Idee.
Süchtig wird man nicht, weil es Drogen 
gibt, sondern weil man nicht mit 
Suchtmitteln umgehen kann. Um den 
Umgang damit zu lernen, brauchen wir 
Lebenskompetenzen.

Das Projekt entstand deshalb aus der 
Idee heraus, sich als Ansatz für sucht
präventive Arbeit im Kindergarten mit 
den alltäglichen Konsumgewohnheiten 
der Kinder auseinanderzusetzen. Hier  
lag es nahe, den Kindern eines ihrer 
beliebtesten Konsumgüter, das Spielzeug, 
zu nehmen. Spielzeug kann zwar auch 
die Kreativität fördern, aber viele Kinder 
lernen schon frühzeitig, dass sich 
Frustrationen und unbefriedigte 
Bedürfnisse mit dem Kauf von Spielzeug 
verdrängen lassen können. Nur lernen 
sie so nicht, sich mit diesen Bedürfnissen 
und Frustrationen auseinanderzusetzen. 
Um Kindern diesen ZeitRaum und 

SpielRaum zu verschaffen, der ihnen  
die Auseinandersetzung mit der eigenen 
Person ermöglicht, wurde für einen 
Zeitraum von 3 Monaten gemeinsam mit 
den Kindern das gesamte Spielzeug aus 
den am Modellprojekt beteiligten 
Kindergärten herausgenommen.

Die Kinder nutzten den ungewohnten 
Freiraum, ihre Phantasie und Kreativität 
auszuleben und somit auch selbstbe
wusster und selbstsicherer zu werden, 
was ja ein wichtiges Ziel der Gesund
heitsförderung und somit der Suchtprä
vention ist.

Wie funktioniert das?
Für 3 Monate werden die Spielsachen  
aus dem Kindergarten weggeräumt. Den 
Kindern bleibt das Mobiliar des Kinder
gartens: Tücher, Seile, Matten, Schach
teln usw., alles, was kein vorgefertigtes 
Spielzeug ist, aber zum Spielen verwen
det werden kann. Die Kindergärtnerin ist 
Hüterin der Grenzen (Gefahren, Gewalt), 
hält sich ansonsten mit Ideen, Angeboten 
und Lösungsvorschlägen zurück und 
begleitet die Kinder bei deren Entde
ckungsreise durch die neue Umgebung.

Lebenskompetenz trainieren.
Das Spielzeug steht nicht mehr zwischen 
den Kindern. Sie sind dadurch aufgefor

dert, miteinander in Interaktion zu 
treten, woraus eine Fülle von Situationen 
entstehen, in welchen unterschiedliche 
Lebenskompetenzen trainiert werden 
können.

Projektziele.
–  Erlernen der Kommunikationsfähigkeit
–  Kontaktfähigkeit
–  Selbständigkeit (sich selbst eigene 

Aufgaben stellen, Lösungen ent
wickeln, Entscheidungen finden)

–  Problemlösungen (Misserfolge  
aushalten und daraus lernen)

–  Förderung der Beziehungsfähigkeit
–  Entwicklung von Selbstvertrauen und 

Selbstbewusstsein

Spielzeugfreier Chindsgi: Kreativität ohne Grenzen …

… und einem grossen Freiraum …

… in dem sogar Musik Platz hat.

Foto: www.rettet-das-kind-stmk.at

Foto: www.rettet-das-kind-stmk.at

Foto: www.rettet-das-kind-stmk.at
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BEKANNTHEIT ALS  
DIDAKTISCHER TRICK:  
DAS «SOLOTHURNER 
LIED»

Konflikte austragen.
Der «blaue Stuhl» ist Zentrum für die 
Bewältigung eines Konfliktes. Ihn 
suchen Kinder auf, wenn ein Konflikt 
entsteht, es werden Lösungen gesucht 
und diese umgesetzt.

  www.youtube.com  
 –> spielzeugfreier Kindergarten 

Wichtige Information für alle Beteiligten.
Anfangs war die Skepsis gross. Es galt, 
viele Vorurteile abzubauen und vor allem 
die Eltern für dieses Pionierprojekt mit 
ins Boot zu holen. Die Beteiligten 
bemerkten bald den Erfolg und bekamen 
Lust auf mehr …

Erstaunliche Resultate.
Bei der darauf folgenden Einschulung 
stellen die Lehrpersonen bei einem Kind 
aus einem spielzeugfreien Chindsgi in 
ihrer Klasse fest:

–  Kinder mobilisieren Fantasie, Mut 
und Kreativität

–  es entstehen mehr Diskussionsrunden, 
Rollenspiele, Gespräche, Geschichten 
usw.

–  bei Problemen werden eigene und 
vielfältige Lösungsstrategien 
entwickelt

–  es entsteht eine konstruktivere 
Streitkultur – Kinder lernen, 
miteinander zu «chiflen»

–  die Kinder zeigen mehr Ausdauer  
in ihrem Spiel, sie organisieren sich 
selbst. Im Bedarfsfall holen sich  
die Kinder Hilfe bei der Kindergärt-
nerin.

–  Gruppen mischen sich stärker  
(Alter/Geschlecht)

–  die Kinder werden selbständiger  
und selbstbewusster

–  festgefahrene Rollenzuteilungen 
unter den Kindern brechen auf

Menschen mit einem gesunden Selbst
vertrauen können besser Nein sagen.  
Der spielzeugfreie «Chindsgi» vermittelt 
erste Kernkompetenzen dazu. 

ERWIN SOMMER

Der aus Schüpfheim im Kanton Luzern 
stammende Priester Carl Robert Enzmann 
(1888–1931) wirkte von 1913 bis 1922 als 
Domkaplan an der St. Ursenkathedrale in 
Solothurn. Er schrieb den Liedtext in den 
1910er-Jahren zur Solothurner Fasnacht. 
Enzmann selbst gab in einer späteren Re-
miniszenz an, das Solothurnerlied sei «im 
Jahre 1915 oder 1916» entstanden, andere 
Autoren datieren die Entstehung auf 1914.

Die Solothurner Stadtmusik «Konkordia» 
hatte, so Enzmann, eine «öffentliche Karne-
valsaufführung» unter dem Titel «Lang, 
lang ist’s her» veranstaltet. Das Motto be-
zog sich auf ein populäres, ursprünglich 
englisches Lied («Long, Long Ago») des 
Komponisten Thomas Haynes Bayly, des-
sen Melodie somit während der Fasnacht 
häufig zu hören war. Enzmann fühlte sich 
dadurch angeregt, einen neuen Text zur 
Melodie zu verfassen. In seinem Erinne-
rungstext schildert er, wie er zusammen mit 
dem Domkapellmeister im Pfarrhaus geses-
sen sei, während vom nahegelegenen Hotel 
«Krone» her das Lied zu hören war und die 
Verse «zusammengereimt» habe; «einige 
rhythmische Veränderungen der Melodie 
muss uns der alte englische Biedermeier 
verzeihen». Später fügte Enzmann dem 
Lied noch eine weitere Strophe an. Die Kla-
vierbegleitung stammt vom Komponisten 
Casimir Meister.

Was auswendig gelernt wird, bleibt im 
Kopf haften.
Das Lied wurde in den Solothurner Verei-
nen in der Folge rasch bekannt. Enzmann 
liess es zunächst nicht drucken, gab es aber 
seinen Schülern zum Abschreiben: «Das 
war ein psychologischer Trick. Auf diese 
Weise lernten sie den Text auswendig. Was 
man aus der Zeitung bequem lesen und he-
rausschneiden kann, bleibt wohl in der 
Brieftasche, aber es kommt nicht in den 
Kopf, es bleibt nicht «haften». 

 …weiter gehts auf Seite 21.

Der blaue Stuhl:  
Hier werden  
Konflikte  
ausgetragen.

Foto: ikea.com

WIE KREATIV SIND SIE?

Der Künstler Benno Kaiser zeigt, wie 
man mit einfachsten Mitteln kreativ 
sein kann:

Sand, Holz, Plastik, alles, was das 
Meer anschwemmt. Im französischen 
Sérignan schuf er unzählige Plasti-
ken aus Sand, heute erschaffen, mor-
gen vergangen. Mit dem Umgang mit 
natürlichen Materialien, die man 
nicht kaufen kann, lernen Kinder so 
auf spielerische Art und Weise und 
ohne Hilfsmittel, ihre Kreativität aus-
zuleben und zu entfalten. 

  www.benno-kaiser.ch


