
 

 

Elternstimmen zum Spielzeugfreien Kindergarten 
 

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

positiv 

 Da heutzutage die meisten Kinder mit Spielsachen überhäuft werden, waren wir mit dieser 

Idee, ohne Spielsachen auszukommen, sehr positiv eingestellt und gespannt, was dabei 

entstehen kann. 

 Wir waren von Anfang an sehr positiv eingestellt, weil wir es toll finden, wenn die Kinder auf 

diese Weise lernen sich ein Spiel selber auszudenken. Und sie sich untereinander 

absprechen müssen und Lösungen finden müssen. 

 Wir fanden die Idee sehr interessant. Es ist sehr sinnvoll, unseren Kindern mehr Zeit zu 

geben, nur Kinder zu sein. 

positiv-skeptisch 

 Skeptisch wegen der Unfallgefahr beim Klettern auf Schränken und Tischen. 

 Ich konnte mir nicht vorstellen, dass es funktioniert resp. Dass es meinem Kind Spass macht. 

Ich hatte Angst, dass mein Sohn nicht mehr in den Kindergarten gehen will. 

 Dass die Kinder sich schnell langweilen werden. 

negativ-skeptisch 

 Kinder sollen die Möglichkeit haben, mit Spielzeug zu spielen. So werden die Fertigkeiten der 

Hände geschult. 

 Vor allem als ich hörte sie können Znüni essen, wann und wo sie wollten. Und das mit dem 

auf den «Möbeln» rumturnen und schieben. 

 Ich hätte mir gewünscht mein Kind spezifischer auf die 1. Klasse vorzubereiten in Form von 

spielerisch zählen, Buchstaben lernen, Werkstatt und Posten etc. Malen, Zeichnen, Basteln. 

negativ 

 Keine Elternstimmen. 
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2. Wie denken Sie heute über das Projekt? 
 

positiv 

 Ich sehe das Kind hat Spass und geht gerne in den Spielzeugfreien Kindergarten. Das ist das 

wichtigste für mich. 

 Von Anfang an sehr positiv, war sogar etwas enttäuscht als ich hörte, das Projekt dauert nur 3 

Monate. 

 Eine riesen Erfahrung, welche die Kinder machen durften. Quasi eine Lebensschulung 

(Fairness üben, Langeweile aushalten, kreativ werden). 

 Es ist eine gute Erfahrung für Eltern und Kind in Bezug auf Sozialkompetenz und 

Selbständigkeit. 

positiv-skeptisch 

 Unsere Tochter hat das Basteln und Malen vermisst. Sie hat jedoch von vielen, tollen 

Ereignissen erzählt. Wir finden es ein tolles Projekt, welches aber sicher nicht für alle Kinder 

gut ist. 

 Ich finde/wir finden das Projekt sinnvoll und positiv, auch wenn es für alle Beteiligten (Kinder, 

Lehrpersonen, Eltern) zu Beginn auch gewöhnungsbedürftig war. 

 Gutes Projekt. Unsere Tochter hat selektiven Autismus und wir haben grosse Fortschritte mit 

diesem Projekt gesehen. Es hat unserer Tochter sehr geholfen. 

 Die Idee ist OK, die Kinder waren grösstenteils zufrieden, für mich dürfen die Lehrpersonen 

zu wenig eingreifen, so dass es zu mehr Unfällen kam als normalerweise. 

negativ-skeptisch 

 Für Sozialkompetenz sicher gut. Aber intellektuell überfordert. 

 Es sagt mir nicht zu. 

 Kinder sagen Kiga ist langweilig. Zuhause viel zu wild. Hören schlechter. 

 Der Zeitpunkt des Projekts war falsch. Kurz vor Schuleintritt gibt es anderes, was man noch 

«lernen» kann. Projektdauer viel zu Lange! 

negativ 

 Keine Elternstimmen. 
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3. Hatte die spielzeugfreie Zeit im Kindergarten Auswirkungen auf Ihr Kind?  
 
nein 

 Sie war nur ein wenig müder nach dem Kiga. Sie kam aber eigentlich immer fröhlich nachhause, 

was für mich ein Zeichen ist, dass es ihr guttut. 

 Mein Kind ging gerne in den Kindergarten. Gegen Ende war die Freude aber auch da, dass die 

Spielsachen und geführte Aktivitäten zu machen. 

Ja, positiv 

 Er fühlt sich wohler und hat viel mehr Spass am Kindergarten. Er ist kooperativer und 

integrierender mit seinem Bruder, er verhandelt mehr statt zu streiten. 

 Kind spielt selbständiger und länger, ohne Hilfe oder Aufmerksamkeit. 

 Er brauchte im Kiga mehr Energie, kam erschöpfter nach Hause (kurze Zündschnur, manchmal 

geladen) war sehr hungrig. Sein Spiel zu Hause hat sich nicht verändert. Er als Mensch wurde 

stärker, reifer. Er hört sich vermehrt die Meinung seiner Schwester an. 

 Steigerung der Kreativität, Selbständigkeit – Verbesserung der Sprachfähigkeiten, Probleme 

zusammen lösen, Spielen mit anderen Klassenkameraden. 

 Sie hat gelernt, ihre Gefühle auszudrücken und sich besser mündlich auszudrücken. 

 Will auch mit mir verhandeln, aber auf argumentierbarer Ebene, nicht nur drängelnd-

trötzlerisch. 

Ja, negativ 

 Kind war müder, teils aggressiver (fürs Kind anstrengender so zu spielen, immer neues 

einfallen lassen, viel reden, diskutieren). 

 Sie geht nicht mehr so gerne in den Kindergarten. 

 Befolgt Regeln nicht mehr, spielt nicht mehr mit Spielzeug, sondern klettert herum, was z.T. 

gefährlich ist, Animiert kleinen Bruder vom Bett zu springen, möchte auf Kleiderschrank 

klettern. 

 Ängstlich, zurückhaltender, überfordert mit der ganzen Umstellung/Situation. Nachts 

aufgewacht und geweint. 

 Sehr forderndes Verhalten unserer Tochter uns Eltern gegenüber. Teils auch 

Gefahrensituationen (überall heraufsteigen, auch Terrassengeländer etc.) Durch Gegenlenken 

seitens und als Eltern konnten die verschiedenen Situationen aufgefangen werden). 
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4. Was ich bezüglich des Projektes sonst noch mitteilen möchte: 
 

 Der spielzeugfreie Kindergarten ist (im Gegensatz zum normalen KiGa und erst recht der 

Regelschule) «artgerecht» und ermöglicht den Kindern eine natürliche, nicht forcierte 

Entwicklung. 

 Dass das Projekt vielleicht nicht so lange dauert, sondern nur 1-2 Monate. 

 Ich würde schauen, dass es so bleibt, dass das Projekt immer im 2. Halbjahr gemacht wird, 

so dass die kleinen etwas Zeit haben, sich auf das ganze vorzubereiten. 

 Finde es eine tolle Sache. Die Kinder lernen viel bewusster mit Dingen umzugehen, die sie 

sonst wahrscheinlich gar nicht so wahrnehmen werden. 

 Tolles Projekt. Danke auch für die super Workshops waren sehr interessant. 

 Ich staune, wie die Kinder selber gute Lösungen finden. Die Geduld haben, dass die Lösung 

für alle stimmt. Selbständigkeit wird sehr gefördert. Kreatives Spielen, ich finde es super! 

 Ich finde das Projekt sollte man öfters durchführen. Da sie so viel gelernt hat. Sei es, dass man 

auch mit anderen Sachen sich beschäftigen kann, Ideen verwirklichen und auch diskutieren 

kann. 

 Dauer gerade richtig, 2 Wochen vor den Ferien hat unser Kind gemeldet, dass sie jetzt lieber 

wieder Spielsachen im Kindergarten hätte. 

 Dass nur der eine Kindergarten von zwei Gruppen dies durchführte, finden wir nicht optimal. 

 Mein Mann und ich waren zutiefst beeindruckt ob der hohen sozialen und v.a. Problemlöse-

Kompetenzen die wir beim Kiga-Besuch vom Einsatz des blauen Stuhls beobachten durften. 

Kompliment den Kindern und der Lehrerin. 

 

 

Quelle: Zitate aus Auswertung „Spielzeugfreier Kindergarten“ 2018/2019, Suchtprävention 
Aargau, Mai 2019 
 


