
 
 

 

Das fördert der Spielzeugfreie Kindergarten 
Eine Zusammenstellung nach Selbst-, Sozial- und Sachkompetenz um aufzuzeigen, was 
Kinder während dem Spielzeugfreien Kindergarten alles üben und lernen können. 
 
Zur Verfügung gestellt von Therese Hächler 
 
 

Selbstkompetenz 
 
Bewegungsfähigkeit (Bewegungsabläufe koordinieren und körperliches Gleichgewicht 
finden, Fingerfertigkeiten üben) 

 Das Kind klettert, hopst, hüpft, robbt, tanzt, springt. 
 Es springt über Reifen, macht den Hampelmann, übt Seilspringen, macht 

Purzelbäume. 
 Es balanciert vorwärts und rückwärts über verschiedene Hindernisse oder 

Materialien. 
 Das Kind übt das Knüpfen mit Seilen oder das Befestigen mit Klammern.  
 Das Kind übt sich im Krafteinsatz. Es zieht, stösst und hebt die Tische. 

 
Wahrnehmungsfähigkeit (mit allen Sinnen Umwelt erfassen und eigenen Körper 
wahrnehmen)  

 Das Kind sortiert Klammern und Tücher nach Farben und benennt sie. 
 Das Kind übt sich im Unterscheiden von Oberflächenbeschaffenheiten (rutschfest, 

glatt, weich, hart). 
 Das Kind lernt seine Kraft zu dosieren. Sei das beim Rennen und Stoppen vor einem 

Hindernis oder beim Berühren eines Kind ohne ihm oder ihr weh zu tun. 
 Das Kind erkennt Signale des Körpers wie Hunger, Durst, Müdigkeit oder Energie, 

weil es seinen Morgen selber einteilen darf. Es isst, ruht aus oder gibt sich ein, wenn 
es für das Kind selbst stimmt. 

 Das Kind übt sich im Ausdrücken von Gefühlen wie Freude, Trauer, Lust. 
 
Ausdrucksfähigkeit (in Sprache, Musik und im Gestalterischen) 

 Das Kind setzt seine Stimme ganz unterschiedlich ein: Geräusche nachmachen, 
summen, schreien, kreischen, bellen wie ein Hund, singen oder eine 
Phantasiesprache entwickeln. 

 Das Kind erzeugt mit Händen, Gegenständen oder Material Musik, rhythmische 
Geräusche oder Klänge.  

 Das Kind lernt Gefühle und Bedürfnisse sprachlich auszudrücken. 
 Das Kind übt durch die Sprache Kontakt mit anderen Kindern aufzunehmen und 

nachzufragen, wenn es etwas nicht verstanden hat. 
 Das Kind experimentiert, spielt mit verschiedenen Materialien wie Tücher, Stühle, 

Möbel, Reifen, Seilen). 
 Das Kind drückt seine Phantasie und seine persönlichen Erlebnisse im Rollenspiel 

aus. 
 Seine Fantasie und Kreativität wird angeregt und gefordert. 
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Selbständigkeit und Konzentrationsfähigkeit (Interesse an Neuem) 
 Das Kind entdeckt Neues, stellt Fragen, probiert etwas Neues aus. 
 Es holt Hilfe oder Unterstützung oder versucht alleine etwas auszuführen, indem es 

Eigeninitiative zeigt. 
 Es überprüft das eigene Tun (z.B. überprüft es beim Bauen die Stabilität usw.). 
 Das Kind hat viel Zeit zur Verfügung, kann sich vertiefen und dranbleiben und seine 

eigenen Vorhaben selbständig durchführen. 
 
Umgang mit Erfolg und Misserfolg (kann sich erfreuen, kann mit Misserfolg umgehen, 
kann unmittelbare Bedürfnisbefriedigung aufschieben) 

 Das Kind denkt über sein eigenes und gemeinsames Handeln nach. 
 Es freut sich am eigenen Tun (z.B. Bauen). 
 Das Kind lernt mit Kritik anderer Kinder umzugehen, kann nachgeben, zurückstellen. 
 Es lernt andere ausreden zu lassen und zu warten. 
 Es lernt zu verzichten (beispielsweise auf ein bestimmtes Spielmaterial). 
 Es lernt eigene Strategien zu entwickeln und anzuwenden bei Widerständen und 

Hindernissen. 
 Es zeigt Ausdauer im Dranbleiben. 

 
 

Sozialkompetenz 
 
Kontaktfähigkeit (angemessen mit anderen Kindern in Kontakt treten, sich gut 
begegnen und sich verbal ausdrücken können) 

 Das Kind ist im ständigen Miteinander mit anderen Kindern, wenn es beispielsweise 
alleine spielt und von den anderen Kindern Material benötigt oder wenn es mit einigen 
Kindern zusammen etwas entwickelt und seine Bedürfnisse (Gefühle, Wünsche) und 
Anliegen formulieren muss. 

 Es übt sich im Rücksichtnehmen. 
 
Verhalten in der Gemeinschaft 

 Das Kind übt sich im Regeln befolgen und akzeptieren. Es lernt neue Regeln 
festzulegen für sich und in der Gemeinschaft. 

 Beim gemeinsamen Bauen oder Entwickeln von Spielabläufen wird verhandelt, 
getauscht, verschenkt, behalten oder nach anderen Lösungen gesucht. 

 Das Kind übt sich im Entwickeln einer Streitkultur. 
 Statt nebeneinander wird vermehrt miteinander gespielt. 

 
Kommunikation  

 Das Kind übt sich im Einbringen der eigenen Meinung, setzt sich durch, wird mutig 
und formuliert klar seine Anliegen. 

 Es bringt seine Ideen ein, setzt diese durch oder gibt zugunsten der Gruppe nach. 
 Bei grösseren Konflikten läutet das Kind die Glocke und vertritt sein Problem vor der 

Klasse. 
 Die Kinder hören einander zu und überlegen Lösungen. 
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Kooperation (Planung, Durchführung, Kompromisse) 
 Das Kind übt sich im Planen mit der Gruppe, bringt Ideen ein, kann die Führung 

übernehmen und das Vorhaben anleiten. 
 Das Kind kann ein Vorhaben in der Gruppe durchsetzen oder auch alleine fortführen. 
 Das Kind akzeptiert auch die Ideen und Vorhaben anderer Kinder, ist 

kompromissbereit und akzeptiert gegebenenfalls ein Nein. 
 Das Kind erlebt die Verschiedenartigkeit der Kinder in der Klasse und akzeptiert diese 

Unterschiede. 
 Das Kind fühlt sich in anderes Kind ein, hilft oder bietet seine Unterstützung an. 

 
 

Sachkompetenz 
 
Begriffs- und Symbolverständnis 

 Das Kind übt sich im Erklären und Beschreiben von Anliegen und Vorhaben mit dem 
Ziel von den anderen Kindern verstanden zu werden. 

 Das Kind erweitert seinen Wortschatz. 
 Das Kind benennt und beschreibt Gegenstände welche im Projekt vorhanden sind 

oder im Rollenspiel verwendet werden. 
 
Sprachlicher Ausdruck (sich verständlich ausdrücken) 

 Das Kind übt im Zusammensein mit anderen Kindern Alltagswörter sinnvoll 
einzusetzen. 

 Das Kind übt sich im deutlich sprechen, damit es von den anderen richtig verstanden 
wird. 

 Beim Problembesprechen (Sorgenglocke) oder in der Schlussrunde formuliert und 
erzählt das Kind seine Sorgen, Anliegen oder Befindlichkeit. 

 
Beziehungen- und Gesetzmässigkeiten (Mengen, Zeitangaben, Physikalische Themen) 

 Das Kind schafft Spielsituationen, wo es ordnen, zählen oder formen muss. 
 Es lernt abzuschätzen (passen die Stühle oder fallen sie runter), lernt und wendet 

physikalische Gesetzmässigkeiten an und entwickelt so neue Lösungsmöglichkeiten. 
 
Merk- und Wiedergabefähigkeit 

 Das Kind übt sich im Verstehen und Umsetzen von Spielregeln und 
Aufgabenstellungen. 

 Im Rollenspiel lernt das Kind verschiedene Situationen und Abläufe kennen. 
 Das Kind überträgt sein Alltagswissen auf neue Spielsituationen und wendet sein 

vorhandenes Wissen auf andere Situationen an. 


