
 

 

Entwicklungsorientierte Zugänge im  
spielzeugfreien Kindergarten 
Zur Verfügung gestellt zur Verwendung für spielzeugfreuen Kindergarten von  
Barbara Maron und Esther Odermatt. Herzlichen Dank! 
 
 
Bewegung 
 Mit vielfältigen Bewegungsmöglichkeiten spielen, experimentieren und somit motorische 

Fertigkeiten aufbauen. 
 Geschicklichkeit, Koordination, Reaktionsschnelligkeit weiterentwickeln und verfeinern. 
 Das Kind übt sich im Krafteinsatz. Es zieht, stösst und hebt die Stühle, Tische 
 Das Kind zeigt Selbstvertrauen und ist mutig. Es kann aber auch Gefahren einschätzen, sich 

vor ihnen schützen, z. B Nein-Sagen, Hilfe holen 
 
Wahrnehmung 
 Die Sinne in vielfältiger Art und in verschiedenen Bereichen einsetzen 
 Das Kind übt sich im Unterscheiden von Oberflächenbeschaffenheit (rutschfest, glatt, weich, 

hart) 
 Den eigenen Körper differenzierter wahrnehmen 
 Das Kind lernt seine Kraft zu dosieren. 
 Eigene Gefühle, Stimmungen und Bedürfnisse wahrnehmen, ausdrücken und entsprechende 

Entscheidungen treffen 
 Kann Gefühle/ Stimmungen anderer Personen wahrnehmen und entsprechend reagieren 
 Baut über Wahrnehmungen ein Begriffsfeld auf, z.B. hart/weich/elastisch, laut/leise, eckig/rund 
 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 aus, wenn es für das Kind 
selbst stimmt. 

 
Zeitliche Orientierung 
 Durch das Heft vom spielzeugfreien Kindergarten Tage/Wochen reflektieren. Was ist heute, 

was war gestern, jetzt, danach? 
 Den Prozess vom Projekt zeitlich erleben (Vorbereitung, Durchführung, Übergang zum 

gewohnten, bekannten Kindergartenalltag) 
 Den Morgen für sich und als Gruppe zeitlich einordnen 
 Das Kind hat viel Zeit zur Verfügung, kann sich vertiefen und dranbleiben und seine eigenen 

Vorhaben durchführen 
 
Räumliche Orientierung 
 Eigene Spiellandschaften/Räume bauen, entwickeln, kreieren, verändern 
 Verschiedene Raumlagen (unten, oben, dazwischen...) erleben und erkunden  
 Beschreiben und zeichnen ihrer Konstruktionen, Spiellandschaften 
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Erkenntnisse und Zusammenhänge 
 Materialeigenschaften erfahren, Material ordnen und vergleichen 
 Regeln der Handhabung vom Material lernen und umsetzen 
 Mit Gegenständen handelnd Begriffe be-greifen 
 Informationen aus Symbolen entnehmen 
 Es überprüft das eigene tun (z.B. beim Bauen die Stabilität) 
 Es lernt abzuschätzen (passen die Stühle oder fallen sie runter), lernt und wendet 

physikalische Gesetzmässigkeiten an und entwickelt so neue Lösungsmöglichkeiten 
 Das Kind überträgt sein Alltagswissen auf neue Spielsituationen, verknüpft und wendet sein 

vorhandenes Wissen auf andere Situationen an. 
 
Fantasie und Kreativität 
 Probiert unterschiedliche Formen aus mit denen sich Erlebtes und Erdachtes darstellen lässt 
 Entwickelt bei Aufgaben/Problemen eigene Lösungen 
 Neugier und Entdeckungsfreude wecken oder weiterentwickeln 
 Das Kind experimentiert, spielt mit versch. Materialien wie Tücher, Stühle, Möbel, Seile, Reifen 
 Das Kind wird in seiner Phantasie angeregt und gefordert und drückt diese z.B. im Rollenspiel 

aus 
 
Lernen und Nachdenken 
 Es freut sich am eigenen, intrinsischem Tun (z.B. Bauen) 
 Kann über seine Spiel- und Lernerfahrungen nachdenken und berichten und sie einschätzen, 

z.B. das ist mir gelungen, weil... 
 Kann Neues mit bekanntem verknüpfen und auf frühere Lernerfahrungen zurückgreifen 
 Ablenkungen wahrnehmen und auf Störungen reagieren lernen 
 Kann sich über eine längere Zeit mit etwas beschäftigen 
 Beteiligt sich bei der Planung und Umsetzung von Aktivitäten, denkt sich Handlungsabläufe 

aus 
 Es lernt bei Widerständen und Hindernissen eigene Strategien zu entwickeln und anzuwenden  
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Sprache und Kommunikation 
 Mit verbalen und nonverbalen Elementen der Kommunikation experimentieren 
 Das Kind setzt seine Stimme ganz unterschiedlich ein: Geräusche nachahmen, summen, 

kreischen, bellen wie ein Hund, singen oder eine Phantasiesprache entwickeln. 
 Eigene Anliegen, Gefühle und Ansichten zum Ausdruck bringen. Es übt sich im Erklären und 

Beschreiben von Anliegen und Vorhaben. 
 Das Kind übt durch die Sprache Kontakt mit anderen aufzunehmen 
 Sprechenden Personen zuhören, andere Meinungen anhören und respektieren lernen 
 Gemeinsame Regeln diskutieren und festlegen 
 Kann sich angemessen an Gesprächen beteiligen 
 Nach angemessenen Konfliktlösungen suchen 
 Bei grösseren Konflikten läutet das Kind die Glocke und vertritt sein Problem vor der Klasse, 

gemeinsame Lösung wird gesucht 
 Das Kind übt sich im deutlich und laut sprechen, mit dem Ziel von den anderen Kindern 

verstanden zu werden. Es übt sich im Erklären und Beschreiben von Anliegen und Vorhaben. 
 Die Gruppe ist gefordert für alle eine angemessene Lautstärke im Raum anzustreben. 
 
Eigenständigkeit und soziales Handeln 
 Eigene Interessen und Meinungen ausdrücken, andere Meinungen und Interessen anhören 

und berücksichtigen lernen (z.B. durch Kompromisse) 
 Übt sich im Einbringen der eigenen Meinung setzt sich durch, wird mutiger und formuliert klar 

seine Anliegen 
 Ansprüche und Bedürfnisse aufschieben oder durchsetzen. Dass Kind übt sich im Planen mit 

der Gruppe, bringt Ideen ein, kann Führung übernehmen und das Vorhaben anleiten. 
 Mit Wut und Enttäuschung umgehen lernen. 
 Kann Überlegungen von anderen in das eigene Denken einbeziehen. 

(Perspektivenübernahme) 
 Störungen/Bedrohungen erkennen und sich dagegen wehren 
 Das Kind holt Hilfe und Unterstützung von den anderen oder versucht alleine etwas 

auszuführen, in dem es Eigeninitiative zeigt. Es hat in die eigenen Fähigkeiten Vertrauen. 
 Das Kind hält sich an vereinbarte Regeln und Abmachungen. Es lernt neue Regeln 

festzulegen für sich und in der Gemeinschaft. (Entwickeln einer Streitkultur) 
 Beim gemeinsamen Bauen und Entwickeln von Spielabläufen wird verhandelt, getauscht, 

verschenkt, behalten oder nach anderen Lösungen gesucht. 
 Es lernt zu verzichten (z.B. auf bestimmtes Spielmaterial, dass bereits im Einsatz ist) 
 Statt nebeneinander wird vermehrt miteinander gespielt 
 Durch das ständige Miteinander übt es sich im Rücksichtnehmen und akzeptiert die Vielfalt 

und die Verschiedenheit der Kinder 
 Das Kind fühlt sich in anderes Kind ein, hilft oder bietet seine Unterstützung an. 

 
 


