
 

 

Aufgabenfelder von DaZ und IHP während des Spielzeugfreien 
Kindergartens 
Webinar DaZ und IHP – Was ist unsere Rolle? 
 
Grundsätzlich rücken die Rollen und Aufgaben von Kindergartenlehrpersonen, Lehrpersonen 
Deutsch als Zweitsprache, sowie der schulischen Heilpädagog_innen zusammen. Dies ist eine 
Sammlung von möglichen Aufgaben, die auch von den Speziallehrpersonen übernommen werden 
oder wo sie die Kindergartenlehrperson darin unterstützen können: 
 
Blauer Stuhl, Konfliktlösung 
Kinder mit besonderen Bedürfnissen oder wenig Deutschkenntnissen in der Umsetzung mehr, 
länger und/oder individueller darin unterstützen. 
 
Auswertungsrunden 
Die Auswertungsrunden sind eine Möglichkeit, um Lernen sichtbar zu machen. Sie brauchen eine 
sorgfältige Vorbereitung, damit die Kinder sich differenziert reflektieren können und die 
Weiterentwicklung unterstützt wird. Es braucht Übung und ein geschultes, interessiertes 
Gegenüber, um sich auszutauschen und zu reflektieren. 
 
Beratungsgespräche 
Im Alltag sind Gespräche mit den Kindern wertvolle Gefässe. Solche Situationen bieten sich auch 
während des Spielzeugfreien Kindergartens an. Wenn sich ein Kind in psychischer Not befindet, 
macht ein Beratungsgespräch Sinn. Zentral in diesen Gesprächen ist die Grundhaltung: Interesse 
zeigen, echtes Zuhören und nachfragen. Dies regt die Sprechfreude des Kindes an und wir 
gelangen zu nützlichen Informationen. 
 
Visualisieren 
Konkrete Situationen (Auswertungsrunden, Konfliktlösung, Blauer Stuhl, Regeln, Videos, Fotos, 
usw.) und Begrifflichkeiten z.B. Gefühle visualisieren. 
Gerade für die Sprachkompetenz kann es hilfreich sein, eigene Visualisierungen zu haben über 
Verben oder Material, das während der spielzeugfreien Zeit oft gebraucht wird. 
Erstellen von Portfolioheften zum Anschauen und Erinnern von Erlebtem. 
Gezielt Spielfiguren einsetzen zum lauten Denken und Spiegeln von Situationen. 
 
Sprachkompetenz erweitern 
Im Spielzeugfreien Kindergarten bieten sich viele Situationen, wo die Kinder miteinander ins 
Gespräch kommen können. Einige Kinder brauchen allenfalls Unterstützung darin, weil ihnen das 
Vokabular dazu fehlt. Rolle der Vermittler_in übernehmen, um so dem Kind in der Situation 
mögliche Wörter zu geben. 
Die Auswertungsrunden bieten eine gute Möglichkeit, den Fortschritt zu beobachten, wenn 
beispielsweise Wortprotokolle geführt werden. 
Sich ins Spiel eingeben und vom Kind leiten lassen und es mit dem nötigen Vokabular 
unterstützen. 
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Beobachten und reflektieren 
Das veränderte Setting ermöglicht es, das Kind anders zu beobachten. Es entstehen neue 
Interaktionen zwischen Lehrpersonen und Kindern. Die Kinder wählen ihre Inhalte selbst. Das 
kann die systemische Sichtweise erweitern, neue Erkenntnisse aufzeigen und Ressourcen 
sichtbar machen, welche für die Förderung nützlich sein können. 
Während der Projektzeit steht mehr Zeit für Lernprozesse zur Verfügung als im Alltag. So können 
allenfalls Gruppenkonstellationen und Verhaltensmuster sichtbarer sein. 
DAZ, IHP und KLP beobachten gemeinsam Kinder und schätzen und besprechen gemeinsam, 
wo, wann - systematisch auf das Umfeld bezogen - interveniert werden kann. Nach der 
Beobachtung Hypothesen bilden, um genaue Unterstützung ableiten und anbieten zu können, im 
Sinne von "hilf mir, es selbst zu tun". 
 
Intervenieren 
In einigen Situationen ist eine sofortige Intervention durch eine erwachsene Person unerlässlich. 
Allein durch das Stoppen der Situation, wissen die Kinder nicht, welches Verhalten unerwünscht 
war. Hier ist es angebracht, das Kind zu coachen und zu unterstützen, auf den Weg eines 
erwünschten Verhaltens zu gelangen. Es ist sinnvoll, zeitnah zu intervenieren, weil Kinder im 
Moment leben. In Wiederholungsfällen ist es allenfalls eine heilpädagogische Aufgabe 
herauszufinden, was die Auslöser für diese Aktionen sind und das Kind darin zu unterstützen, 
einen angebrachteren Umgang damit zu lernen. 
Manchmal ist es angebracht, dem Kind eine Wahlmöglichkeit aufzuzeigen, wie es mit der 
Schwierigkeit fertig werden könnte. 
 
Coaching 
Grundsatz: Mit Zurückhaltung, wo nötig, bei wiederkehrenden Schwierigkeiten. 
Im Coaching werden Kinder dialogisch kompetenz-, mehrheitlich ziel- und lösungsorientiert 
unterstützt. 
Wichtige Voraussetzung: Wissen darüber, was von den (neuen) Inhalten verstanden wurde, wo es 
allenfalls Anpassungen oder Individualisierung braucht, weil in neuen Lernsituationen 
Vermeidungs- oder Fluchtstrategien zur Anwendung kommen können. 
Mittels Coachings können Lernprozesse aktiviert werden. Das setzt jedoch voraus, dass das Kind 
genügend Zeit hatte sich auszuprobieren und bereit ist, sich coachen zu lassen. Das Kind erhält 
so Unterstützung darin, einen gesunden Umgang mit Fehlern zu pflegen und kann dadurch viel 
über sich lernen. 
 
Anwedungsmöglichkeiten 
 Schlechte Selbstregulation: Gefühle benennen, persönliche Achtsamkeit üben, Strategien für 

den Umgang lernen und ritualisieren 
 Kinder mit auffälligem Verhalten, denen es wiederholt nicht gelingt, unterstützen am Spiel 

teilhaben zu können. 
 Alternativen finden zu Vermeidungs- und Fluchtstrategien. Nach eingehender Beobachtung, 

Kind darin unterstützen beim Überwinden eines Problems. 
 Coaching im Handling mit Material 
 Kinder durch Nachfragen und Überprüfen der Reflexion zu eigenen Erkenntnissen hinführen. 
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Bestärkung 
Kinder brauchen Bestärkung. Sie macht unter anderem dann Sinn, wenn die gemeisterte 
Herausforderung etwas war, das sich das Kind selbst oder eine erwachsene Person ihm zutraute. 
Bereits jemandem etwas Zutrauen ist ein hohes Lob. Weil es die Haltung inne hat, dass ich an 
das Kind glaube. Spannend kann es auch sein, das Kind anschliessend zu fragen, wie es das 
geschafft hat. So zeigen wir ihm einerseits, dass wir die Anstrengung hinter der Leistung sehen 
und wir regen das Kind zur Reflexion an. 
 
Förderbedarf 
Der Spielzeugfreie Kindergarten ermöglicht es, dass eventuell auch andere Kinder in ihrer 
Sprachkompetenz oder heilpädagogisch unterstützt werden können, die in kognitiven 
Kompetenzen keine Förderung benötigen, im veränderten Setting jedoch Unterstützung brauchen. 
 
Lebenskompetenzen 
Im Projekt werden die Lebenskompetenzen gefördert. Oft zeigen sich noch zu wenig entwickelte 
Lebenskompetenzen, während der spielzeugfreien Zeit viel mehr, als im normalen 
Kindergartenalltag. So lassen sich massive Schwierigkeiten gut beobachten und 
Fördermassnahmen daraus ableiten. Allenfalls lohnt sich ein bewusstes Beobachten der zehn 
Lebenskompetenzen. 
 
Zusammenarbeit 
Für die Kinder ist eine gemeinsame Haltung der erwachsenen Personen hilfreich. Sie gibt ihnen 
Sicherheit und Halt, damit sie genau wissen, woran sie sind. Im Austausch miteinander können 
notwendige Interventionen abgewogen und abgesprochen werden. 
 
Eigene Rolle reflektieren 
Schliesslich kann das Projekt dazu dienen die eigene Rolle und zu reflektieren und sich zu 
überlegen, was Kinder wirklich von uns Erwachsenen an Unterstützung brauchen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quellen: 
Furmann, B. (2005): Ich schaffs! Spielerisch und praktisch Lösungen mit Kindern finden: das 15-
Schritte-Programm für Eltern, Erzieher und Therapeuten. Heidelberg: Carl-Auer-Systeme-Verlag. 
 
Kallmann, Y. (2019): Chancen und Grenzen des Einbezugs der Schulischen Heilpädagogik im 
Projekt „Spielzeugfreier Kindergarten“ (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich, 
Studiengang Sonderpädagogik  
Masterarbeit). Abgerufen von https://zenodo.org/record/5153510#.YcSA62jMKUk  


