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Ziel der spielzeugfreien Zeit in der Kita ist es, den Kindern
mehr Autonomie zuzugestehen und ihnen viel Zeit und
Raum zu geben, um ihren eigenen Ideen und ihrer natürli-
chen Neugier nachzugehen. So wird die Entwicklung ver-
schiedener Lebenskompetenzen unterstützt und die
Kinder erleben sich als selbstwirksam. Wie kann ich mir
eine spielzeugfreie Kita vorstellen? Ab welchem Alter
macht das Sinn? Wie verändert sich die Rolle der Betreu-
ungspersonen?

Die Suchtprävention Aargau bietet einen Kurs sowie eine
begleitete Projektdurchführung an. Der Grund dafür: Spiel-
zeugfrei ist viel mehr als nur spielen ohne Spielzeug.
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Wie sieht eine spielzeugfreie Kita aus?

Für 8 bis 12 Wochen werden in der Kita alle
strukturierten Spielsachen wie Puppen, Au-

tos, Puzzles oder Duplos in die Ferien geschickt.
Die Kinder helfen dabei und werden in den Pro-
zess miteinbezogen. Zurück bleibt unstruktu-
riertes Material, welches die Fantasie, Kreativität
und das Vorstellungsvermögen der Kinder an-
regt. Dazu gehören Kartonschachteln, Tücher,
Seile, Klämmerli, Stühle oder auch Naturmateri-
alen wie Walnüsse, Holzreste oder Blätter.

Den Kindern steht völlig offen, was sie mit den
ungewohnten Materialien spielen möchten. Im

Rollenspiel werden aus Kartonschachteln Pira-
tenschiffe oder Flugzeuge. Die Toilettenpapier-
Rolle dient als Fernrohr. Jüngere Kinder hinge-
gen beschäftigen sich eher mit dem Material
selbst, dem Umfüllen, Ausräumen, Stapeln oder
sie beobachten aufmerksam das Treiben der
anderen Kinder.

Damit solche Momente entstehen können,
braucht es Zeit. Bastelstunde, Singkreise oder
sonstige strukturierte und geplante Sequenzen
fallen weg, um den Spielfluss der Kinder nicht
zu unterbrechen. Andere Strukturen, die für das
Sicherheitsgefühl und Ruhepausen der Kinder
wichtig sind, bleiben bestehen.

Stefanie Geiser
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Spielzeugfrei in der Kita – was steckt dahinter?

Ziel der spielzeugfreien Zeit in der Kita ist es, den Kindernmehr Autonomie zuzuge-
stehen und ihnen viel Zeit und Raum zu geben, um ihren eigenen Ideen und ihrer
natürlichen Neugier nachzugehen. So wird die Entwicklung verschiedener Lebens-
kompetenzen unterstützt und die Kinder erleben sich als selbstwirksam. Wie kann
ich mir eine spielzeugfreie Kita vorstellen? Ab welchem Alter macht das Sinn? Wie
verändert sich die Rolle der Betreuungspersonen?

Die Suchtprävention Aargau bietet einen Kurs sowie eine begleitete Projektdurch-
führung an. Der Grund dafür: Spielzeugfrei ist viel mehr als nur spielen ohne Spiel-
zeug.
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Das Projekt startet im Januar, doch schon jetzt –
Anfang Dezember - entdeckt Max (3) unter den
gewohnten Spielsachen eine Kartonschachtel.
Was man damit wohl anstellen könnte? Er setzt
sich rein…nur sein Kopf schaut noch oben raus.
Er wippt in der Schachtel hin und her, bis sie um-
kippt und er rauspurzelt. Und gleich nochmal…

Bereits vor dem Projektstart können einzelne
Materialien eingeführt werden, um das Interes-
se der Kinder zu wecken und sie auf die Verän-
derungen vorzubereiten.

Was hat die spielzeugfreie Kita mit
Suchtprävention zu tun?

Menschen greifen zu Substanzen und entwi-
ckeln eine Sucht, wenn sie durch schwieri-

ge Situationen im Leben zu sehr herausgefor-
dert werden. Wichtige Grundbedürfnisse, wie
Zugehörigkeit, Anerkennung, der Wunsch nach
Wachstum oder etwas bewirken zu können,
sind beschnitten. Es fehlen aber Strategien und
Fähigkeiten, um damit umzugehen und eine Lö-
sung zu finden. Der Konsum von Substanzen
und andere destruktive Verhaltensweisen die-
nen als Ersatzlösung und werden zur Gewohn-
heit.

Für Kinder im Vorschulalter sind Substanzen
und Sucht noch kein Thema. Und doch setzt der
Grundgedanke der Suchtprävention genau da
an: Wenn ein Mensch bestimmte Fähigkeiten
und Ressourcen hat, um mit Herausforderun-
gen im Leben umzugehen, ist er weniger ge-
fährdet, eine Sucht zu entwickeln. Die
Entwicklung dieser Fähigkeiten – oder Lebens-
kompetenzen – kann von Beginn an unterstützt
werden.

Die Spielzeugfreie Kita ist ein solches Lebens-
kompetenzprojekt, durch das wichtige Ressour-
cen und Fähigkeiten der Kinder gefördert
werden. Die WHO definiert Lebenskompeten-
zen als persönliche, soziale, kognitive und psy-
chische Fähigkeiten, die einer Person erlauben,
angemessen mit Mitmenschen, Problemen und
Stresssituationen im Alltag umzugehen. Die
WHO (1997) hat folgende Fähigkeiten als Kern

der Lebenskompetenz definiert: Lebenskompe-
tent sein bedeutet …

• sich selbst kennen und mögen

• sich in andere hinein fühlen

• kritisch und kreativ denken

• erfolgreich kommunizieren

• Beziehungen gestalten

• Entscheidungen treffen

• Probleme lösen können

• mit Gefühlen umgehen können

• Stress bewältigen

All diese Fähigkeiten werden im freien Spiel au-
tomatisch geübt. Durch die gezielte Zurückhal-
tung der Betreuungsperson erhalten die Kinder
mehr Autonomie. So werden sie innerlich gross
und stark und wachsen zu selbstbewussten, ge-
sunden Erwachsenen heran.

Elisa (2) spielt draussen im Sandkasten und
hat bereits einen grossen Haufen zusam-

mengeschoben. Max kommt dazu und fängt an,
mit Blättern und kleinen Stöckchen den Sand-
haufen zu schmücken. Mia (3,5) hilft ihm dabei
und Elisa wird abgedrängt – normalerweise wür-
den wir hier bereits eingreifen, oder?

Elisa wirkt frustriert und meldet das auch laut-
stark…bis Max ihr ein Stöckchen abgibt. Sie

steckt es in den Sandhaufen und geht auf die
Suche nach mehr Blättern. Ein gemeinsames
Spiel entsteht.

Elisa hat in dieser Situation verschiedene Ge-
fühle gespürt, sie hat kommuniziert und im

gemeinsamen Spiel lernen alle drei Kinder, wie
Beziehungen funktionieren.
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Die Rolle der Betreuungsperson

Den Kindern mehr Autonomie zuzugeste-
hen, ist das oberste Ziel der spielzeugfrei-

en Zeit. Dies entspricht sehr den Autonomie-
und Selbstständigkeitsstreben von Kindern ab
etwa zwei Jahren (Kiel-Hinrichsen, 2013).
Selbst Spielideen finden, selbst die Socken an-
ziehen, selbst auf den Stuhl klettern und wieder
runterspringen, selbst über den Baumstamm
balancieren, aber auch selbst Lösungen finden
(z.B. bei Meinungsverschiedenheiten) und mit-
entscheiden dürfen. Das Gefühl, eine Heraus-
forderung selbst gemeistert zu haben, stärkt
das Selbstwirksamkeitsgefühl, eine wichtige in-
terne Ressource, um psychisch gesund zu blei-
ben (Gesundheitsförderung Schweiz, 2019).

Daher sind die Betreuungspersonen in dieser
Zeit besonders gefordert, den Kindern Raum zu
gewähren und deren Ideen zu folgen. Sich zu-
rückzuhalten mit Spielideen und Vorschlägen,
fällt oft schwer. Die Kinder verfolgen in den
neuen freien Spielsequenzen ihren eigenen
Plan, welcher womöglich nicht dem der Betreu-
ungsperson entspricht.

Gleichzeitig ist die Betreuungsperson aufmerk-
sam, emotional nahe bei den Kindern und kann
moderierend eingreifen, wenn die Kinder Hilfe
brauchen. Mehr Autonomie bedeutet auch
mehr Risiko und stärkere Gefühle: Freude,
wenn etwas geklappt hat, aber auch Wut oder
Frustration, wenn etwas nicht so funktioniert,
wie gewünscht. Ein wichtiger Bestandteil der
spielzeugfreien Zeit ist es daher auch, den Kin-
dern zu helfen, die aufkommenden Gefühle
und Empfindungen wahrzunehmen, einzuord-
nen und damit umzugehen.

Margrit Stamm beschreibt dies als Notwendig-
keit der Balance zwischen Führen und Wach-
senlassen, um den Spielprozess zu unterstützen
(Stamm, 2014). Damit die Kinder ihrem Erkun-
dungsbedürfnis nachgehen können, müssen
sie sich sicher fühlen. Neben der Freiheit zum
Erkunden brauchen sie einen sicheren Hafen,
wo sie Geborgenheit finden und allenfalls auf-

kommende Gefühle wieder geordnet werden
(Beckh et al., 2016).

Sich und das eigene Interventionsverhalten zu
beobachten, Neues auszuprobieren, die eige-
nen Grenzen wahrzunehmen und diese mit den
kindlichen Bedürfnissen in Balance zu bringen,
das ist die grosse Herausforderung. Deshalb ist
die selbstkritische Auseinandersetzung mit der
eigenen Haltung und Rolle im Kurs ein zentraler
Punkt. Man durchläuft diesen Prozess sehr be-
wusst und das ist auch in der Projektbegleitung
immer wieder grosses Thema.

Das Projekt läuft nun bereits seit drei Wochen.
Max findet die Kartonschachtel mittlerweile
nicht mehr so spannend, aber er hat PET-Fla-
schen entdeckt. Die Betreuerin hat die gestern
mitgebracht mit der Idee, dass die Kinder kleine
Nüsse und Linsen einfüllen können. Doch Max
drückt sie kurzerhand platt. Elisa (2) hat das beo-
bachtet und hilft ihm dabei. Etwas einfüllen
kannman jetzt nicht mehr…Aber die beiden ha-
ben eine andere Idee: sie stellen sich drauf und
fahren Ski. Das hat Max nämlich in den Skiferien
gesehen.

Macht das auch bei den Jüngsten
Sinn?

Klar, warum nicht? Für einen Säugling ist das
Spielzeugfreie sogar sehr natürlich. Für das

Erkunden ist es für ein Baby nicht relevant, ob
es nun ein Spielzeugauto oder einen Schwing-
besen in der Hand hat. Beides ist wunderbar
spannend. Laut Largo (2014) ist für den Säug-
ling jeder Gegenstand, welcher interessant und
ungefährlich ist, ein Spielzeug. Diesen Gegen-
stand gilt es, mit Mund und Händen zu erfor-
schen oder von allen Seiten zu betrachten.

Hier wird umso deutlicher, dass es im Projekt
Spielzeugfrei um mehr geht als um das Materi-
al. Den kleinen Menschen mit seinen Bedürfnis-
sen und seinem Erkundungsdrang oder einer
Faszination für einen banalen Gegenstand
wahrzunehmen, ist zentral. Für den Erwachse-
nen wird es womöglich schnell langweilig, für
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das Kind ist es eine spannende Entdeckungsrei-
se. Die Betreuungsperson kann auch hier,
durch ihre Haltung und Feinfühligkeit, dieses
frühe Erkundungsbedürfnis unterstützen
(Stamm, 2013).

Janis (9 Monate) robbt auf den Teppich in Rich-
tung einer Kartonrolle. Was das wohl sein mag?
Als er sie greifen will, rollt sie weg. Die Betreu-
ungsperson ermutigt ihn, es nochmal zu versu-
chen. Und siehe da: er umklammert sie mit
beiden Händen, dreht sie, schaut sie von allen
Seiten an, nimmt sie in den Mund. Er lernt, wie
Karton schmeckt und wie er seine Konsistenz
verändert, wenn er nass wird. Und wenn er sie
ganz fest zusammendrückt, wird sie flach und
rollt nicht mehr weg.

Die Betreuungsperson begleitet und ermutigt
Janis in seinem Vorhaben, sie greift nicht ein
und lässt ihn in seinem eigenen Tempo erkun-
den.

Manchmal braucht es etwas Zeit, und doch darf
man gespannt sein, welche verborgenen Talen-
te zum Vorschein kommen.

Spielzeugfrei und freies Spiel

Das freie Spiel als Entwicklungsmotor ge-
niesst immer mehr Ansehen und Bedeu-

tung. Margrit Stamm beschreibt das freie Spiel
als Aktivitäten, die vom Kind selbst initiiert, int-
rinsisch motiviert, zweckfrei erfolgen und per-
sönlich gesteuert sind. Für die Entwicklung und
das Lernen von Kindern ist dies eine wichtige
Grundlage (Stamm, 2014).

In der Kita hat das Spiel einen grossen Stellenwert
und auch das freie Spiel ist ein wichtiger Bestand-
teil vieler Konzepte. Trotzdem gibt es wenig Se-
quenzen, die nicht von Erwachsenen gesteuert
sind. Das freie Spiel besteht häufig aus Zeiträu-
men, wo die Kinder das spielen dürfen, was sie
möchten. Manche werden sich in dieser Zeit in
ihre Fantasie stürzen. Andere werden mit den Au-
tos spielen gehen oder mit den Puppen, einfach
weil sie das immer so machen und weil es ihnen

hilft, mit Unsicherheiten und Frustrationen umzu-
gehen. So bleiben die kleinen Persönlichkeiten,
Talente undFähigkeiten imVerborgenen.Deshalb
geht der Gedanke der spielzeugfreien Zeit einen
Schritt weiter. Durch dasWegräumen der Spielsa-
chen fallen diese Ausweichmöglichkeiten weg
und die individuellen Persönlichkeiten, Bedürfnis-
se und Fähigkeiten der Kinder werden sichtbar.

Max (3) liebte es, mit den Autos zu spielen. Je-
den Morgen war das zusammen mit Silvan (3)
seine erste Spielstation.

Nun wurden die Autos in die Ferien geschickt.
Max hat schnell eine Alternative gefunden – die
Kartonschachteln kennt er ja schon von vorher.
Aber Silvan ist noch etwas ratlos. Er könnte bei
Max mitspielen, aber dieser ist grad sehr aufge-
dreht und laut. Silvan mag es etwas ruhiger. Er
sucht die Nähe der Betreuungsperson und beo-
bachtet das Treiben der anderen Kinder.

Erst im Laufe des Tages taut auch Silvan auf. Er
schiebt einen Stuhl an die Wand, legt ganz viele
Kissen drunter, klettert auf den Stuhl und springt
in hohem Bogen in die Kissen. Wie mutig er
plötzlich ist!

Das Projekt in der eigenen Kita

Jede Kita, jeder Hort oder Tagesstruktur hat
die Möglichkeit, für einen begrenzten Zeit-

raum spielzeugfrei zu werden. Es gibt dabei
nicht DIE spielzeugfreie Kita. Je nachdem, wel-
che Räumlichkeiten oder Ressourcen zur Verfü-
gung stehen oder wie die Kita und die Gruppen
eingeteilt sind, wird sich die Projektumsetzung
unterscheiden. Die Suchtprävention Aargau
versucht diesem Aspekt gerecht zu werden, in-
dem sie die teilnehmenden Kitas unterstützt,
auf Basis der Grundwerte der spielzeugfreien
Zeit einen individuellen Leitfaden zu entwi-
ckeln. Während drei Halbtagen werden zum ei-
nen Grundlagen erarbeitet wie:

• Was sind die Grundwerte der spielzeugfrei-
en Zeit?
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• Welches Material bleibt? Was kommt weg?

• Wie kann ich das Projekt gegenüber den El-
tern begründen?

• Wie können wir die Eltern in das Projekt mit-
einbeziehen?

Und auch tiefergreifende Themen haben Platz:

• Wie können wir als Team zusammen mit
den Kindern gut ins Projekt starten?

• Was bedeutet der Rollenwechsel für mich
und mein Team?

• Wie gehen wir mit unseren verschieden In-
terventionsverhalten um?

• Was kann ich tun, damit sich die Kinder im
Projekt wohlfühlen?

Auf viele dieser Fragen gibt es nicht eine absch-
liessende Antwort, sondern viele Gedanken
und Möglichkeiten, die im Kurs ausgetauscht
werden. Umso wichtiger ist die Praxisbeglei-
tung während der dreimonatigen Projektdurch-
führung. In drei bis vier Treffen tauschen sich
teilnehmende Kitas und Fachpersonen der
Suchtprävention Aargau über aktuelle Heraus-
forderungen aus und reflektieren die sich ver-
ändernde Rolle.

AutorIn

Stefanie Geiser arbeitet seit 8 Jahren bei der
Suchtprävention Aargau – unter anderem als
Leiterin des Projekts «Spielzeugfrei – Umset-
zung in der Kita». Ein Herzensprojekt.

Kontakt: stefanie.geiser@suchtpraevention-aar-
gau.ch, Tel.: 062 832 40 90

Mehr Informationen: www.spielzeugfrei.ch, hier
finden Sie auch in einem Podcast zusammenge-
fasst die Geschichte zu zwanzig Jahren Spiel-
zeugfreie Zeit im Kanton Aargau.

Suchtprävention Aargau

Die Suchtprävention Aargau ist eine Dienstleis-
tung der Stiftung Suchthilfe ags. Als zentrale
Stelle in Aarau ist sie mit Präventionsprojekten
im ganzen Kanton Aargau unterwegs.

Im Grundsatz setzen sich die Mitarbeitenden in
ihrer Arbeit mit zwei Fragen auseinander:

• Was braucht ein Mensch, um gesund zu
bleiben?

• Was tun, wenn es kritisch wird?

Rund um diese zwei Fragen finden Fachleute
Kurse, Projektberatungen,Weiterbildungen und
Referate, die sie in ihrer Institution anbieten kön-
nen. So unterstützen wir Schulen, Gemeinden,
Kitas, Familienzentren, Kindergärten, Altersinsti-
tutionen, etc.

Die Suchtprävention Aargau arbeitet im Auftrag
des KantonsAargau,daher sinddieAngebote für
Aargauer Non-Profit-Organisationen kostenlos.

Kontakt: info@suchtpraevention-aargau.ch,
Tel.: 062 832 40 90
Mehr Informationen: www.suchtpraevention-
aargau.ch
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Informationsabend

Könnte das Projekt Spielzeugfreie Kita auch et-
was für uns sein? Sie erfahren, was alles zum
Projekt gehört und welche Unterstützung die
Suchtprävention Aargau Ihnen dabei bietet.

Die Informationsveranstaltung soll Fragen
beantworten und Sie beim Entschluss stärken,
ob Sie den Kurs Spielzeugfrei – Umsetzung in
der Kita besuchen möchten.

Termin: 2. Juni 2022, 19:30-21:00 Uhr

Ort: Online über Zoom

Kosten: kostenlos

Kurs Spielzeugfrei –
Umsetzung in der Kita
Sie lernen in drei Halbtagen, worum es im Pro-
jekt geht und was es braucht, um Spielzeug-
frei bei Ihnen in der Kita umzusetzen. Sie
erarbeiten dabei einen Leitfaden, welcher Sie in
der Umsetzung unterstützen wird. Um dabei
letzte Fragen zu klären, ist nach den drei Kurs-
nachmittagen eine weitere kurze Online-Sit-
zung geplant.

Mit dem Besuch des Kurses verpflichten Sie
sich nicht, das Projekt auch durchzuführen. Erst
im Verlauf des Kurses müssen Sie sich definitiv
entscheiden. Wer sich entschliesst, das Projekt
Spielzeugfreie Zeit durchzuführen, wird wäh-
rend der 1. Durchführung von der Suchtpräven-
tion Aargau begleitet

Kursdaten:

• 17.08.2022, 14:00 – 17:30 Uhr

• 31.08.2022, 14:00 – 17:30 Uhr

• 14.09.2022, 14:00 – 17:30 Uhr

• 28.09.2022, 09:30 – 11:00 Uhr, online über
Zoom

Ort: die drei Kursachmittage finden vor Ort in
Aarau statt. Der vierte Teil online über Zoom.

Kosten: Der Kurs ist für Kitas und Tagesstruk-
turen im Aargau kostenlos, für Teilnehmende
aus anderen Kantonen kostet die Teilnahme
500.- (exkl. Praxisbegleitung)

Mehr Informationen unter www.spielzeug-
frei.ch

Save the Date


