
Spielen einmal anders – der spielzeugfreie Kindergarten

Das Konzept „Spielzeugfreier Kindergarten“ entstand aus der gesellschaftskritischen Über-
legung heraus, dass das Leben der Kinder (und auch der Erwachsenen) zunehmend geprägt 
ist von Konsumverhalten und durchrationalisierter Freizeitgestaltung. Dadurch werde aber 
verhindert, dass Kinder eine eigene Problemlösungskompetenz ausbilden. Zentrales Anlie-
gen des Konzepts „Spielzeugfreier Kindergarten“ ist es, die Lebenskompetenz-Ressourcen 
der Kinder zu stärken und zu fördern (Bernd Neumeister, www.mobile-elternmagazin.de).

www.vivid.at

Worum geht es beim Projekt „Spielen einmal anders“?

Die Grundlage bildet das Konzept des „Spielzeugfreien Kindergartens“ das 1992 in Deutschland 
als eine Möglichkeit der Suchtprävention im Setting Kindergarten entwickelt wurde. Mittlerweile 
sprechen wir von „Spielen einmal anders“, da sich 
das Projekt nicht gegen Spielzeug richtet und die 
Kinder durchaus Dinge zum Spielen haben. Bei 
diesen Dingen handelt es sich aber nicht um her-
kömmliches SpielZEUG, sondern um Material, das 
Freiraum für Ideen, Kreativität und Gestaltung 
bietet. Materialien, die den Kindern die Möglichkeit 
geben, zum aktiven, aus eigenem Antrieb gelenk-
ten, Spiel zurückzufinden.
Im geschützten Rahmen der Einrichtung stehen 
die Gedanken der Kinder vor den Strukturen der 
Erwachsenen (Freiräume und Spielräume werden 
geschaffen). Die Lebenskompetenzressourcen der 
Kinder werden gestärkt und gefördert. 

Wie sieht die Umsetzung aus?

Nach einer Vorbereitungszeit, in der mit den Kin-
dern das Projekt besprochen wird, Fragen und 
Ängste geklärt werden, beginnt eine Übergangs-
phase in der die Kinder das vorgefertigte Spielzeug 
nach und nach „auf Urlaub schicken“. 
Ein charakteristischer Tagesablauf ist, aufgrund der 
individuellen Spielsituationen,  schwer zu skizzie-
ren. Der Morgenkreis bleibt im Sinne einer Kin-
derkonferenz erhalten, bei der über entstandene 
Gefühle, Bedürfnisse, Wünsche und Erlebnisse 
gesprochen wird.  Andere angeleitete Angebote 
wie Turneinheiten, Bastelvorschläge, …. finden in 
diesem Zeitraum nicht statt.
Die Eltern werden im Rahmen eines Vortrages über 
die theoretischen Inhalte und die praktische Durch-
führung informiert. Während des Projekts ist der 
permanente Austausch wichtig um auf Wünsche 
oder Beobachtungen reagieren zu können.

Warum wird die Projektdauer von 
drei Monaten empfohlen?

Kinder und Erwachsene brauchen Zeit, sich 
auf die neue Situation einzustellen und 
die Umsetzung der vielen Spielideen der 
Kinder erfordert ausreichend Raum. Damit 
die gewonnenen Lernerfahrungen auch 
im Sinne der Suchtprävention wirksam 
sind, ist die Langfristigkeit und Intensität 
des Projektes ein entscheidender Faktor.
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Kommt die Begleitung von 5-Jährigen auf die Schule 
nicht zu kurz?

Die Förderung im sozialen und kreativen Bereich (bedeutet 
Kommunikation und Konfliktlösung, aber auch das selbstän-
dige Finden von Lösungen und das Gehen von ungewöhnli-
chen Wegen um ein Ziel zu erreichen)  steht im Vordergrund 
und soll den Kindern einen gestärkten und selbstsicheren 
Eintritt in die Schule ermöglichen. Ebenso werden die Ent-
wicklungen  im Bereich der (Fein)Motorik, der Sprache und 
des eigenverantwortungsvollen Handelns begünstigt. 

Womit spielen die Kinder dann?

Miteinander. Bewegung und vielfältige Kooperations- und 
Rollenspiele stehen im Vordergrund.  Es werden Alltags-
materialien wie Tücher, Pölster, Decken oder Schachteln als 
Spielmaterial genutzt.  Für den Projektzeitraum bekommen 
die Kinder  eine „Auszeit“ vom vorgefertigten Spielzeug, 
das meist genaue Spielabläufe und Nutzungsbedingungen 
vorgibt.
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Welche Rolle hat das pädagogische 
Fachpersonal?

Das pädagogische Fachpersonal greift 
primär nicht in das Spielgeschehen ein, 
sondern hält sich als Beobachter im Hinter-
grund, dient als hilfreiche Stütze oder gibt 
punktuelle Anregungen. Das Motto lautet: 
Weg von der Animation, hin zur Präsenz 
und Begleitung!

Was tun wenn Langeweile auftritt?

Im Kern des Projektes geht es darum, dass 
Kinder durch intensive Eigenbeschäftigung 
ihre Persönlichkeitsentwicklung positiv  be-

einflussen und sie einen adäquaten Weg aus Frustrations-
schleifen finden. Weg von der Spielzeugfixierung  hin zur 
Selbstbeschäftigung ist das A und O. Dabei wird auch dem 
Nichtstun seine Zeit eingeräumt und dieses als wichtiges Ele-
ment im kindlichen Lernprozess betrachtet.

Gibt es während des Projektes Regeln und Grenzen?

Ja. Regeln und Grenzen sind für die Entwicklung der Kin-
der und für den Alltag unerlässlich. Strukturen und Rhyth-
men  können sich in der Projektzeit  verändern, aber die 
verlässliche Vertrauensbasis zu den Bezugspersonen bleibt 
bestehen.

Nähere Informationen:
VIVID - Fachstelle für Suchtprävention
Barbara Meixner, T 0316 / 82 33 00 DW 82, E barbara.meixner@vivid.at


