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Bei uns in der Kita steht das Wohl des Kindes in der pädagogischen Ar-
beit immer im Mittelpunkt. Dies wird auch in unseren Leitsätzen sowie 
dem Leitbild festgehalten. 

Viele Kinder besuchen einen Tag pro Woche unsere Kita. Dies ist eine 
Herausforderung für uns Betreuerinnen, denn jeden Tag betreuen wir 
verantwortungsvoll eine andere Kindergruppe. Ein geregelter, struk-
turierter Tagesablauf hilft den Kindern, sich zu orientieren. Eine klare 
Struktur ist wichtig. Doch das heisst nicht, dass der ganze Tag komplett 
durchgeplant und selbst das Spiel streng durchorganisiert ist. Wir legen 
bei uns in der Kita u.a. grossen Wert auf das «freie Spiel» oder «Freispiel».

Freies Spiel in der Kita Kinderhaus

FREIES SPIEL – WAS IST DENN DAS?
Vor meiner Ausbildung konnte ich mir darunter nicht viel vorstellen. 
Heisst das Planlosigkeit, Abhängen, Unsinn machen oder dass wir 
Betreuerinnen in dieser Zeit die Kinder einfach sich selber überlassen? 
Wohl kaum.

Kurz zusammengefasst gibt es beim  
freien Spiel folgende Rahmenbedingungen:

 – die Kinder dürfen ihren Spielort im vorgegebenen Rahmen selber wählen
 – die Kinder entscheiden selbständig, was sie mit wem spielen möchten
 – die Kinder wählen frei aus verschiedenen Materialien und Spielmög-

lichkeiten aus
 – die Kinder bestimmen den Spielverlauf und die Dauer des Spiels

 
Im freien Spiel haben Kinder die Möglichkeit zur spontanen und freien 
Aktivität. Wir erkennen ihre erstaunliche Fähigkeit, weitgehend selbst-
ständig tätig zu sein. Ziel ist es, dass die Kinder ihre individuellen Talente, 
ihre natürliche Kreativität und Dynamik entdecken und erleben. 

Im Vordergrund steht für Kinder das freie Spielen mit anderen Kindern 
aus der Gruppe. Die Kinder sollen sich frei entfalten, ihre Umwelt er-
forschen und ihre grosse Phantasie ausleben können. Die Kinder stellen 
sich selbst Aufgaben, entwickeln eigene Pläne und Strategien oder 
führen eigene Experimente durch. Das Interesse des einzelnen Kindes 
ist entscheidend. Kinder sind von Natur aus neugierig und somit auch 
motiviert etwas Neues zu Lernen. 

Kinder erwerben im freien Spiel ganz automatisch wichtige Fähigkeiten 
und Fertigkeiten, die für die Zukunft wichtig sind. Durch das freie Spiel 
unterstützen wir in der Kita somit die Entwicklung der Selbst-, Sozial- 
und der Sachkompetenz. Diese Art zu spielen trägt  zu einer gesunden 
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Entwicklung in fast allen Bereichen bei (kognitiv, emotional, sozial, 
kreativ, sprachlich und motorisch). 

WAS IST DABEI DIE ROLLE DER BETREUERINNEN?
Damit die Kinder das freie Spiel geniessen und voller Freude erleben 
dürfen, braucht es von uns Betreuerinnen eine Portion an Planung, Or-
ganisation und Vorbereitung. Wir bieten den Kindern einen bestimmten 
Rahmen, in dem sie sich bewegen, entfalten und gegenseitig voneinan-
der lernen können.  

Wir Betreuerinnen stellen sicher, dass verschiedene altersgerechte und 
sicher gestaltete Räume für das freie Spiel bereit stehen. Dabei achten 
wir darauf, dass sich die Umgebung inspirierend, anregend und fördernd 
präsentiert.

Ein vielfältiges Angebot an Spielmaterial wird so bereitgestellt, dass es 
offen sichtbar und möglichst frei zugänglich ist. Da die Kinder meist 
noch nicht lesen können, arbeiten wir dabei mit Fotos oder Piktogram-
men. Das Material wird von uns stetig überprüft und wir achten darauf, 
dass das Material für Kinder unterschiedlicher Altersstufen immer 
vielfältig, interessant und herausfordernd ist. 

Wenn die Kinder spielen, übernehmen wir eine beobachtende und 
achtsame Rolle. Wir greifen nur ein, um die optimalen Bedingungen 
wieder herzustellen oder wenn z.B. eine Konflikt-Situation ein Ein-
greifen erfordert. Grundsätzlich sollen die Kinder Konfliktsituationen 
eigenständig bewältigen und den Frieden untereinander selber wieder 
herstellen. Unsere Rolle ist, sie dabei zu begleiten, einen möglichen Weg 
aufzuzeigen und sie zu unterstützen. Es gibt auch Regeln, wobei wir 
darauf achten, dass diese für die Kinder immer logisch, verständlich und 
nachvollziehbar sind. 

Wenn Kinder auf uns zukommen und uns Fragen stellen, stehen wir mit 
Rat und Tat zur Seite. Wenn Sie uns auffordern mitzuspielen, dann sind 
wir Spielpartner, übernehmen die uns zugeordnete Rolle, sind Vorbilder 
oder motivieren und unterstützen einfach dort, wo es nötig ist oder von 
den Kindern gewünscht wird.

Wir zeigen neues Material. Das heisst, wir führen vor, wie etwas funk-
tionieren könnte oder wie es eingesetzt wird. Wir verzichten dabei auf 
ermüdende oder ausschweifende Belehrungen, wie wir Erwachsene das 
sonst gerne tun. Wir geben nur Impulse, halten uns aber diskret zurück. 
Unsere Beobachtungen dokumentieren wir, damit wir z.B. bei einem 
Elterngespräch diesbezüglich gut Feedback geben können. Oder wir 



16 17

überlegen uns später anhand unserer Notizen, was wir bei einem nächs-
ten feien Spiel mit einer anderen Kindergruppe genau gleich, anders 
oder besser machen könnten. Wir wollen uns selber und das freie Spiel 
immer weiter entwickeln.

WAS MACHEN DIE KINDER BEI UNS  
IN DER KITA BEIM FREIEN SPIEL?
Besonders beliebt ist das Rollenspiel, für das die Kinder Puppen, Kleider, 
Schuhe, Taschen oder sonstige Alltagsgegenstände zur Verfügung 
haben. Sie verkleiden sich selbst, schlüpfen in spannende Rollen, leben 
diese aus und verarbeiten dabei Erlebnisse aus dem Alltag. Sie lernen 
dabei, Emotionen auszudrücken und mit Emotionen umzugehen. Die 
Kommunikation untereinander wird gefördert. Sie kochen oder han-
tieren mit verschiedenen Alltagsgegenständen. Zweckentfremdung ist 
erwünscht. Es macht doch Spass einen Schwingbesen kurzerhand in ein 
Mikrophon umzuwandeln oder eine kleine Schachtel in eine Computer-
kasse umzufunktionieren. 

Im kreativen Bereich stehen für die Kinder unterschiedlichste Materia-
lien zum Zeichen, Malen, Kleben, Gestalten, Bauen und Schneiden zur 
Verfügung. Im neu gestalteten Malzimmer entstehen auf der Malwand 
richtige Kunstwerke. An der Werkbank üben sich die Kinder im Schrau-
ben, Nageln und Konstruieren. Gebaut und konstruiert wird auch mit 
Legos, Bauklötzen, mit der Brio-Eisenbahn, mit Kartonresten usw. Der 
Zugang zu Puzzles oder Gruppenspielen ist ebenfalls möglich.

In einer Kuschelecke können sich die Kinder zurückziehen und die Ruhe 
geniessen oder sich mit Bilderbüchern in phantasievollen Geschichten 
verlieren. Langeweile darf es durchaus geben. Die Erfahrung mit Kindern 
lehrt uns, dass gerade in der Langeweile die besten Ideen entstehen. 
In einem separaten Bewegungsraum stehen den Kindern verschiede-

ne Sachen zur Verfügung wie z.B. ein Trampolin, diverse Röhren zum 
Durchkriechen, Bretter zum Balancieren sowie Matratzen zum Hüpfen 
oder Turnen. Mit Bällen, Tüchern und Reifen üben sich die Kinder in 
Motorik und Koordination.
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Beim freien Spiel beobachten wir oft, dass die Kinder über eine längere 
Zeit völlig konzentriert und fokussiert sind. Sie sind komplett versunken 
in ihrer Tätigkeit. Dies nennt man in der Fachsprache ein Flow-Erlebnis 
(«im Fluss sein»). Wenn die Kinder in dieser Art «ihr Tun» positiv erle-
ben, wird das Selbstvertrauen gestärkt und die Kinder sind meistens zu 
Recht enorm stolz auf sich selber und auf das was sie produziert oder 
geschafft haben. 

Einmal pro Woche dürfen wir in die Turnhalle – ein Traum für das freie 
Spiel. Auch hier stellen wir Betreuerinnen vorgängig sichere Parcours 
auf, legen Material aus und schaffen Platz zum Rennen und Austoben. 

Bei jeder Witterung gehen wir mindestens einmal pro Tag an die frische 
Luft und suchen auch in der Natur ab und zu bewusst nach Möglichkei-
ten für das freie Spiel. 

WELCHE ANDEREN FORMEN VON  
SPIELEN GIBT ES BEI UNS SONST NOCH?
Neben dem freien Spiel haben wir auch sogenannte geführte Spiel- 
Sequenzen. Hier geben wir Betreuerinnen z.B. ein Thema vor und 
begleiten die Kinder darin, etwas Bestimmtes zu tun oder zu erarbeiten. 
Ein Beispiel: Passend zur Jahreszeit regen wir die Kinder zum Spielen 
und Gestalten an. Wir gehen in den Wald und sammeln bereits auf dem 
Weg gemeinsam Blätter, Zapfen, Gräser, Blumen, Moos, Stöckchen 
usw. Mit dem gefundenen Material kreieren wir gemeinsam Waldbilder, 
die der Jahreszeit entsprechen, rahmen das Bild vielleicht mit Baum-
rinde ein und beschreiben das Naturkunstwerk. Da wir gleichzeig das 
Jahresthema «Die 5 Sinne» behandeln, achten wir darauf, wie etwas 
riecht, aussieht und wie es sich anfühlt.   

Wichtig für Kinder sind Rituale. Wir starten den Tag immer in unserem 
«Morgenkreis», in dem die Kinder ihre aktuelle Stimmung und ihre 
Gefühle mit Worten oder mit Bildern ausdrücken dürfen. Singen und 
Musizieren tun wir im kleinen «Singkreis». Was wir singen, versuchen wir 
mit Bewegungen oder Gesten darzustellen. Wichtig ist auch, gemein-
sam Feste oder wichtige Ereignisse zu feiern: Geburtstage, Grillfest, 
Samichlaus-Tag, Fasnacht, Weihnachten, Ostern etc.  
Wir bauen auch immer wieder lebenspraktische Handlungen ins Spiel 
ein. So bereiten wir gemeinsam ein Znüni oder Zvieri vor, belegen 
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gemeinsam eine Pizza, räumen das Spielzimmer zusammen auf oder 
starten eine kleine Putzaktion. Nebenbei spielen auch verschiedene 
Projekte eine wichtige Rolle, wie z.B. das Purzelbaum-Projekt mit viel 
Bewegung, unsere Waldnachmittage, die Besuche im Alterszentrum St. 
Martin anlässlich unseres Generationenprojekts usw. 

Wichtig ist bei allen Spielformen, dass die Kinder Spass haben, sich wohl 
fühlen und sich weiter entwickeln können. Die vielen Erfahrungen die 
sie mit dem Spiel machen, sollen sie für ihr Leben nutzen können.   

«Spiel ist die höchste Form der Kindesentwicklung.»
Friedrich Fröbel


