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Bedeutung freispiel kindergarten. Im Kinderdörfel wird die meiste Zeit frei gespielt. Wir sehen das

Freispiel nicht als Überbrückung zwischen angeleiteten Lerneinheiten der Erzieherinnen an, sondern als
das größte Lernfeld überhaupt. Das Spiel ist für Kinder die Ausdrucksmöglichkeit schlechthin. Im Spiel
eignen sich Kinder die Welt an. Als Erwachsene trennen wir oft Arbeit und Spiel, aber Kinder arbeiten

schwer, auch wenn es nur nach Spiel aussieht: Arbeit und Spiel sind keine Gegensätze! Welche
Fähigkeiten erwerben die Kinder während des Spiels? Im Freispiel bestimmen die Kinder wann, wo und
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mit wem sie spielen möchten. Das fordert von dem Kind sehr viel Eigeninitiative. Es muss sich
selbständig um einen Spielpartner und um eine Spielidee bemühen. Vielleicht sogar die Spielidee erst
mit dem Partner abstimmen oder sich einen gemeinsamen Platz zum Spielen suchen. Dazu ist sehr viel

Kommunikation nötig. Gerade Kinder, die im normalen Alltag Probleme mit der Sprache haben,
sprechen im Spiel sehr viel. Hier können sie Erlebnisse verarbeiten und in Rollenspielen in andere

Rollen schlüpfen. Zum Beispiel spielen ängstliche Kinder oft gefährliche Tiere, um sich in der Rolle des
Mächtigen zu erleben, oder manche „Wilden“ können im Spiel auch ihre fürsorglichen Seiten zeigen.
Wer Kinder während dem Spiel beobachtet, sieht, mit wie viel Motivation und Interesse sie bei der

Sache sind. Kinder lieben es schöpferisch zu sein. Dabei steht meistens der Prozess im Vordergrund.
Durch Versuch und Irrtum experimentieren sie auf ihre Weise mit der Welt und bilden sich so

Vorstellungen darüber, wie die Welt funktioniert. Mit allen Sinnen nehmen sie ihre Umgebung wahr.
Physikalische Gesetze werden so im Spiel nebenher dazu gelernt. Mit Kreativität und Phantasie erfinden

sie immer wieder neue Fassetten des Spiels. Natürlich ist nicht immer alles friedlich, wenn Kinder
miteinander spielen. Oft tauschen Kinder lautstark Meinungen aus, um dem andern zu zeigen, wie ihrer

Ansicht nach das Spiel weiter zu verlaufen hat. Auch wenn dies für uns Erwachsene nicht immer
angenehm ist, lernen Kinder auch hier wieder eine ganze Menge. Nämlich, Problemlösungsverhalten,
Kompromissfähigkeit, eingehen auf die Bedürfnisse des Anderen, verlieren und gewinnen können und

Versöhnung. Einzelkinder haben hier ein gutes soziales Übungsfeld, um später in der Erwachsenwelt zu
bestehen. Erinnern Sie sich an Ihre schönsten Kindheitserinnerungen? Bestimmt sind dort auch tolle

Spiele dabei. Spielen macht einfach Spaß und erhält die Liebesfähigkeit zur Welt. Wie wird das
Freispiel im Kinderdörfel konkret umgesetzt? Bei uns kann im ganzen Haus gespielt werden, wenn nicht

gerade Gruppenaktionen geplant sind. Dazu finden die Kinder im Kinderdörfel ein gutes
Materialangebot, das viel Aufforderungscharakter besitzt und so die Kinder zum Tun auffordert. Dabei

achten wir darauf, Spielmaterialien von Zeit zu Zeit zu wechseln, um neue Akzente zu setzten. In der
Kernzeit gewährleisten wir die Aufsichtspflicht, indem die Bereiche Flur, Garten oder Turnraum und das

Bistro von Kolleginnen betreut werden. Wir nennen dies Außendienste. Die Gruppen wechseln sich
gegenseitig mit diesen Diensten in der Woche ab. Im Kinderdörfel arbeiten wir nach dem teiloffenen
Konzept. Das bedeutet, alle Kinder sind einer festen Stammgruppe mit ihrem Gruppenraum, ihren

Erzieherinnen und ihren Kindern zugeordnet. Dort finden sie auch ihren Kleiderhaken mit Briefkasten
und ihre Eigentumskiste. Darüber hinaus haben sie aber auch die Möglichkeit in der Freispielzeit im

ganzen Haus zu spielen. Inwiefern die Kinder das Angebot nutzen, hängt von ihrer Persönlichkeit und von
dem zunehmenden Alter ab. Die Vorteile des teiloffenen Konzeptes sind, dass die Gruppenräume

spezieller gestaltet werden können, weil nicht jeder Gruppenraum alles bieten muss. Außerdem lernen
die Kinder viele Erwachsene und Kinder kennen, mit denen sie tolle Dinge erleben können.
Gemeinschaft wird also sowohl in der Stammgruppe, als auch in gruppenübergreifenden

Zusammenkünften erlebbar. Die Aufgabe der Erzieherinnen besteht im Freispiel darin, die Kinder in
ihrem Spiel zu unterstützen und begleiten. Durch das aufmerksame Wahrnehmen der Kinder bekommt

die Erzieherinnen wichtige Informationen für ihre Arbeit. Sie kann sehen, welche Themen das Kind
beschäftigt, wie es die Welt versteht, welche Gedankengänge es hegt, welche Lernstrategien es hat, mit

wem es in Beziehung steht, wie das Kind mit Konflikten umgeht, wo es Hilfe braucht und wie die
Sprachentwicklung verläuft. Diese Beobachtungen sind Grundlagen für die schriftliche Fixierung des

Entwicklungsstandes und für Elterngespräche. Sie helfen der Erzieherin festzustellen, welche
Unterstützung für die Entwicklung des einzelnen Kindes förderlich wäre. Zudem kann sie erkennen, was
die Kinder im Moment interessiert und wo sie mit einem Angebot oder Projekt das Freispiel vertiefen

kann. Auch die Raumgestaltung wird von den Beobachtungen beeinflusst. Sie geben Aufschluss
darüber, wo die Kinder viel Zeit verbringen und welche Räume sie meiden, weil sie durch das

Materialangebot uninteressant geworden sind. Die Qualität eines guten Freispiels hängt nämlich auch
sehr entscheidend von unbestimmten, veränderbaren Materialien ab (zum Beispiel Kartons, Tücher), die
von den Kindern kreativ genutzt werden können. Manchmal finden während des Freispiels auch kleinere

Angebote statt, zu denen die Kinder aller Gruppen herzlich willkommen sind. 
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