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Wo die Fantasie den Konsum ersetzt
Der spielzeugfreie Kindergarten

Im Kindergartenzentrum Bünd-
ten gingen die Spielzeuge fast 
zwei Monate in die Ferien. Die 
Kinder packten gemeinsam alle 
Spielsachen in Kisten und 
verstauten diese. Geblieben sind 
Mobiliar, Leitern, Bretter, Seile 
und andere wandelbare Materia-
lien.

Kindergarten spielzeugfrei, geht das 
überhaupt? Das ist wohl die erste Re-
aktion auf den Titel. Kann ein Ort, an 
dem sich Kinder durch Spielen entfal-
ten und entwickeln sollen, denn gänz-
lich ohne Spielzeug auskommen? Ja, 
sehr gut sogar, lautet die Antwort.

Was bedeutet denn 
spielzeugfrei? 

Um diese Frage beantworten zu kön-
nen, muss man definieren, was «Spiel-
zeug» überhaupt ist. Gemeint sind mit 
diesem Begriff strukturierte Materia-
lien, welche einen bestimmten Zweck 
beim Spielen erfüllen. Eine Puppe ist 
ein Gegenstand, den man in der «Bä-
biegge» benutzt, um «Muttersein oder 
Vatersein» zu simulieren. Eine Puppe 
bleibt eine Puppe und kann zu keinem 
anderen Zweck verwendet werden. 
Ebenso verhält es sich bei Legos, Brio-
Bahn, Puzzle und vielem mehr.

Während der Zeit des spielzeug-
freien Kindergartens verschwinden 
all diese strukturierten Spielsachen. 
Dafür erobern unstrukturierte Mate-
rialien den Unterrichtsraum. Ein Seil 
ist heute eine Schlange, morgen ein 
Lasso und übermorgen wird es zum 
Befestigen benutzt. Es verändert also 
seinen Zweck je nach Bedürfnis des 
Kindes. Der Kindergarten ist voll mit 
Seilen, Tüchern, Holzrollen, Leitern, 
Sandsäckli und Naturmaterialien, die 
zum fantasievollen Spielen einladen. 

Das gibt den Kindern Freiraum, Spiel-
raum und viel Zeit, sich und andere 
kennenzulernen. Jetzt können neue 
Spiele erfunden und ausprobiert wer-
den. Mit den weggelegten Spielsachen 
verändert sich auch der Tagesablauf 
im spielzeugfreien Kindergarten. Die 

Kinder werden nicht mehr von den 
Kindergärtnerinnen angeleitet oder 
geführt. Es finden auch keine Kreisse-
quenzen mehr statt. Die Kinder kom-
men am Morgen in den Kindergarten 
und spielen bis zum Mittag, was sie 
wollen, wo sie wollen und mit wem sie 

wollen. Auch das Znüni findet indivi-
duell an einem selbst gewählten Ort 
statt. 

In dieser Zeit sollen besonders der 
Mut und die Fantasie gefördert wer-
den. Dinge, die für Kinder wie auch 
Erwachsene gleichermassen für die 

Entwicklung von Selbstbewusstsein 
und Selbstvertrauen massgeblich 
sind. Diese Eigenschaften können 
dazu beitragen, unseren Kindern zu 
stabilen Persönlichkeiten zu verhel-
fen, sodass sie in der Lage sind, be-
wusst «Ja» und «Nein» zu sagen, Ge-
fährdungen zu erkennen und ihnen 
entgegenzutreten.

Die Kindergartenlehrpersonen wer-
den in erster Linie zu Beobachterin-
nen und Coaches. Sie begleiten das 
Spiel, helfen und beraten sehr zu-
rückhaltend und unterstützen oft mit 
Gegenfragen wie «Was denkst du, 
was könnte man da machen?». Auch 
die moderierte Reflexion der Kinder 
am Ende des Morgens ist ein wichti-
ger Bestandteil des spielzeugfreien 
Kindergartens. 

Die Kinder erzählen oder zeigen mit 
verschiedenen Methoden, was ihnen 
gefallen hat, was nicht, wie es ihnen 
geht und was sie am nächsten Tag 
spielen möchten.

Es ist eine Freude zuzusehen, in 
welchem Tempo die Kinder Lernfort-
schritte machen. Viele werden in der 
Kommunikation klarer. Sie müssen 
sehr viel mehr miteinander be- und 
absprechen, da nicht einfach klar ist, 
was wo gespielt wird. Viele Kinder er-
leben eine Stärkung im Selbstwertge-
fühl. Mit viel Mut wagen sie sich an 
neue Herausforderungen. Ich kann 
was und ich bin wichtig! Auch wird 
die Fantasie der Kinder enorm ange-
regt. 

Zu Beginn des Projektes kam es 
noch oft vor, dass die Kinder nicht 
wussten, was sie spielen sollten. Mit 
der Zeit hörten wir von Eltern, dass 
die Kinder schon zu Hause planen, 
was sie als Nächstes im Kindergarten 
umsetzen möchten. Alles in allem war 
es eine spannende Zeit im Kindergar-
ten mit vielen unerwarteten Projek-
ten.

Astrid Stalder Bühler und Sophie Burger

Manege frei
Projektwoche Unterstufe: Der Zirkus Zottelbär

In dieser Projektwoche durften 
die Zottelbärartisten diverse 
Zirkusaktivitäten ausprobieren.

Sie übten sich in der Jonglage, der 
Clownerie und der Akrobatik und ha-
ben im Rahmen einer Zirkuswerk-
statt einiges über den Zirkus erfah-
ren. Viel Freude bereitete den Kin-
dern das Herstellen eigener 
Jonglierbälle aus Ballonen und Reis. 
Diese wurden über die Woche hinweg 
immer wieder eingesetzt, um das Jon-

glieren zu üben. Das Highlight der 
Woche war jedoch der Besuch der 
Clownin Peppina. Während eines 
ihrer Auftritte wurden die Kinder im-
mer mehr miteinbezogen und konn-
ten sich so vorsichtig an die Clownerie 
herantasten. 

In der Rolle des Clowns
Im Verlauf des Morgens durften sich 
die Kinder verkleiden, setzten sich 
eine rote Nase auf und konnten so 
selbst in die Rolle des Clowns schlüp-

fen. Da es nicht möglich war, um die-
se Jahreszeit einen Zirkus oder gar 
eine Zirkusaufführung zu besuchen, 
durften sich die Kinder zum Ab-
schluss der bunten Zirkuswoche 
einen Zirkusfilm anschauen.

Dazu machten sie selbst Popcorn, 
das sie aus selbst gebastelten Pop-
corntüten naschten.

Die Schlussrunde mit Aussagen wie 
«Mir het alles mega gfalle!» stimmte 
mich besonders freudig.

Petra Furrer, Projektwochenleiterin/
Zirkusdirektorin

Streit schlichten mit System
Mit dem Modell Friedensbrücke

Mit der Friedensbrücke erhalten die 
Kinder der Mittelstufe im Schulhaus 
Mühlematten ein Hilfsmittel, mit dem 
sie ihre Alltagskonflikte ohne Unter-
stützung von aussen konstruktiv lö-
sen können. Seit August wird die Brü-
cke über den Hinterbach beim Mühle-
matte-Schulhaus rege genutzt, um 
kleinere und manchmal auch grösse-
re Konflikte im Schulalltag zu lösen. 
Jede Klasse hat im Verlauf des letzten 
Semesters das Modell der Friedens-
brücke kennengelernt und die Schrit-
te vom Streit bis zur Versöhnung ein-
geübt. 

Feste Orientierung 
im Streitfall

Mit diesem Modell lernen die Kinder 
im Streitfall Lösungen zu finden und 
den Streit beizulegen. Ziel ist, dass 
die Konfliktparteien aus eigener Kraft 
und mit eigenen Mitteln die Streitklä-
rung und den Interessenausgleich 
vornehmen. Die Nutzung der Frie-

densbrücke ist stark ritualisiert, weil 
die Kinder gerade im Streitfall be-
kannte Regeln und verlässliche Ab-
läufe brauchen. Sie geben auch in 
einer «aufregenden», unübersichtli-
chen Situation feste Orientierung, 
dienen damit der Beruhigung und 
schaffen die notwendige Vorausset-
zung für eine rationale Klärung. Je-
der Klasse steht eine Anleitung zur 
Verfügung, die im Streitfall auch im 
Klassenzimmer oder auf dem Pausen-
platz zwischen den Streitparteien 
ausgelegt werden kann. Damit kön-
nen die Kinder die einzelnen Schritte 
der Konf liktlösung miteinander 
durchlaufen.

Erste Erfahrungen zeigen, dass 
Streitschlichten mit dem Modell der 
Friedensbrücke für die Kinder eine 
spannende Erfahrung ist. Gelingt 
eine Streitschlichtung, ist für den  
Schulalltag viel gewonnen und 
manchmal sogar ein neuer Freund 
oder eine neue Freundin gefunden.

Priska Wyss, Schulsozialarbeiterin Villmergen

Das Modell der Friedensbrücke. Die Anleitung als virtuelle Friedensbrücke. 

Nach dem Vorbild des Clowns durften sich später auch die Kinder verkleiden. 

Ein spielzeugfreier Kindergarten gibt den Kindern die Möglichkeit, sich und andere kennenzulernen. Bild: zg 

Bild: zg 

Bild: zg 
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Die Visitenkarte des Schulhauses
Projektwoche Oberstufe: Die Schüler haben gemeinsam etwas Bleibendes geschaffen

Seit mehreren Jahren dürfen die 
Schüler im Schulhaus Hof im 
Rahmen der Projektwoche das 
Schulhaus verschönern. Mit viel 
Eifer wird jeweils gespachtelt 
und gestrichen. Diesmal galt das 
Hauptaugenmerk der Eingangs-
halle.

Die frisch gestaltete Eingangshalle 
ist eine Visitenkarte des Schulhau
ses. Dieser Gedanke sowie die grund
sätzliche Grösse des Projektes haben 
in der Vorbereitung nervös gestimmt. 
Werden die dreizehn Schüler solch 
eine wichtige und anspruchsvolle 
Aufgabe bewältigen können? Wird 
man allen Ansprüchen gerecht?

Es galt, die Betonrippen über dem 
Haupteingang farblich zu gestalten 
sowie das Relief von Gottfried Honeg
ger im «neuen» Eingangsbereich um
fassend zu grundieren und mit Farb
akzenten zu versehen. Zudem sollten 
die Säulen der neuen Verglasung in 
der Eingangshalle in den Farben des 
Logos der Schule gestrichen werden. 
Dazu kam der Wunsch des Schüler

rates, den Aufenthaltsraum ebenfalls 
frisch zu streichen und farblich zu 
gestalten. Und schlussendlich warte
te das neue Zimmer für Bildnerisches 
Gestalten (BG) auch auf einen neuen 
Anstrich. Gründe genug, um dieser 
Projektwoche mit gemischten Gefüh
len entgegenzublicken.

Welch eine Erleichterung jedoch, 
als sich die Schüler mit Motivation 
und Hingabe in die Projekte stürzten! 
Es wurde stundenlang mit Folien und 
Klebebändern penibel abgedeckt, 
Farben gemischt, geschickt gepinselt, 
kräftezehrend gerollt und schliess
lich die Arbeitsplätze gründlich ge
reinigt. Im Aufenthaltsraum sowie im 
neuen BGZimmer wurde sogar je 
eine Wand mit Magnetfarbe ver

sehen, damit die Benutzer Plakate 
und Bilder einfach aufhängen kön
nen.

Auch fand man genügend Zeit, ein 
schönes polygonales Design an die 
Wand des Aufenthaltsraumes zu zau
bern. Eine wirklich anspruchsvolle 
Aufgabe war, das geometrische Logo 
der Schule sauber abzukleben und 
mit 3DEffekt auszuführen. 

Hier haben sich die Schüler über
troffen und eine wahre Meisterleis
tung vollbracht. Diese Arbeit inspi
rierte die Schülerin Rajiba Houro 
dazu, sich ein weiteres Design für die 
gegenüberliegende Wand auszuden
ken. Die gemalten Papierflieger in 
den Schulfarben wurden eine gelun
gene Ergänzung zum Schullogo!

Alle anstehenden Aufgaben hätten 
ohne die Malerfirma Steinmann nicht 
so erfolgreich umgesetzt werden kön
nen. Bereits zum dritten Mal durfte 
die Schule von deren grossem Know
how und grossem Engagement profi
tieren: Geführt von Guido und Simon 
sowie perfekt vorbereitet und flexibel 
unterwegs, war es eine Freude, das 
Farbkonzept der Schule Schritt für 
Schritt umzusetzen.

Im Namen aller Beteiligten möchte 
sich die Schule für diese hervorra
gende Unterstützung bedanken! 

Ein ganz besonderer Dank gilt Mat
thias Schöpfer, Lernender im dritten 
Jahr der Firma Steinmann, der sich 
mit Engelsgeduld, freundlichem Auf
treten und kompetentem Einsatz je

den Tag den Herausforderungen der 
Projektwoche der Oberstufe gestellt 
hat.

Sandro Tschudin und Matthias Burkart

Die 3D-Flieger in den Logo-Farben 
nehmen Form an.

Glückliche Gesichter nach getaner Arbeit.

Eine coole Erfahrung
Schülerrat heisst mitreden, mitdenken und mitgestalten

Der Schülerrat ermöglicht den 
Schülern, aktiv an der Gestal-
tung der Schulkultur mitzuwir-
ken und Verantwortung für das 
Zusammenleben zu übernehmen. 
In Diskussionen bringen sie sich 
ein, entwickeln kreative Ideen 
und sammeln erste Erfahrungen 
in einem demokratischen Sys-
tem.

Seit über 15 Jahren kennt die Schule 
Villmergen den Schülerrat auf allen 
drei Schulstufen. Ziel ist es, dass die 
Kinder mitreden, mitgestalten und 
mitdenken können, wenn es um  
Anliegen und Ideen rund um den 
Schulalltag geht. Ausserdem können 
Probleme und Lösungsvorschläge 
klassenübergreifend diskutiert und 
beschlossen werden und wo nötig, 
mit Antrag ans Kollegium oder an die 
Schulleitung weitergeleitet werden. 

Demokratischer 
Prozess

Jede Klasse wird im Rat durch ein 
Mitglied vertreten, das in einem de
mokratischen Prozess für maximal 
ein Jahr gewählt wird. Pflicht der 
Schülerratsmitglieder ist es, die Klas
senmeinung zu vertreten und zwi
schen Klassen und eigener Meinung 
zu unterscheiden. 

Das ist eine grosse Herausforde
rung, vor allem dann, wenn diese 
nicht deckungsgleich sind. 

Fast nur positive 
Rückmeldungen

Höhepunkte eines Schülerratsjahres 
sind gemeinsam organisierte Veran
staltungen wie Hausfeste, Kulturtage 
oder Pausenaktionen, wo nach Her

zenslust «Süsses» verteilt wird. Eine 
grosse Auswertung am Ende des 
Schuljahres rundet das Schülerrats
jahr ab. 

Interessant sind die vielen meist 
sehr positiven Rückmeldungen der 
Delegierten. 

Der Klasse  
etwas voraus sein

Sehr geschätzt wird die Partizipation 
rund um den Schulalltag und der da
mit verbundene Wissensvorsprung 
gegenüber der Klasse. 

«Eine coole Erfahrung, wenn ich in 
der Klasse die Diskussion leiten 
kann, weil ich über alle Informatio
nen aus erster Hand verfüge», war 
kürzlich auf einem der vielen Aus
wertungsbogen unter den Bemerkun
gen zu lesen.

Priska Wyss,  
Schulsozialarbeiterin Villmergen

Konzentriert am Werk

Der Schülerrat Dorf entwickelt neue Ideen. Delegierte hängen Zeichnungen gegen Littering auf.

Jede Klasse wird im Rat durch ein Mitglied vertreten, das in einem demokratischen Prozess gewählt wird. 
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