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Spielzeug auf Urlaub
Kindergarten-Projekt zur Suchtvorbeugung 
Selbstbewusster, ausgeglichener, kommunikativer, verständnisvoller gegenüber den anderen, kreativer…  
eine Linzer Kindergruppe ist drei Monate lang ohne Spielzeug ausgekommen. Die Auswirkungen sind 
beeindruckend. 

„Brrm, brrrrrrm, brrrrrrrrm…“ In der Kinder-
gruppe „Rasselbande“ summt und brummt 
es. Die gut zwanzig Kinder zwischen ein-
einhalb und sechs Jahren haben sich mit 
Decken und Sesseln Flugzeuge gebaut, in 

denen sie nun „herumfl iegen“. Viel mehr als 
Decken, Polster und Möbel war zwischen 
Jänner und Anfang April 2007 in der Kinder-
gruppe am Linzer Haselgrabenweg nicht zu 
fi nden: Das Spielzeug war auf Urlaub! Grund 

für die Aktion war nicht etwa eine Bestrafung 
der Kinder, sondern die Intention, mit dem 
Projekt „Spielzeugfreier Kindergarten“ einen 
Beitrag zur Suchtprävention zu leisten. Wie 
das funktionieren soll, erklärt MR Prim. Dr. 
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Felix Fischer, Leiter des Therapiezentrums 
Traun für Alkohol- und Medikamentenab-
hängige, der das Projekt wissenschaftlich 
begleitet hat: „Wir haben uns angewöhnt, 
viel ‚Zeug’ zwischen uns und die Realität 
zu schieben. Wenn man das Spielzeug für 
einige Zeit weggibt, lernen die Kinder wie-
der, sich mit Dingen des Alltags zu beschäf-
tigen. Je eher wir fähig sind, uns mit der Re-
alität, mit Langeweile auseinanderzusetzen, 
uns kreativ zu beschäftigen, eine Beziehung 
mit unseren Mitmenschen einzugehen, aber 
auch mit Frust und Konfl ikten umzugehen, 
desto weniger sind wir gefährdet, Drogen 
zu nehmen. Wer bewusstseinsverändernde 
Drogen nimmt, tut das ja, um etwas zwi-
schen sich und die Realität zu schieben.“

Lebenskompetenzen stärken
In der Suchtforschung gibt es viele Hin-
weise darauf, dass Menschen, die vielfäl-

tige Lebenskompetenzen entwickelt haben, 
die mit ihren Stärken und Schwächen um-
gehen können und die möglichst viele Be-
wältigungsstrategien für ihre Probleme ha-
ben, deutlich weniger suchtgefährdet sind 
als Menschen, die das nicht können. Die-
se Kompetenzen werden im Projekt „Spiel-
zeugfreier Kindergarten“ gefördert. 
Entgegen der Erwartungen der Kindergar-
tenpädagoginnen haben sich die Kinder 
schnell an die neue Situation gewöhnt: „Die 
Kinder haben sofort begonnen, Rollenspiele 
zu spielen. Wir haben damit gerechnet, 
dass sie sich anfangs darüber beschweren 
würden, dass ihnen langweilig sei, das kam 
aber nie!“, berichtet Simone Ranetbauer, die 
pädagogische Leiterin der „Rasselbande“. 
Prim. Fischer, der das Projekt nicht nur in 
wissenschaftlicher Hinsicht kennt, sondern 
auch als Vater des fünfjährigen „Rasselban-
de“-Kindes Sebastian, berichtet: „Mein Sohn 
hat in den ersten Wochen oft versucht, ob er 
nicht doch ein kleines Spielzeug mit in den 
Kindergarten nehmen kann, was die klaren 
Regeln natürlich verboten haben. Nach dem 
Kindergarten hat er zu Hause sehr inten-
siv mit seinen Spielsachen gespielt und sie 
mehr schätzen gelernt.“

Rollenspiele fördern 
soziale Kompetenz
Vor allem die soziale Kompetenz wird im 
spielzeugfreien Kindergarten gefördert. 
„Es ist etwas anderes, ob man eine Kuh 
zeichnet oder ob man sie aus Stühlen und 
Decken baut. Stift und Papier helfen, etwas 
abzubilden. Wenn Vierjährige Stühle und 
Decken brauchen, um eine Kuh daraus zu 
bauen, so ist das ein großes Projekt: Es gibt 
vielleicht nicht genug Stühle, vielleicht sind 
manche besetzt und das Kind muss mit an-
deren verhandeln, ob es sie haben kann. 
Es braucht vielleicht Hilfe, um die Stühle zu 
schleppen, vielleicht möchte es auch, dass 
andere mitspielen. Das fördert Kontakt und 
hilft beim sozialen Lernen“, erklärt Prim. 
Fischer. So berichten die Kindergartenpä-
dagoginnen, dass die „Rasselbande“-Kin-
der seit dem Projekt wesentlich kontaktfreu-
diger, rücksichtsvoller und liebevoller zu den 
anderen Kindern seien. 
Die Unter-Dreijährigen in der Gruppe hätten 
von dem Projekt besonders profi tiert, sagt 
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„Kinder brauchen Zeit- und 
Spielräume für unmittelbare 
Erlebnisse: Wandern gehen, 
im Wald bleiben anstatt am 
Parkplatz neben dem Auto 
zu picknicken, zelten! Es 
geht vor allem um das Ich-
mit-mir-Erlebnis. Wer ein ge-
sundes Ich-Bewusstsein hat, 
ist sicherer, selbstbewusster, 
weniger abhängig vom 
Feedback der Erwachsenen 
und somit weniger suchtge-
fährdet.
In den 70er und 80er Jahren 
haben Eltern oft nach dem 
Motto ‚Das Leben wird mein 
Kind lehren‘ ihren Nach-
wuchs aufgezogen. Besser 
zur Vorbereitung auf das 
Leben sind konsequente, sin-
nvolle Regeln mit angemes-
senen Konsequenzen, die 
eingehalten werden. Es ist 
schließlich weniger hart, ein-
mal mit den Eltern zusam-
menzukrachen und so zu 
lernen, dass Pünktlichkeit 
wichtig ist, als nach dreima-
ligem Zuspätkommen sei-
nen Job zu verlieren!“

„Meine Tochter hat ge-
lernt, zu wissen, was sie 
will. Sie fi ndet immer 
irgendetwas zu tun, bleibt 
länger bei einer Sache. 
Fernsehen ist total un-
wichtig. Sie ist selbstbe-
stimmter und hilfsbereiter, 
sehr verständnisvoll klei-
nen Kindern gegenüber!“ 
sagt Dr. Renate Schimetta, 
Mutter von Christina.

Christina Schimetta, viereinhalb Jahre

Lesen Sie weiter auf Seite 12
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Einführungswoche: 
Jeden Tag schicken wir neue Spielsachen 
auf Reisen…

Erste Woche: 
Die Kinder beginnen sehr selbständig, 
Ideen zu entwickeln. Sie benützen Seile, 
um Schaukeln zu bauen und begin-
nen selbst, das Spielzeug auf Urlaub zu 
schicken.

Zweite Woche: 
Die Kinder schieben die Langbank in die 
Mitte und legen die dicke Matte darüber. 
Es ergeben sich vielfältige Bewe-
gungsmöglichkeiten auf dieser weichen, 
schiefen Ebene: zum Rollen, Rutschen, 
Hüpfen, Purzelbäume schlagen und 
Herunterkugeln!

Dritte Woche
Die Kinder breiten sich mit ihren Rollen-
spielen mittlerweile im ganzen Haus aus. 
An einem Ort bauen sie mit Decken ein 
Haus, an einem anderen ein Flugzeug. 
Sie sind ausdauernder und spielen oft 
einen ganzen Vormittag dasselbe… Die 
Schmetterlingskinder (unter drei Jahren) 

Auszug aus dem Projektbericht: 

stehen den Großen um nichts nach, sie 
haben genauso gute Ideen.

Vierte Woche
Momentan werden sehr viele Liebko-
sungen und Küsschen ausgetauscht, 
generell werden Freundschaften inten-
siviert. Die Kinder sind in ihrer Kreativität 
nicht zu bremsen.

Fünfte Woche
Die Kinder sind seit dem Projektbeginn 
viel hilfsbereiter und aufmerksamer ge-
genüber anderen Kindern geworden. Sie 
helfen sich in jeder Situation.

Sechste Woche
Vor allem nachmittags machen es sich 
die Kinder gemütlich und schauen sich 
ein Buch nach dem anderen sehr inten-
siv an.

Siebte Woche
Auch im Garten nimmt die Kreativität 
kein Ende. Die Kinder bauen mithilfe von 
Nussschalen und anderen Naturmateri-
alien eine Burg - aus Blättern entsteht 
das Dach.

Achte Woche
Einige Kinder haben ein Krippen-
spiel vorbereitet, das sie den anderen 
Kindern vorspielen. Tosender Applaus!

Neunte Woche
Ein zurzeit sehr angesagtes Spiel ist 
der “Turmfall”: Alle Polster im Tobe-
Raum werden übereinander gestapelt 
und dann wird der Turm, mit so vielen 
Kindern wie draufpassen, zum Umfallen 
gebracht. Ein Riesenspaß! 

Zehnte Woche
Dank des wunderschönen Wetters ver-
bringen wir die meiste Zeit im Garten. 
Jeder genießt die frische Luft auf seine 
Art und Weise.

Elfte Woche
Die Kinder bauen sich nach wie vor tolle 
Ruheoasen...

Zwölfte Woche
Das Spielzeug hat uns wieder ein-
mal einen Brief geschrieben …. Man 
munkelt, dass es bald wieder bei uns 
eintrudelt. 

Simone Ranetbauer: „Sie haben länger beo-
bachtet, um sich auf die Situation einzustel-
len. Dafür waren sie dann umso intensiver 
dabei.“ Große und kleine Kinder haben sich 
mehr als sonst vermischt, weil die Großen 
sich besonders bemüht haben, die kleinen 
ins Geschehen einzubinden.

Wissen, was man will
Eine weitere wesentliche Veränderung war 
nach dem Projekt: Die Kinder haben ge-
lernt, herauszufi nden, was sie wollen. „Sie 
haben unheimlich viel Spaß, viele Ideen, 
bewegen sich sehr viel und sind ausgegli-
chener“, berichten die Kindergartenpädago-
ginnen bereits in der zweiten Projektwoche. 
Die Kinder haben selbständig beschlossen, 
ein Faschingsfest zu machen, haben selb-
ständig und ohne Aufforderung begonnen, 
die Gruppenräume zu putzen und nach ihren Eine Burg aus Sesseln und Kisten - der Kreativität der Kinder waren keine Grenzen gesetzt.
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anstrengenden Klettereien und Herumtobe-
reien immer wieder selbständig Ruhepausen 
eingelegt, während derer sie sich in Bücher 
vertieften. 

Moderieren statt Animieren
Auch für die Kindergartenpädagoginnen war 
die spielzeugfreie Zeit eine große Umstellung: 
Anstatt den Kindern Spiel- und Bastelange-
bote zu liefern, beschränkten sie nun ihre Rol-
le darauf, die Kinder intensiv zu beobachten, 
abzuwarten, was von den Kindern kommt 
und Ansprechpartnerinnen für die Kinder zu 
sein, wenn sie gebraucht wurden. 
„Sich einmal ganz zurückzunehmen und bei 
Konfl ikten die Lösungen den Kindern zu über-
lassen war für uns manchmal gar nicht so 
einfach“, berichtet Simone Ranetbauer. Der 
Lärmpegel im Kindergarten sei naturgemäß 
während des Projekts viel höher gewesen. 

Eltern: Mithilfe wichtig
Das Projekt „Spielzeugfreier Kindergarten“ 
ist bewusst auf drei Monate im Kindergar-
ten beschränkt – eine gänzlich spielzeugfreie 
Welt ist aus der Sicht von Prim. Fischer nicht 
sinnvoll: „Es wäre irreal anzunehmen, man 
könnte die ganze Welt verändern. Wir haben 
aus den Experimentierfeldern der 70er Jah-
re gelernt: Krampfhafte Gegenwelten aufzu-
bauen ist spießig – es gibt niemals nur eine 
Lösung. Radikale Ideen entsprechen nicht 
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der menschlichen Realität.“ Dennoch ist es 
wichtig, dass die Eltern helfen, dass während 
des Projekts gewisse Spielregeln eingehalten 
werden. So sollten Sie die Kinder in ihrem 
Tun möglichst wenig beeinfl ussen und vor 
allem keine Anregungen für die Spiele im Kin-
dergarten geben, die Kinder auch nicht auf 
die spielzeugfreie Zeit vorbereiten, zu Hause 
das Fernsehen und Spielen mit dem Com-
puter einschränken, darauf achten, dass die 
Kinder keine Spielsachen in den Kindergar-
ten mitbringen und – wichtig – so gekleidet 
sind, dass sie sich sowohl drinnen als auch 
draußen wohlfühlen und bewegen können. 

Als nach drei Monaten das Spielzeug nach 
und nach aus dem Urlaub zurückkehrte, wa-
ren die Kinder begeistert. Aus den drei spiel-
zeugfreien Monaten haben sowohl sie selbst, 
als auch ihre Eltern und die Kindergartenpä-
dagoginnen vor allem eines gelernt: Weniger 
ist mehr! 

Mag. Susanne Sametinger


