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Das freie Spiel 
 
Kinder wollen und müssen spielen. Gerade jetzt, inmitten Ungewissheit und des 
Stresses der gemeinsamen Alltagsbewältigung wollen – und müssen – Kinder viel 
spielen. Wenn Kinder „nur“ spielen wollen, so hat dies für sie eine grundlegend wichtige 
Funktion. Es ist so ein wenig wie Atmen für sie. Eigentlich besteht für Kinder das Leben 
aus Spielen. Sie spielen ohne darüber nachzudenken. Das Spiel ist so etwas wie der 
Beruf für Kinder. 
 
Das freie Spiel definieren wir in der Schulkindbetreuung als denjenigen Zeitabschnitt, in 
dem die Kinder selbstständig entscheiden können, was, wo, mit wem und wie lange sie 
spielen wollen. Das heißt, sie wählen selbst ein Thema und stellen eigene Regeln auf. 
Das Ergebnis des freien Spiels ist dabei nebensächlich. Das freie Spiel benötigt eine 
sorgfältig vorbereitete Umgebung Wie zum Beispiel Spielmaterialien (Klötze, Lego, 
Pappkartons), die den Interessen und Themen der Kinder angepasst ist und deren 
Fantasie anregt. In der Schulkindbetreuung halten wir uns in dieser Phase zurück und 
nutzen die Gelegenheit, die Kinder und das Spiel zu beobachten. Daraus können wir 
Erkenntnisse ziehen für weitere Angebote. 
 

 
 
Freies Spiel trotz allem 
Aktuell müssen wir uns hauptsächlich in der Wohnung aufhalten. Die Kinder lernen, 
was „social distancing“ bedeutet. Die Wahl der Spielpartner reduziert sich dadurch auf 
Geschwister, sofern vorhanden. Dennoch muss das freie Spiel auch in diesen Zeiten 
viel Raum bekommen.  
 
Das Spiel lässt den Kindern Raum und Zeit, um sich mit einer im Moment unsicheren 
Welt zu befassen und sich mit ihr zu arrangieren. Durch das Spielen erforschen Kinder 
unbewusst ihre eigenen starken emotionalen Reaktionen auf das, was um sie herum 
geschieht.  
 
Auch wir haben Ihnen in der vergangenen Zeit viele Beschäftigungsangebote zur 
Verfügung gestellt. Dennoch wollen wir hervorheben, dass das freie Spielen im 
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Tagesablauf der Kinder einen wichtigen Baustein darstellt. Strukturierte Angebote und 
das freie Spiel haben beide ihre Berechtigung. 
 
Unsere 3 Tipps zum freien Spiel: 

1. Planen Sie tägliche freie Spielzeiten für Ihr Kind ein. Wenn es einmal den 
vorgesehenen zeitlichen Rahmen sprengt, so ist dies erlaubt und wichtig. Denn 
es zeigt, wie sehr das Kind in der Tätigkeit „versunken“ ist. 

 
2. Wichtig ist eine strukturierte Umgebung. Zu viele Spielsachen und zu viel 

Unordnung verhindert ein freies Spiel, denn es überfordert das Kind. Die 
Aufgabe heißt hier: Ausmisten und Spielzeug zur Verfügung stellen, das mehrere 
Funktionen ermöglicht. 

 
3. Ziehen Sie sich im freien Spiel als aktive „Bespaßer“ zurück. Oder stehen Sie 

ihrem Kind als gleichberechtigter Spielpartner zur Verfügung. Das Kind 
entscheidet darüber. Möchte das Kind alleine oder mit dem Geschwisterkind 
spielen, so ist dies die Möglichkeit für die Eltern, sich ebenfalls zurückzuziehen. 

 
 

 


