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Das Spielzeug
bleibt zuhause
EXPERIMENT Die

Kinderstube Altona
im Hamburger
Schanzenviertel
setzt auf die
Kreativität der
Kinder
VON FRIEDERIKE FALKENBERG

Spielen ohne Spielzeug: In der Kinderstube Altona machen sie das seit
Jahren Fotos: Miguel Ferraz

Auf den ersten Blick sieht die
Kinderstube Altona im Schanzenviertel nicht viel anders aus
als jeder gewöhnliche Kindergarten: Im Flur hängen Kinderjacken in allen Farben, über jedem
Haken ist ein Bild: Pippi Langstrumpf, eine Möwe, ein Seegelboot. Aber wenn man durch die
großen farbenfrohen Räume
geht, fehlt etwas, dass sonst zu jedem Kindergarten gehört: Spielzeug.
Stattdessen sind die Regale
voll mit Papier, Perlen, Knöpfen,
Holzstücken, Muscheln und anderen Bastelmaterialien. Im Toberaum gibt es große Matratzen,
Kissen, Decken und eine Kletterwand. Aber keine einzige Puppe,
keine Bauklötze. Die Kinderstube ist der einzige komplett spielzeugfreie Kindergarten in Hamburg.
Erzieherin Martina hat den
Wechsel von „mit“ zu „ohne
Spielzeug“ als einzige aus dem
aktuellen Erzieher-Team miterlebt und erzählt, wie ein Kollege
damals die Idee hatte: „Er hat ein
Buch über die neue pädagogische Idee gelesen und war gespannt, wie so ein Kindergarten
ohne Spielzeug funktionieren
würde“, sagt sie. „Ich war zunächst sehr skeptisch, aber bereit, es zu probieren.“
Also plante das Team ein Projekt: „Wir schicken das Spielzeug
in den Urlaub“, hieß es den Kindern und Eltern gegenüber. Das
Projekt war für drei Monate geplant, aber Martina versprach
sich selbst und den Eltern: „Sollten die Kinder lethargisch in der
Ecke sitzen, brechen wir das Experiment ab.“ Am meisten Sorgen machten sich die Eltern. „Die
fragen auch heute noch oft, ob
den Kindern nicht langweilig
werde“, sagt Martinas Kollege
Thorsten.

Doch die Kinder saßen nicht
in der Ecke. Sie hatten viele
Ideen, spielten in Gruppen zusammen, schlossen Freundschaften mit Kindern, mit denen
sie vorher wenig gespielt haben.
„Manche Kinder haben das Spielzeug gehortet und hatten dadurch viel Aufmerksamkeit von
den anderen Kindern“, sagt Martina. Andere, sonst eher schüchterne Kinder oder solche, die
beim Spielzeug häufig zu kurz
kamen, blühten auf, wurden kreativ und „zogen bald eine ganze
Kinderschar hinter sich her“.
Inzwischen spielen die Kinder
im Toberaum der Kinderstube.
Maja und Line haben sich einen
Kasten geholt, in den sich Line hineinzwängt. „Ich bin ein Elefant“,
sagt sie und kichert. „Jetzt sind
wir beim Zirkus angekommen“,
stellt Maja fest und reicht ihrer
Spielkameradin die Hand, damit
sie besser aussteigen kann.
Erzieher Thorsten steht an der
Seite und lacht immer wieder leise, während er den Kindern zusieht. „Rollenspiele sind sehr beliebt bei unseren Kindern“, sagt
er. Im Toberaum finde sich dazu
alles, was sie brauchen. „Aus den
Polstern wird schnell ein Auto,
aus einer Matratze ein Haus, aber
häufig brauchen die Kinder die
Utensilien nicht mal.“
Eine weitere Alternative sei
das fast tägliche Draußenspielen. „Auch draußen benutzen wir
kein Spielzeug wie Schaufeln
und dergleichen“, sagt Thorsten.
Auf welchen Spielplatz sie gehen,
dürfen die Kinder selbst entscheiden. Gibt es unterschiedliche Meinungen, wird demokratisch abgestimmt. „Wenn wirklich mal kaum jemand nach
draußen möchte und die Kinder
uns plausible Erklärungen liefern, bleiben wir auch drinnen“,
sagt Thorsten.
Eine aufgeregte Stimme tönt
aus dem Toberaum. Maja steht
auf der Sprossenleiter ganz weit
oben und ruft: „Ich kann eine
Luftrolle!“ Lethargisch in der
Ecke sitzen tut hier keiner.

te besser!
Schnell einhilfe eNo
klappt’s.
Mit Profi-Nach
TIS!
Jetzt 2 Probestunden GRA
g
bur
11x in Ham
frei)
0800 111 12 12 (gebühren
8-20 Uhr
Rufen Sie uns an: Mo-Sa

„Die Eltern fragen, ob
den Kindern ohne
Spielzeug nicht langweilig wird“
THORSTEN, ERZIEHER

„Auf die Ideen der Kinder reagieren“
INTERVIEW Der Kita-

Reformerin Kornelia
Schneider gefällt ein
Kindergarten ohne
Spielzeug. Man müsse
dazu aber mit den
Kindern reden
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taz: Frau Schneider, was halten Das Konzept wurde in den 80er- Hatten Sie als Kind viel SpielSie von einem Kindergarten oh- Jahren für die Suchtprävention zeug?
ne Spielzeug?
entwickelt. Funktioniert es?
Ich bin ja in einer ganz anderen
Kornelia Schneider: Erstmal fin- Ohne Spielzeug zu spielen, ist si- Zeit aufgewachsen, da hatten wir
de ich, dass „spielzeugfrei“ der cher gut für das Sozialverhalten nicht so viel. Aber meine Freunfalsche Ausdruck ist. Es geht um und die Kreativität der Kinder, de und ich haben immer etwas
die Frage: Was fangen wir an, aber ob das nun wirklich spätere gefunden und waren sehr einwenn wir nicht diese gewohnte Süchte verhindert, ist fraglich. fallsreich. Natürlich haben wir
Fülle an Dingen haben? Grund- Wie eine Sucht entsteht, ist etwas viel draußen gespielt, dafür
sätzlich ist meine Meinung dazu komplizierter und hängt eher braucht man auch kein Spielpositiv, es muss nur richtig ange- vom Umfeld der Kinder als von zeug.
gangen werden.
ihrer Spielweise ab.
Also ist es auch eine Art, Kinder
Was wäre richtig?
ins Freie zu scheuchen, wenn
........................................................................................................................................................................................................
Die Erzieher müssen dann endman ihnen das Spielzeug wegKornelia Schneider
lich anfangen, mit den Kindern ........................................................................................................................................................................................................
nimmt?
zu reden. Sie müssen den Kin- ■ 68, ErziehungswissenschaftleAlles, was Kindern Bewegung erdern Bewegungs- und Entschei- rin, beschäftigt
möglicht, ist gut. Das kann draudungsfreiheit geben und auf die sich mit den
ßen oder drinnen sein. Kinder
Ideen der Kinder reagieren. Das Möglichkeisollen Sachen selber in die Hand
heißt, dass sie möglichst das Ma- ten einer dianehmen und erforschen können.
terial beschaffen, welches die logischen
Dann können sie ihr Spielzeug
Kinder für die Umsetzung ihrer Lernkultur in
auch selbst produzieren.
Einfälle benötigen.
INTERVIEW: FF
Kitas.
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