
 

#Kitahelden  
Deine Initiative für bessere 

Rahmenbedingungen in unseren 

Kindertagesstätten! 

 

 

 

Freispiel ist der Freibrief für Kaffeeklatsch 

…oder auch die Königsdisziplin der Pädagogik. 

Während ich aus dem Augenwinkel beobachte, wie sich der zweijährige Tim selbstständig die 

Hausschuhe anzieht, sehe ich, dass Viola an einem Puzzle verzweifelt und moralische Unterstützung 

benötigt. Auf dem Weg zu Viola reißt Axel das rote Spielzeugauto aus Maries Händen und ich 

befähige Marie, ihren Unmut nicht mit den Händen, sondern mit Worten auszudrücken. Gleichzeitig 

motiviere ich Axel auf Maries Worte zu hören, ihre Tränen wahrzunehmen und lade ihn dazu ein, 

Marie zu fragen, ob er das Auto haben dürfe. Moritz wackelt auf uns drei zu und zeigt mir sein Bild. 

„Wow“, sage ich, „hast du das gemalt? Ich liebe Grün und Gelb. Was liebst du an deinem Bild?“ 

Moritz lacht und erklärt mir, was er gemalt hat. Ich beobachte, dass Maike zum ersten Mal mit der 

Praktikantin spricht und gebe meiner Kollegin Beate einen Hinweis mit meinen Augen. Sie lächelt und 

übernimmt die Beobachtung. Ich gehe weiter zu Viola und befähige sie dazu, die Puzzleteile zu 

drehen, um die passende Lücke zu finden. Nebenbei lächle ich Jörg an, der einen Spielpartner sucht 

und schaue dann überrascht zu Tanja. „Wow“, sage ich, „Tanja, kochst du da etwa Pizza? Brauchst du 

vielleicht Hilfe? Hey Jörg, magst du Tanja beim Kochen helfen?“ Er lächelt und läuft in die 

Puppenküche zu Tanja. Ich mache mir noch schnell eine kleine Notiz zu Yagmur, die soeben alle 

Farben benannt hat und auch zu Merlin, der an seinen Fingernägeln kaut sobald er nervös wird. Mir 

entgeht auch nicht, dass Ronja an den Seiten eines Buches zerrt. Ich setze mich kurz zu ihr, 

bewundere mit ihr dieses phantastische Buch und zeige ihr, wie sorgfältig und geduldig ich jede Seite 

umblättere.  
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Max versucht derweil seine laufende Nase an der Couch abzuwischen und ich frage ihn was er 

braucht. „Nase läuft“, sagt er und ich frage, ob er eines der Taschentücher auf dem Regal benötigt. 

„Ja“, sagt er und holt sich ein Taschentuch. Ich lächle wertschätzend und sage: „Wenn deine Nase 

läuft, dann holst du dir ein Taschentuch. Großartige Idee oder?“ Er lacht und reibt sich das Tuch über 

die Nase. Ich lache aufheulend, denn jetzt hängt der Naseninhalt im ganzen Gesicht. 

Ein Freispiel lesen zu können ist eine hohe Kunst. Ich muss nicht nur die theoretischen 

Fachkenntnisse besitzen, um die Bedeutung jeder kleinsten Nuance verstehen zu können, sondern 

auch ein Gespür für emotionale und soziale Bedürfnisse haben. Hinzu kommt noch, dass jedes Kind 

auf ganz einzigartige Weise unterschiedliche Zeichen aussendet, Strategien anwendet und Gefühle 

äußert. Jeder Interaktionsprozess ist ein ganzes Universum voller Bildungs- und Erfahrungswerte. 

Jeder Konflikt, jede Spielsituation und jede Einzelaktion ist ein komplexes Zusammenspiel 

unterschiedlicher Faktoren, in einem zauberhaften kausalen Zusammenhang. Den Überblick zu 

behalten, die mikroskopisch kleinen Feinheit wahrzunehmen und professionell interpretieren zu 

können ist ein Meisterspiel, eine Kunstform. Das Freispiel ist jenseits der Projekte, Angebote und 

Rituale die absolute Campions League unserer pädagogischen Arbeit. In diesem Sternennebel der 

menschlichen Entwicklung finden sich nur die Besten der Besten zurecht. Das Freispiel ist kein 

Freibrief für Kaffee und Smalltalk, sondern sehr sensible und harte Arbeit.  

Mehr als das Anleiten von Angeboten und durchführen von Projekten ist das Freispiel die 

Königsklasse unserer Arbeit. Jenseits geistloser Werturteile wie etwa „Kinder sollen nicht spielen, 

sondern lernen!“ oder „Oh, mein Kind hatte wieder Freispiel. Die Erzieher hatten wohl mal wieder 

keine Lust zu arbeiten“ steht die große Unwissenheit über die unglaubliche Bedeutung des Freispiels. 

Es sind die feinen, zwischenmenschlichen Beziehungen, die das Leben ausmachen. #Kitahelden 


