
Das Freispiel 
Was ist Freispiel und welchen pädagogischen Sinn verfolgt es? 

 Fördert Lernprozesse  
o Müssen Spielpartner selbständig aussuchen (hierzu muss man 

soziale Fähigkeiten und Empathie haben) 
o Mensch lernt, sich zurückzunehmen und andere Meinungen zu 

akzeptieren 
o Kind lernt aus Fehlern (wie komme ich mit eigenen Lösungen 

andas Ziel? =Selbstwirksamkeit) 
o Aufbau einer Frustrationstoleranz (z.B. damit umgehen können, 

nicht zu gewinnen) 

 Kreativität kann entfaltet werden 
o Neue Ideen (in Form von Rollenspiel oder beim Gestalten von 

Räumen)  

Welche Aufgabe hat die Fachkraft beim Freispiel? 

 Gute Atmosphäre schaffen 

 Zu Beginn Impulse setzen, um die Kreativität anzuregen und Start in ein 
Spiel zu erleichtern 

o Verschiedene Materialien anbieten und diese regelmäßig 
austauschen (z.B. Tannenzapfen, Blätter, Kastanien, Äste oder 
Schrauben, Nägel, Platten etc.) 

o Verschiedene Räume nutzen (Gruppenraum, Ruheraum, Garten) 

 Spielräume gestalten, die dann ohne Beschränkung gefahrlos nutzbar 
sind  

 Vertrauen in das Tun des Klienten setzen 

 Geduldig sein 

 Zuverlässiger Ansprechpartner sein 

 Fehler zulassen um Lernen zu ermöglichen 

 Regeln nur für den groben Rahmen (z.B. Dauer, wo darf sich bewegt 
werden, zur Verfügung stehende Materialien) 

 Rollentausch: Man wird vom Lehrer (direkt steuernd) zum Ermöglicher 

Das Raum- und Materialangebot ist für Freispiel unerlässlich 

 Raum und Material müssen abwechslungsreich und inspirierend 
gestaltet sein 

 Nicht alle Materialien zur Verfügung stellen, um  
Entfaltungsmöglichkeiten schaffen und Kreativität zu ermöglichen 

 Selbstbestimmung fördern (Auswahl an Spielpartner(n) frei wählbar) 

Welche Unterschiede gibt es im Freispiel? 

 Das Freispiel muss den Anforderungen der Klientel angepasst werden 
(z.B. Alter des Kindes, Einstufung bei geistiger Behinderung etc.) 



o Umso mehr Fähigkeiten ein Mensch aufweist, desto größer der 
Spielraum (z.B. bei Kleinkindern in der Krippe keine Ausweitung 
des Spiels auf verschiedene Räume, engerer Kontakt etc.) 

o Kleinkinder beschäftigen sich meist mit umgebenden Materialien, 
Körperteilen, betrachten sich im Spiegel 

o Kindergartenkinder verwenden das Freispiel häufig für 
Rollenspiel(e) und Regelspiele 

 Freispiel in jeder Lebensphase wichtig und sinnvoll 
…. 

Welche Vorteile bringt ein Freispiel 

 Nutzbar für viele Beobachtungen  

 Nutzbar dann auch für Angehörigen-/Elterngespräche 

 Fachkraft gibt den Klienten die Möglichkeit zur Exploration und 
ermöglicht ihnen dadurch Selbstwirksamkeit (Klient kann selbst etwas 
erreichen, hat alleine Lösungen/ neue Wege gefunden) 

  

 

 


