
Welche Bedeutung hat Spielen für das Lernen? Wie können 
Spielsituationen begleitet werden? Und wie werden Spiel- und 
Lernprozesse am besten dokumentiert?
«Spielen Plus» ist ein Lehr-, Arbeits- und Praxisbuch zum Spielen 
und Lernen von vier- bis achtjährigen Kindern. Es liefert ange-
henden und erfahrenen Elementarpädagog*innen das nötige 
Wissen und Strategien, um Spielen lernförderlich in Unterricht 
und Betreuung einzusetzen. Das Handbuch verknüpft Theorie 
mit Anwendung, Übung und Reflexion und ist vielseitig einsetz-
bar: in der Aus- und Weiterbildung oder für die individuelle 
Schwerpunktsetzung.
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«MEIN SPIELEN IST LERNEN, MEIN 
LERNEN IST SPIELEN.»

Hieronymus Simons van Alphen (1665–1742),  
deutscher reformierter theologe

«DAS BESTE ZUM SPIELEN FÜR EIN 
KIND IST EIN ANDERES KIND.»

Friedrich Fröbel (1782–1852), 
deutscher Reformpädagoge, Begründer des Kindergartens

Das freie Spielen von Kindern ist an sich kein neues thema. trotzdem liegt 
hier nun ein weiteres Handbuch vor. Das hat einen bestimmten Grund. Das 
freie Spielen von Kindern ist seit dem Bestand der Menschheit ein unumstrit-
tenes Merkmal des Heranwachsens. Es gehört praktisch zum Kindsein und 
zum Erwachsenwerden als tätigkeit dazu. Im Zuge der Jahrhunderte und 
Jahrzehnte hat sich die Auffassung von Spielen jedoch immer wieder verän-
dert. Freies Spielen als ausschließliches Element in der Familie oder in der 
Peergroup, Spielen als Imitation von Erwachsenen, Spielen als Einüben gesell-
schaftlicher Regeln, Spielen als Bestandteil einer adäquaten Freizeitbetreuung 
und Spielen im Unterricht. Spielen, auch das freie Spiel, ist im Kindergarten, 
in den ersten Jahren der Primarstufe und in der Betreuung ein fixer pädagogi-
scher Bestandteil. Besonders in den vergangenen Jahren ist in der Diskussion 
und Umsetzung von kompetenzorientierten Lehrplänen und dementspre-
chenden Standards das Spielen im Unterricht verstärkt zu einem geplanten 
Instrument geworden. Freies Spielen als Ausdruck des kindlichen Entde-
ckungswillens und der Erforschung der Welt ist dabei immer mehr in den Hin-
tergrund getreten zugunsten anderer, ebenso wichtiger Anliegen. Aus der 
Sicht der Autorinnen dieses Handbuchs vergibt man dadurch aber eine Reihe 
von Chancen. Denn das freie Spielen von Kindern ist, wenn sinnvoll und al-
tersgerecht im Unterricht und in Betreuungssituationen eingesetzt, die kind-
liche Form von Lernen. Aus dieser Perspektive wird auch das freie Spiel in 
«Spielen Plus» definiert. Dabei stützt sich dieses Handbuch auf die Bestim-
mungsstücke von Einsiedler (1999), da diese für den konkreten pädagogischen 
Umgang besonders geeignet sind.1 Demnach beschreibt «das Kinderspiel eine 
Handlung, eine Geschehniskette oder eine Empfindung, 

• die intrinsisch motiviert ist oder durch freie Wahl zustande kommt,
• die stärker auf den Spielprozess als auf ein Spielergebnis gerichtet ist 

(Mittel-vor-Zweck),
• die von positiven Emotionen begleitet ist und
• die im Sinne des So-tun-als-ob von realen Lebensvollzügen abgesetzt ist.»2
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Im Verständnis der sich durch diese Definition eröffnenden Entfaltungs- und 
Gestaltungsmöglichkeiten in pädagogischer und didaktischer Hinsicht lehnt 
sich das vorliegende Buch an die Ausführungen von Petillon und Valtin (1999) 
an.3 Dieses Potenzial gilt es besser zu nutzen und den Mut aufzubringen, Kin-
der weiterhin durch spielerische Aktivitäten in Unterricht und Betreuung zu 
fördern. Gerade Kinder aus bildungsfernen Familien erhalten dadurch ver-
mehrt die Chance, allfällige Spieldefizite aufzuholen und in begleiteten Situa-
tionen und einer angstfreien Atmosphäre einen guten Start in ihre Bildungs-
laufbahn ermöglicht zu bekommen.

Man könnte es auch ein «Zurück zum freien Spielen» oder ein «Revival» 
nennen, was sich derzeit in der Diskussion um pädagogisch-didaktische Inter-
ventionen in Kindergarten, Primarstufe und Betreuung abzeichnet. Dies be-
legt auch die von der Bildungsdirektion im Kanton Zürich durchgeführte Stu-
die zur Situation des Kindergartens.4 Die Befunde zeigen einen Bedarf seitens 
der Kindergartenpädagog*innen in der Weiterentwicklung des Spiels als Lern-
form. Dies betrifft vor allem den «Einsatz von geführten und offenen Formen 
wie dem freien Spiel», um eine Rhythmisierung und einen «sinnvollen Wech-
sel zwischen Phasen der Konzentration und der Entspannung» herstellen zu 
können.5 Freies Spiel, und damit auch die Einstellung und das Bekenntnis zum 
Anspruch der individuellen Förderung und der professionellen Spielbeglei-
tung, sind darin die wesentlichen Handlungsfelder. 

Die Diskussion um ein «Zurück zum freien Spiel» wird auch im angel-
sächsischen Diskurs zum thema geführt. Die Initiative kommt hier aus dem 
Kreis der Kinderärzt*innen, die mit Publikationen wie «Let the Children Play» 
die Schulen dazu auffordern, Kinder vermehrt spielen zu lassen, um dem 
Potenzial der kognitiven, körperlichen und psychisch-emotionalen Entwick-
lung gerecht zu werden und Kinder auch in einer veränderten Gesellschaft 
bestmöglich fördern zu können.6 Auch Initiativen von großen Playern wie etwa 
«Learning through Play» der Lego Foundation fokussieren im Grunde die glei-
che Botschaft.7 All dies zeigt, dass wir den Schatz von und die offenheit für 
Lernen durch Spielen, den alle Kinder in sich tragen, in den verschiedenen 
Bildungsangeboten nicht zur Genüge nutzen. «Spielen Plus» nimmt sich die-
ser Botschaft an und richtet sich an diejenigen Schlüsselpersonen in den kind-
lichen Bildungsbiografien, die maßgeblich dazu beitragen können, dies zu än-
dern: an alle Pädagog*innen der vier- bis achtjährigen Kinder. 

«Elementar», und dann? Begrifflichkeiten und Stufen in diesem Handbuch
Die Begrifflichkeiten bezüglich der Stufen unterscheiden sich nicht nur im 
internationalen Kontext, sondern bereits im deutschsprachigen Raum in ihrer 
Spannweite voneinander. Doch welche Schüler*innen sind genau gemeint? 
Welche Stufen sind angesprochen, wenn von «Elementarpädagogik» oder 
«Elementarbildung» gesprochen wird?

In Österreich heißt die institutionalisierte Arbeit mit der Altersgruppe 
der Null- bis Sechsjährigen «Elementarpädagogik», welche die spezifische 
Lern- und Entwicklungsbedürfnisse dieser Altersgruppe in den Fokus stellt.8 
Gleichzeitig ist an dieser Stelle nicht nur die gesellschaftliche und politische 
Gleichstellung elementarer Bildungseinrichtungen nennenswert, sondern 
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auch die Zuschreibung und Anerkennung eines eigenständigen Bildungsauf-
trags, die in Österreich seit Jahren angestrebt werden.9

In Deutschland ist der Diskurs über den Wandel der Elementarpädagogik 
ebenfalls seit längerer Zeit aktuell. An vielen Stellen wird zudem der Begriff 
«Elementarpädagog*innen» verwendet.10 Diese Begrifflichkeit lässt sich laut 
einiger Autor*innen auf den Wandel der Frühpädagogik zurückführen sowie 
auf die gestiegene Aufmerksamkeit, die dieser mittlerweile zukommt.11 Kinder 
besuchen in Deutschland ab dem dritten Lebensjahr institutionalisierte Bil-
dungseinrichtungen im Elementarbereich.

In den Bildungsinstitutionen der Schweiz beginnt mit dem Eintritt in den 
Kindergarten der Zyklus 1, der die Stufen Kindergarten und Unterstufe (1./2. 
Klasse) zusammenfasst. Mit der Einführung des neuen Lehrplans 21 bildet 
der Zyklus 1 den ersten von drei Zyklen der obligatorischen Schulzeit. Die Be-
grifflichkeiten in der Schweiz waren bis vor Kurzem sehr unterschiedlich und 
reichten von «Kindergarten – Unterstufe», «4 bis 8» oder «Grund- und Basis-
stufe» bis hin zu «Schuleingangsstufe», «Eingangsstufe» und «Zyklus 1».12 

Im englischsprachigen Kontext wird der Ausdruck «elementar» noch-
mals anders verwendet. Im Bildungssystem von England ist der Begriff «Ele-
mentary Education» verankert. Die «Elementary Education» formt die erste 
Stufe der formalen Bildung, die traditionell im Alter von fünf bis sieben Jahren 
beginnt und im Alter von etwa elf bis 13 Jahren endet.13  

In den Vereinigten Staaten wie auch in Kanada verwendet man den Be-
griff «Elementary School», der Bildungseinrichtungen für Kinder ab dem vier-
ten bis zum elften Lebensjahr umfasst.

Ebenfalls spannend ist der Blick nach Japan, wo vier unterschiedliche 
Modelle im Elementarbereich zur Auswahl stehen: Als Erstes existieren für 
Kinder zwischen drei und fünf Jahren integrierte Zentren für frühkindliche 
Bildung und Betreuung. Daneben bestehen für dieselbe Altersklasse weitere 
Angebote: der Kindergarten, die Schule für Kinder mit besonderen Lernbe-
dürfnissen und der tageskindergarten. In allen vier Modellen besucht das 
Kind die Institution ein bis drei Jahre.14 

Im vorliegenden Handbuch werden sämtliche Bildungsbereiche der vier- 
bis achtjährigen Kinder fokussiert und mit dem Begriff «Elementarbildung» 
beschrieben. Die angesprochene Zielgruppe wird der Einfachheit halber als 
«Elementarpädagog*innen» bezeichnet und umfasst in gleicher Weise Lehr-
personen, Kindergartenpädagog*innen und Fachpersonen in der Betreuung.15 

Abb. 1 Elementarbildung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Jahre

Elementarbildung
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Spielen und Lernen brauchen eine zeitgemäße Didaktik 
Damit das freie Spiel von Kindern für ein erfolgreiches Lernen eingesetzt wer-
den kann, braucht es grundsätzliche didaktische Überlegungen. Dem ganz-
heitlichen Lernen kommen dabei wichtige Funktionen zu, die in den verschie-
densten Entwicklungsbereichen im Idealfall nachhaltige Spuren hinterlassen. 
Das vorliegende Handbuch geht in diesem Sinne von einer Reihe grundlegen-
der didaktischer Prinzipien aus, die immer wiederkehrend in den verschiede-
nen Kapiteln auffindbar sind. Die folgenden didaktischen Prinzipien sind auch 
teil eines umfassenden didaktischen Konzepts – dem «8-Schritt-Modell», das 
auch noch eingehender im Handbuch dargestellt wird (siehe Kapitel 3).16

• Lernen über Emotion, mit allen Sinnen und intrinsisch motiviert. 
• Lernen als dynamischer Lernprozess durch Bewegung.
• Lernen durch Beziehung, Partizipation und Zusammenarbeit.
• Lernen durch effektive Raumgestaltung.

Wie aus diesen allgemeinen didaktischen Setzungen ersichtlich wird, muss 
das freie Spiel in Unterricht und Betreuung eine individuelle Passung zum 
Kind haben und als Prozess betrachtet werden. Sowohl Bewegung als auch das 
Einbeziehen aller Sinne spielt entgegen der oft gängigen Praxis eine bedeut-
same Rolle für das Erleben und Internalisieren von Lernprozessen, für kogni-
tive Erkenntnisse und für die notwendige Modellierungsfähigkeit auf neue 
Situationen. Das freie Spiel wird in diesem Handbuch auch nie nur als rein 
individueller, einsamer Prozess betrachtet, sondern geschieht in Beziehung: in 
der Auseinandersetzung mit anderen Kindern, in der Resonanz im Dialog und 
in der Zusammenarbeit. Letztlich kommt auch der Gestaltung der Spiel- und 
Lernumgebung in räumlicher Hinsicht eine nicht zu unterschätzende Rolle zu. 

Was beinhaltet «Spielen Plus»?
«Spielen Plus» ist mehr als ein Lehrbuch zum thema «Spielen». «Spielen Plus» 
ist ein Handbuch für Elementarpädagog*innen, Schulleitungen, Bildungsver-
antwortliche und Fachpersonen an den verschiedenen Schnittstellen von 
Schule, die mit der Altersgruppe der vier- bis achtjährigen Kinder arbeiten, 
aber auch für interessierte Eltern. «Spielen Plus» vermittelt Wissen, trainiert 
Kompetenzen und thematisiert Haltungen zum thema «Spielen» und seiner 
Bedeutung für das kindliche Lernen. 

Dieses Handbuch dient im weiteren Sinne auch dazu, die Bedeutung von 
Spielen und Lernen von Kindern in den Vordergrund zu rücken. Dazu werden 
aktuelle Ergebnisse aus der pädagogischen und didaktisch-methodischen Dis-
kussion präsentiert und eine persönliche Auseinandersetzung mit dem Um-
gang von Spielen in Unterricht, Betreuung oder zu Hause angeregt. Illustriert 
werden die Ausführungen im Handbuch durch konkrete Filmbeispiele aus der 
Praxis, die einfach via QR-Code zu den jeweiligen themen abgerufen werden 
können.

In der Auseinandersetzung mit Spielen und Lernen stehen demnach 
theoretische und praktische Fragen der Vorbereitung, Durchführung und Do-
kumentation von lernanregenden Settings im Zentrum. Wie schaffe ich als 
Lehr- oder Betreuungsperson möglichst einfach zielführende und wertvolle 
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Spielgelegenheiten für die Kinder? Wie kann ich sie dabei begleiten? Was muss 
ich dazu wissen, und wie kann ich mein Wissen und meine Kompetenzen in 
Unterricht und Betreuung am besten nutzen? Was bedeutet Spielen als Lern-
form für meine Schule oder meinen Betreuungsstandort? Wie kann eine Schu-
le oder eine Betreuungseinrichtung den Weg zu einer spiel- und damit lern-
förderlichen Unterrichtskultur beginnen? Diese und andere Fragen werden in 
«Spielen Plus» thematisiert. Das Handbuch nutzt aktuelles Grund- und Basis-
wissen zum thema «Spielen» und bereitet dies für die Aus- und Weiterbildung 
von Elementarpädagog*innen auf, verbindet es mit Anwendungsmöglichkei-
ten in Unterricht und Betreuung und zeigt mittels realen Praxisbeispielen, wie 
diese umgesetzt werden können. Dieses Handbuch ist daher kein akademisch-
wissenschaftliches Lehrbuch, das sämtliche wissenschaftliche Diskussionen 
aus der Pädagogik und ihren Nachbardisziplinen um das thema «Spielen» 
wiedergibt. Die verschiedenen themenbereiche, die in «Spielen Plus» behan-
delt werden, sind aufgrund ihrer Relevanz für Elementarpädagog*innen kon-
zipiert worden. Dabei werden manche themen intensiver bearbeitet und an-
dere themenbereiche nur gestreift.

Das Handbuch ist einerseits ein Lehrbuch beziehungsweise Nachschlage-
werk für alle jene, die sich für die thematischen Hintergründe interessieren, 
und andererseits ein Praxisbuch, das didaktische Hinweise für die Umsetzung 
von Spiel- und Lernumgebungen in Schule und Betreuung gibt. «Spielen Plus» 
ist auch ein Arbeitsbuch, das in der Aus- und Weiterbildung von Elementar-
pädagog*innen eingesetzt werden kann, weil die teilnehmer*innen direkt mit 
dem Buch arbeiten können. Das Handbuch richtet sich an verschiedene Ziel-
gruppen, die allesamt einen beruflichen Bezug zur thematik haben. Interes-
sierte Eltern haben zwar keine berufliche Verbindung zum thema, sehr wohl 
aber eine privaten.

«Spielen Plus» ist in enger Zusammenarbeit des teams Elementarbil-
dung der Pädagogischen Hochschule Zürich, Fachpersonen anderer Institutio-
nen sowie einer Pilotgruppe von Schweizer Pädagog*innen der Kindergarten- 
und Unterstufe entstanden. Sowohl themenauswahl, Aufbau der Kapitel als 
auch Anwendungsbeispiele aus der Praxis wurden gegengelesen, angereichert 
und aufgrund von Rückmeldungen überarbeitet. 

Wie ist «Spielen Plus» aufgebaut? 
Das Handbuch «Spielen Plus» besteht aus insgesamt zehn Kapiteln, die mit 
Fokus auf unterschiedliche Aspekte und aus verschiedenen Perspektiven auf 
das thema «Spielen» eingehen. 
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Die folgende Grafik zeigt einen groben Überblick über das gesamte Handbuch.

Abb. 2 Übersicht der Kapitel

Spielen und Lernen – Rahmen, Ziele und Aufbau des Buches

Spielen und seine Bedeutung für die Entwicklung

Spielen und Planung und Durchführung von Unterricht

Spielen und wie man es begleitet   

Spielen und wie man es erfasst und dokumentiert

Spielen in einer förderlichen Umgebung

Spielen in verschiedenen kulturellen Kontexten

Spielen in einer veränderten Gesellschaft

Spielen als Element gemeinsamer Schulentwicklung

Zum Abschluss: Neun wichtige Grundthesen
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In diesem ersten Kapitel «Spielen und Lernen – Rahmen, Ziele und Aufbau» 
werden der grundsätzliche Rahmen, der Aufbau und die Ausrichtung dieses 
Handbuchs erläutert. Zudem werden die zum Handbuch parallel entwickel-
ten Filmsequenzen vorgestellt.

In Kapitel 2 «Spielen und seine Bedeutung für die Entwicklung» werden 
die wichtigsten Merkmale und Funktionen qualitätsvollen und lernförderli-
chen Spiels fokussiert. Die Bedeutung und pädagogisch-didaktische Sicht auf 
das Spiel sowie der entwicklungsorientierte Zugang zu Spielen und Lernen 
werden hier diskutiert. Die unterschiedlichen Kompetenzbereiche, die mit 
Spielen beeinflusst werden, sind hier ebenfalls thema. Zudem wird das Spielen 
als Kinderrecht eingeführt. Dieses Kapitel klärt die thematischen Grundlagen 
und eröffnet das Feld für die nachfolgenden acht Kapitel. 

In Kapitel 3 «Spielen und Planung und Durchführung von Unterricht» 
wird die Einbettung des Spiels in den Unterricht und in die Betreuung in den 
Fokus genommen. Die Planung von angeleiteten und/oder freien Spielse-
quenzen sowie Hinweise zur Durchführung und Reflexion dieser Spielse-
quenzen bilden das Kernstück dieses Kapitels. 

Kapitel 4 «Spielen und wie man es begleitet» widmet sich der Rolle der 
Lehr- oder Betreuungsperson im Spiel- und Lernprozess. Es geht darin um 
die Formen von Spielbegleitung, um Möglichkeiten von Interaktionen und 
Fragen der Klassenführung. 

Kapitel 5 behandelt ein Bedürfnis von Elementarpädagog*innen, das ex-
plizit als solches in der Umfrage zu den themen dieses Handbuchs formuliert 
wurde. «Spielen und wie man es erfasst und dokumentiert» beleuchtet Fragen 
der Beobachtung von Spielsituation und deren Dokumentation in Form von 
Notizen sowie Möglichkeiten, Lernprozesse mit Kindern im Dialog zu thema-
tisieren und festzuhalten.  
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Kapitel 6 greift eine weitere hoch relevante Perspektive auf das thema 
Spielen auf. «Spielen in einer förderlichen Umgebung» geht auf Fragen der 
Schulraumarchitektur ein und zeichnet Möglichkeiten nach, wie Räume so 
gestaltet werden können, dass sie Spiel- und Lernmöglichkeiten eröffnen und 
nicht verunmöglichen. 

In den beiden folgenden Kapiteln wird der Bogen weiter gespannt in die 
Richtung größerer, gesellschaftlicher Fragestellungen, die aber auch das Ver-
ständnis und den Umgang von Spielen beeinflussen. Mit Kapitel 7 «Spielen in 
verschiedenen kulturellen Kontexten» werden andere kulturelle Verständnis-
se von Spielen in die Diskussion eingebracht. Kompetenzen, die vor allem für 
Lehr- und Betreuungspersonen von Schüler*innen mit Migrationserfahrung 
wichtig sind, werden vorgestellt sowie Hinweise gegeben für eine mögliche 
thematisierung von Spielen in der Elternzusammenarbeit mit Familien aus 
einem anderen kulturellen Kontext. 

Kapitel 8 «Spielen in einer veränderten Gesellschaft» geht auf veränderte 
Wahrnehmungen von und Bedingungen für das kindliche Spiel ein, denen all-
gemeine Veränderungstendenzen zugrunde liegen. Veränderte Familienfor-
men, Verschiebung von Wertvorstellungen, Aspekte von Gesundheit und 
Nachhaltigkeit sowie der Einfluss von digitalisierten Spiel- und Lernformen 
kommen in diesem Kapitel zur Sprache.

Kapitel 9 geht den Weg wieder zurück zur eigenen Schule beziehungs-
weise dem eigenen Betreuungsstandort. «Spielen als Element von Schulent-
wicklung» zeigt auf, wie die Zusammenarbeit im team, die Integration des 
Anliegens der Spiel- und Lerngelegenheiten als stufenübergreifende Aktivität 
im Rahmen von Schulentwicklungsprojekten angegangen werden kann. Wei-
ter wird Spiel als teil des Schulprofils in diesem Kapitel thematisiert.

Im zehnten und letzten Kapitel des Handbuchs sind neun Grundthesen 
zu finden, die als Essenz für Elementarpädagog*innen gelten können. Diese 
sollen als Erinnerung, Zusammenfassung oder als Inspiration dienen.  

Wie sind die Kapitel aufgebaut?
Jedes Kapitel beginnt mit einer kurzen Einleitung ins thema. Anschließend 
werden die Leser*innen mit kurzen einführenden Aufgaben zum thema di-
rekt aktiv werden. Es folgen in knapper Form alle wesentlichen Informatio-
nen zum thema. Im nachfolgenden Abschnitt werden Anwendungshinweise 
gegeben. Jedes Kapitel schließt mit Beispielen, Übungen und Aufträgen zur 
praktischen Umsetzung oder zur persönlichen inhaltlichen Vertiefung ab. 
Weiter wird auf die Filme zum thema auf spielenplus.ch verwiesen. Diese 
sind mittels QR-Codes an der Seite ersichtlich und können direkt mit einem 
Smartphone oder tablet aufgerufen werden. Durch die bewusste Platzie-
rung von praktischen Hinweisen und tipps sowie Links zu Filmen soll allen 
Zielgruppen der transfer in die Unterrichts-, Betreuungs- oder Spielpraxis 
zu Hause ermöglicht werden.

Aufgrund der in sich geschlossenen Struktur eines Kapitels ist es mög-
lich, auch einzelne Kapitel für Aus- oder Weiterbildungsanlässe separat zu be-
handeln und aus der Chronologie des Buches auszukoppeln. Durch Hinweise 
zum weiterführenden Studium wird eine vertieftere Auseinandersetzung mit 
zentralen themen angeregt. 
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Welche Funktion haben die Filme?
Die Filme zu «Spielen Plus» sind auf der Website spielenplus.ch zu finden. 
Im Handbuch leiten die QR-Codes direkt auf diese Website und zu den Fil-
men, die zum thema der jeweiligen Stelle passen.

Die Filme zeigen verschiedene Spielsituationen in Schule und Betreu-
ung und geben tieferen Einblick in das freie Spiel vier- bis achtjähriger Kin-
der sowie Hinweise und Möglichkeiten für eine pädagogisch-didaktische 
Gestaltung von Spielsettings. Die Filme wurden in Kooperation mit Pilot-
schulen entwickelt, vom Digital Learning der Pädagogischen Hochschule 
Zürich gefilmt und vom Projektteam Elementarbildung der Pädagogischen 
Hochschule Zürich bearbeitet, gestaltet und für die Verwendung in Aus- und 
Weiterbildung bereitgestellt. Eine kleinere Auswahl von Filmen steht expli-
zit für die Kommunikation mit Eltern zur Verfügung. Diese Filme sind in die 
häufigsten Migrationssprachen übersetzt und untertitelt worden und sind 
ebenfalls auf der Website verfügbar. 

Die insgesamt 48 Filme sind verschiedenen themen im Handbuch zu-
geordnet, lassen sich aber auch unabhängig voneinander davon für Aus- und 
Weiterbildungsveranstaltungen einsetzen. Die folgende Übersicht zeigt, wel-
che Filme zu den entsprechenden themen vorhanden sind.

Abb. 3         Übersicht der Filme

Kapitel 2 – Spielen und seine Bedeutung für die Entwicklung spielenplus.ch/kapitel/2

2a: Funktionsspiel Sand

2b: Funktionsspiel Alles rollt

2c: Symbolspiel Abakus

2d: Rollenspiel Zirkus Gämperli

2e: Konstruktionsspiel Zeitmaschine

2f: Konstruktionsspiel Verschiedene Materialien

2g: Interview Bedeutung des Spiels (Catherine Lieger)

2h: Interview Bedeutung des Spiels (Claudia Knoll)

Kapitel 3: Spielen und Planung und Durchführung von Unterricht spielenplus.ch/kapitel/3

3a: Spielprojekt Schiffbau

3b: Spielprojekt Rettungseinsatz

3c: 8-Schritt-Modell

3d: Interview Planung, Durchführung und Reflexion (Catherine Lieger)

3e: Interview Planung, Durchführung und Reflexion (Sabina Bürki)

3f: Interview Planung, Durchführung und Reflexion (Michaela Siggelkow)

Kapitel 4 – Spielen und wie man es begleitet spielenplus.ch/kapitel/4

4a: Spielbegleitung Styropor

4b: Spielbegleitung Hochzeit

4c: Spielbegleitung Schreinerei

4d: Spielbegleitung Lampe

4e: Spielbegleitung Vom Einzelteil zum Fahrzeug

4f: Interview Spielbegleitung (Catherine Lieger)
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Abb. 3         Übersicht der Filme

Kapitel 5 – Spielen und wie man es erfasst und dokumentiert spielenplus.ch/kapitel/5

5a: Erfassen und dokumentieren Sandwanne

5b: Erfassen und dokumentieren Beobachten

5c: Erfassen und dokumentieren Tagebuch

5d: Erfassen und dokumentieren Ich-Heft

5e: Interview Erfassen, beobachten und dokumentieren (Andrea Siegenthaler)

Kapitel 6: Spielen in einer förderlichen Umgebung spielenplus.ch/kapitel/6

6a: Förderliche Lernumgebung Wald

6b: Förderliche Lernumgebung Raum im Raum

6c: Interview Förderliche Lernumgebung (Hansjörg Dittli)

6d: Interview Förderliche Lernumgebung (Melk Nigg)

6e: Interview Förderliche Lernumgebung (Sandra Gerber)

Kapitel 7: Spielen in verschiedenen kulturellen Kontexten spielenplus.ch/kapitel/7

7a: Das Spiel ist universell Handwerker auf der Leiter

7b: Das Spiel sprachlich begleiten Schloss

7c: Deutsch als Zweitsprache Flugzeugwerkstatt

7d: Erstsprache als Ausgangspunkt Monster

7e: Sprachenvielfalt Unterrichtssprache als Brücke

7f: Interview Spielen in verschiedenen kulturellen Kontexten (Wiltrud Weidinger)

Kapitel 8 – Spielen in einer veränderten Gesellschaft spielenplus.ch/kapitel/8

8a: Verschiedene Lebens- und Familienformen Baby baden

8b: Verschiedene Lebens- und Familienformen Physio

8c: Rolle von Schule und Betreuung Zwischenmahlzeit im Wald

8d: Gemeinsam Spielregeln festlegen Rauferei

8e: Von der Beobachtung ins Spiel Briobahn

8f: Gleichstellung Hütten bauen

8g: Interview: Spielen in einer veränderten Gesellschaft (Eliane Bernet)

8h: Interview: Spielen in einer veränderten Gesellschaft (Wiltrud Weidinger)

Kapitel 9 – Spielen als Element gemeinsamer Schulentwicklung spielenplus.ch/kapitel/9

9a: Interview Schulentwicklung (Eliane Bernet)

9b: Interview Schulentwicklung (Sandra Hürlimann)

9c: Interview Schulentwicklung (Hansjörg Dittli)

9d: Interview Schulentwicklung (Catherine Lieger)

Zusätzliche Dokumente zu verschiedenen Themen des Handbuchs finden sich auf der Website spielenplus.ch. 
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