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Unterstützungsmöglichkeiten des Spiels durch Pädagogischen Fachkräfte
•
•

•
•

•

•

•
•

Kleinkinder sollten in der Kindertageseinrichtung genügend Zeit zum spielen haben.
Die genannte Mindestzeit von 30 bis 40 Minuten pro Tag verdeutlicht aber, dass auch
für andere gemeinsame Aktivitäten viel Zeit belassen werden muss.
Kinder benötigen oft Anregungen und Hilfe beim Planen von (Rollen-)Spielen. Wenn
sie zu Beginn der Freispielzeit gefragt werden, was sie machen wollen, werden
Denkprozesse, Kreativität und Fantasie stimuliert. Am Ende der Freispielzeit sollten
sie gefragt werden, ob sie das Spiel am nächsten Tag fortsetzen wollen. Ist dies der
Fall, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das Spiel weiter ausgestaltet wird.
Der Spielverlauf sollte "überwacht" werden. Gelegentlich können Vorschläge zur
Bereicherung des Spiels gemacht oder durch Verbalisieren von Abläufen neue
Begriffe eingeführt werden.
Geeignete Materialien, Rollenspielutensilien, Spielsachen usw. sollten bereitgestellt
werden. Sie sollten möglichst verschiedene Verwendungsmöglichkeiten zulassen,
sodass der Fantasie der Kinder weniger Grenzen gesetzt sind. Finden die Kinder einen
für ihr Spiel benötigten Gegenstand nicht, können sie ermutigt werden, ihn zu basteln
oder ein anderes Objekt "symbolisch" zu verwenden.
Durch Geschichten, Ausflüge, Besichtigungen, Gäste usw. können
(Rollen)Spielthemen eingeführt werden, die mehrere Tage lang interessant sind. Am
nächsten Tag sollte vor Beginn der Freispielzeit das Spiel des vergangenen Tages
reflektiert werden.
Kinder, die sich an bestimmten Spielen nicht beteiligen bzw. nur zuschauen,
benötigen Unterstützung. Sie müssen z.B. in die spielende Gruppe eingeführt werden,
unter Anleitung der Fachkraft für das jeweilige Spiel notwendige Kompetenzen
erwerben oder in imaginäre Situationen versetzt werden ("Backst du Kuchen für eine
Party oder willst du ihn an die anderen Kinder verkaufen?").
Oft ist es sinnvoll, verschiedene Rollenspielthemen zusammenzuführen, so dass sie
sich wechselseitig bereichern (z.B. "Mutter-und-Kind-Spiel" mit "Besuch beim Arzt").
Zu diesem Zweck kann auch die Frage gestellt werden "Was wäre, wenn ...?"
Konflikte und Dispute, die ein Spiel unterbrechen, sollten möglichst bald bewältigt
werden. Die Fachkraft kann Konfliktlösungstechniken vermitteln oder
Lösungsvorschläge machen.“
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