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Spielzeug – was ist
pädagogisch sinnvoll?
Eltern-Kind Treff 18.08.2016

Spielzeug
 Die Auswahl an Spielzeug ist in der heutigen Zeit riesig.
 Mit der grossen Auswahl sind sowohl Erwachsene und Kinder häufig
überfordert.
 Spielzeug nimmt in der Entwicklung der Kinder eine wichtige Rolle ein.
Gerade deshalb macht es Sinn, sich einige Gedanken über die Auswahl
der richtigen Spielsachen zu machen.

Einige Gedanken zu Spielzeug
 Was ist für euch wichtig beim Kauf von Spielzeug?
 Wann kauft ihr den Kindern Spielsachen?
 Mit welchen Zielen kauft ihr Spielsachen?
 …

Kriterien zur Auswahl guter Spielsachen
 Qualität der Spielzeug
 Die Qualität des Spielzeugs soll so gut sein, dass es sich auch zum längerfristigen
Spielen für ihr Kind eignet.
 Kosten-Nutzen Aspekt
 Längerfristige Nutzung von Spielzeug besser für das Spielverhalten und Besitzbewusstsein

 Gutes Spielzeug muss stabil sein und nicht gefährlich.
 Spielzeug mit garantierten Sicherheitsbestimmungen
 Gute Produktionsverhältnisse
 Materialen aus gesundheitlich unbedenklichen Materialien.
 Bei Kleinkindern: je jünger das Kind, umso grösser das Spielzeug. Achtung bei
Kleinteilen, die verschluckt werden können. Malstifte sollten bitter schmecken.

Kriterien zur Auswahl guter Spielsachen
 Gutes Spielzeug regt die Kreativität und Fantasie an.
 Es lässt sich vielseitig und auf unterschiedliche Art verwenden
 Lego
 Bauklötze
 Farbige Tücher

 Form und Farbe sollen interessant sein und vielfältig beschaffen.
 Verschiedene Materialien, Formen, Gerüche, Farben.

Kriterien zur Auswahl guter Spielsachen
 Spielzeug soll altersentsprechend sein und die Entwicklungsstufe des Kindes
berücksichtigen.
 Viele Spielsachen verfügen über Altersempfehlungen als Hilfestellung für die
Eltern.
 Das Spielzeug sollte die Entwicklung und Intelligenz des Kindes fördern.
 Individuelle Interessen und Begabungen berücksichtigen.
 Kinder dürfen auch gerne in die Wahl von Spielsachen miteinbezogen werden.

Die Auswahl von
entwicklungsgerechtem Spielzeug
 Beobachten Sie das Kind immer wieder beim Spielen
 Womit beschäftigt es sich aktuell besonders gern und häufig?
 Wo steht es in seiner Entwicklung, etwa im Hinblick auf seine Feinmotorik? Was
kann das Kind schon, was schon bald und was noch nicht?
 Wie weit ist es in seinem Verständnis von (Spiel-)Regeln?
 Was sind seine Stärken und wo hat es noch Schwierigkeiten?
 Wo liegen die Interessen des Kindes?
 Altersangaben von Spielsachen geben einen ungefähren Rahmen vor aber die
Kinder unterscheiden sich.

Kinder verarbeiten Erlebnisse im Spiel
 Kinder, die noch nie auf einer Baustelle waren und keine Vorstellung davon
haben, können mit einer Werkbank oftmals nicht allzu viel anfangen.
 Dh. Spielzeug sollte in der Erfahrungswelt des Kindes liegen
 So wird der Arztkoffer interessant, wenn das Kind beim Arzt war
 Plüschtiere sind vielleicht nach dem Besuch im Zoo sehr attraktiv

 Kinderküchen sind dann interessant, wenn Kinder auch Mami zuschauen können
oder selbst aktiv mitkochen dürfen.

Spielzeug – weniger ist mehr
 Zu viele Spielsachen überfordern kleine Kinder
 Mit was soll gerade gespielt werden?
 Spielsachen werden nicht mehr gefunden
 Vor lauter Spielsachen ist zu wenig Platz zum Spielen

 Es lohnt sich, zwischendurch immer wieder auszumisten und auszusortieren.
 Spielsachen, die aktuell gerade nicht bespielt werden versorgen
 Spielsachen immer wieder austauschen, dann können sich die anderen
ausruhen.
 Kommt ein neues Spielzeug eventuell ein anderes weitergeben.

Bei weiteren Fragen stehe ich Ihnen
sehr gerne zur Verfügung…
 Telefonische Beratung für alle Gebiete jeweils am Mittwochnachmittag
13.30 bis 17.00 Uhr unter der Telefonnummer 055 418 28 71
 Persönliche Beratung nach Voranmeldung jeweils am Mittwochnachmittag
14.00 bis 18.00 Uhr
 Email erziehungsberatung@spitexeinsiedeln.ch

 Homepage www.spitexeinsiedeln.ch unter Dienstleistungen/Beratung in
Erziehungsfragen

