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Mit dem Besuch der OGS verbringen die Kinder den größten Teil des Tages in der Schule. Dies hat zur 
Folge, dass Schule als Ort des Lebens und Lernens zum zweiten Lebensmittelpunkt der Kinder wird. 
Auch im häuslichen Umfeld sind Entwicklungen zu beobachten, die die Zeit der Kinder zunehmend 
verplanen  und eine selbstbestimmte Gestaltung der Freizeit immer stärker einschränken:  

 Es gibt Eltern, die für ihr Kind eine Vielzahl von Angeboten in Anspruch nehmen, um ihm 
bestmögliche Fördermöglichkeiten zu eröffnen (Musikschule, Ballettunterricht, Lernförderung 
u.a.m.) Diese Kinder haben wenig bis gar keine Freiräume mehr für die selbstbestimmte Gestaltung 
ihrer Freizeit. 

 Daneben sind viele Kinder durch die zunehmende Digitalisierung zeitlich eingeschränkt. Die 
intensive Nutzung von Computer und Handy geschieht mit oder ohne Wissen der 
Eltern/Erziehungsberechtigten und bindet zum Teil ganz erhebliche zeitliche Ressourcen. 

 Eltern/Erziehungsberechtigte sind selbst zeitlich zunehmend verplant und beziehen ihre Kinder in 
die Tätigkeiten mit ein, um sie nicht unbeaufsichtigt zu lassen. Die von den Kindern frei verfügbare 
Zeit wird auch dadurch beschnitten. 

Diese Rahmenbedingungen sind bei der programmlichen Gestaltung der OGS zu beachten; eine 
besondere Rolle nimmt dabei der Umgang mit dem Freispiel ein.  Die OGS sollte daher so gestaltet 
sein, dass  neben gezielten Anregungen zur Persönlichkeitsentwicklung auch Freiräume für eigene 
Belange vorhanden sind, in denen sich das Kind nicht unmittelbar beobachtet und überwacht fühlt 
und sich selbstwirksam erlebt.  



Empfehlungen: Freiräume ermöglichen 

Bedeutung des Freispiels 

Die Bedeutung des Freispiels liegt sowohl in den Möglichkeiten des selbstbestimmten Handelns des 

Kindes als auch in Funktionen der Entlastung und Entschleunigung.  Eine besondere Bedeutung hat 

das Freispiel für Kinder, die ohne Geschwister aufwachsen, weil sie sich im Rahmen dieses 

ungelenkten Angebotes im Spiel – auch im Rollenspiel - und in der Kommunikation mit 

Gleichaltrigen anders erleben können. 

Das Kind als Motor seiner eigenen Entwicklung erfährt im Freispiel Förderung in folgenden 

Bereichen:  

2 

 
SELBSTENTWICKLUNGSPOTENZIALE DES KINDES  

WISSENSERWERB 

FEIN- UND GROBMOTORIK  

SOZIALES MITEINANDER  

FÄHIGKEIT, ENTSCHEIDUNGEN ZU TREFFEN 

HANDLUNGSPLANUNG 

KONFLIKTFÄHIGKEIT   

SELBSTERFAHRUNG  

KREATIVITÄT 
 

Partizipation von Kindern bei der Gestaltung 

Die Eröffnung von Partizipationsmöglichkeiten für Kinder bei der Gestaltung des Freispiels steht in 

engem Zusammenhang mit den räumlichen, zeitlichen und strukturellen Gegebenheiten der einzelnen 

Schule. Strukturelle Grenzen wie Tagesabläufe, Raumkonzepte, etc. müssen für die Kinder transparent 

sein.  

Zeiten für das Freispiel müssen in den Tagesablauf der Schule verlässlich eingeplant werden. Während 

die Kinder bei Fragen der inhaltlichen Ausgestaltung (Was? Wie?) beteiligt und feste Verabredungen 

zu räumlichen Rahmenbedingungen (Wo?) vereinbart werden können, ist die Partizipation in Bezug 

auf grundsätzliche strukturelle Fragen schwierig. Hier lassen in der Regel nur die Ferienzeiten 

flexiblere Gestaltungsmöglichkeiten zu. 
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Rahmenbedingungen des Angebots  

Die Implementierung des Freispiels als festen inhaltlichen Bestandteil der OGS erfordert es, dass die 

„Freispielphase“ explizit in das pädagogische Konzept der OGS aufgenommen wird. Alle Beteiligten 

(Schule, Freier Träger, Eltern) haben sich somit mit dem „Freispiel“ als programmlichen Bestandteil 

des  offenen Angebotes inhaltlich auseinandergesetzt und eventuell bestehende Vorbehalte sind 

geklärt.  

Grundlegend zu beantworten sind folgende Fragen:  

 WANN soll das Freispiel stattfinden? 

 WO soll das Freispiel stattfinden? 

 WAS ist darüber hinaus erforderlich, damit Freispiel stattfinden kann?  

  

3 Empfehlungen: Freiräume ermöglichen 

WANN? 

Die Frage der zeitlichen Platzierung als auch der Dauer des Angebotes sollte geklärt sein. Die 

Platzierung sollte in diesem Sinne nicht starr, sondern unter Berücksichtigung der situativen 

Bedingungen vorgenommen werden. Entscheidend ist, unter Berücksichtigung der übrigen 

programmatischen Bestandteile täglich ein festes Zeitfenster für das Freispiel einzuplanen. Dies kann 

je nach Schuljahr und damit einhergehender Veränderungen des Teilnehmerkreises, des Stundenplanes 

etc. variieren, sollte aber im laufenden Schuljahr für die Kinder transparent und verbindlich sein.
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WO? 

Um Kindern ein selbstbestimmtes Spiel zu ermöglichen, bedarf es eines entsprechenden Raum-

angebotes. Das Vorhandensein eines ausreichend großen räumlichen Angebotes  sollte ebenfalls schon 

bei der Planung und Konzeptionierung des OGS-Angebotes  berücksichtigt werden.  

Das heißt: Es müssen ausreichende Räume zur Verfügung stehen und zwar im Innen- und 

Außenbereich. Die Räume sollten den Kindern auch Rückzugsmöglichkeiten bieten. 

Da das Freispiel nicht unbedingt zeitgleich für alle an der OGS teilnehmenden Kinder stattfindet, gilt 

es zu überlegen, wie die vorhandenen Räume so genutzt werden können, dass die Durchführung 

verschiedener parallel laufender Angebote ohne Beeinträchtigungen möglich ist.  

So sollen Kinder, die am Freispiel teilnehmen, nicht direkt mit Einschränkungen und Auflagen 

konfrontiert werden, weil sie sich in unmittelbarer Nähe zu den Kindern aufhalten, die an einem 

gelenkten Angebot teilnehmen, das Konzentration erfordert.   

4 Empfehlungen: Freiräume ermöglichen 

WAS? 

Neben der Bereitstellung von „Zeit und Raum“ 

bedarf es ergänzend der bewussten Gestaltung 

des Umfeldes in dem das Freispiel stattfindet. 

Dazu gehört insbesondere die Bereitstellung 

von Materialien, mit denen unterschiedliche 

Aktivitäten ausgeführt werden können und die 

dem Kind die Wahlfreiheit geben, sich für oder 

gegen bestimmte Tätigkeiten zu entscheiden.  

Die Materialien sollen sich sowohl auf die 

Aktivitäten im Haus als auch im Freien 

beziehen.  
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Rolle der pädagogischen Fachkräfte im Freispiel  

Über die  Aufgaben der  pädagogischen Fachkraft während des Freispiels ist im Team eine 

Verständigung herbeizuführen, um die mit dem Freispiel intendierten Wirkungen nicht durch ein 

unterschiedliches Verhalten zu beeinträchtigen. Ziel sollte es sein, sich im Team darüber zu 

verständigen, wie viele Freiräume dem Kind gegeben werden können und wie die Schwellen zum 

Eingreifen definiert sind. Dies kann bezogen auf individuelle Anforderungen einzelner Kinder 

durchaus voneinander abweichen. 

Grundsätzlich beinhaltet die Rolle der pädagogischen Fachkraft während des Freispiels, dass das Kind 

ungestört und ggf. auch unbeobachtet agieren kann und der Pädagoge/die Pädagogin nicht in das 

Geschehen eingreift. Die Rolle der pädagogischen Fachkraft besteht vielmehr darin, aufmerksam zu 

beobachten, für welche Aktivitäten oder auch Inaktivitäten sich das Kind entscheidet, welche 

Spielpartner es (nicht) wählt, von wem es als Spielpartner (nicht) angefragt wird und  mit welcher 

Intensität,  mit welcher Experimentierfreude, Kreativität und Ausdauer  es einer Tätigkeit nachgeht.  

5 Empfehlungen: Freiräume ermöglichen 

Zu beachten ist, dass auch eine scheinbare „Inaktivität“ verschiedene Funktionen haben kann.  So 

kann ein äußerlich als Passivität wahrgenommenes Verhalten wichtige Funktionen für das Kind haben. 

Es kann begründet sein in dem Bedürfnis nach Ruhe und Entspannung, in mangelnder Fantasie oder 

aber auch in der gedanklichen Auseinandersetzung und Verarbeitung von belastenden Erfahrungen. In 

jedem Fall gilt: Das pädagogische Personal hat die Beobachtungen zu interpretieren und sich mit den 

Kollegen/ Kolleginnen über die vermuteten Hintergründe des Verhaltens auszutauschen. Im fachlichen 

Dialog ist dann  zu entscheiden, ob und wenn ja welche  pädagogischen Interventionen ggf. 

erforderlich sind. 

Gesondert in den Blick zu nehmen ist seitens der pädagogischen Fachkräfte auch der Umgang mit 

Konflikten. Es ist eine Verständigung darüber herbeizuführen, ob und wenn ja wann die pädagogische 

Fachkraft in einen Konflikt eingreift bzw. auch wie sie mit Anfragen von Kindern nach Unterstützung 

in einem Konflikt umgeht.  

Festzuhalten bleibt, dass selbstverständlich immer den individuellen Anforderungen des Kindes 

Rechnung zu tragen ist. Gleichwohl sollte ein Grundverständnis darüber vorhanden sein, wie die Rolle 

der  Fachkraft im Freispiel aussehen sollte.  
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Aufsichtspflicht  

Die Aufsichtspflicht der pädagogischen Fachkraft ruht nicht während des Freispiels! - Dies ist 

grundsätzlich zu beachten und hat deshalb  Auswirkungen auf die Gestaltung des Freispiels. Weiterhin 

sollte dem Kind bewusst sein, dass es auch im Freispiel nicht unbeaufsichtigt ist. 

Die Freiheiten, die dem einzelnen Kind gewährt werden, sind immer abhängig von den individuellen 

Fähigkeiten und Voraussetzungen des Kindes. (s. auch Pkt. 3) So kann man  beispielsweise Kinder mit 

einem erhöhten Aggressionspotenzial nicht so agieren lassen wie andere Kinder.  Für die 

Selbstregulation dieser Kinder ist das Wissen darum, dass die pädagogische Fachkraft das Geschehen 

beobachtet und ggf. eingreifen wird, von erheblicher Bedeutung. 

Ziel sollte es immer sein, die Freiräume so zu gestalten, dass sie dem Entwicklungsstand und den 

Fähigkeiten des Kindes entsprechen. Über die Bemessung der Grenze, wann ein Kind mit der 

Wahrnehmung des Freiraumes überfordert sein wird und  Verletzungen und /oder Sachbe-

schädigungen nicht auszuschließen oder gar wahrscheinlich sind,  ist deshalb im Team zu beraten.  

6 Empfehlungen: Freiräume ermöglichen 

Kommunikation mit Eltern/ Erziehungsberechtigten 

Aufgrund des offenen Inhaltes und der fehlenden beobachtbaren Ergebnisse ist es für Eltern/ 

Erziehungsberechtigte oft schwer, den Wert des Freispiels als Teil einer ganzheitlichen Bildung und 

Erziehung zu erkennen. Sie haben eher die Erwartung an einen Kanon unterschiedlicher, gelenkter 

Angebote zur Förderung, den sie oftmals auch einfordern. 

Ihnen die Bedeutung des Freispiels und dessen Fördermöglichkeiten nahe zu bringen, erfordert eine 

intensive Kommunikation und wird als Anforderung für alle pädagogischen Fachkräfte  gesehen.  
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