
• KIM BAUMANN

Was hat die Suchtprävention im Kindergarten 
verloren? Eine ganze Menge, wie der nachfol-
gende Artikel zeigt. Heute stellen wir Ihnen das 
Projekt «Spielzeugfreier Kindergarten» vor, das 
aktuell von sechs regionalen Suchtpräventions-
stellen im Kanton Zürich getragen und ange-
boten wird. Für die Durchführung im Schuljahr 
2015/2016 haben sich 18 Kindergärtnerinnen 
aus den Bezirken Dielsdorf und Bülach ange-
meldet.

Worum geht es? Der Kindergartenalltag findet wäh-
rend mehreren Wochen ohne vorgefertigte Spielsa-
chen und ohne Spielangebote von Erwachsenen statt. 

Suchtprävention im Kindergarten:
Der Spielzeugfreie Kindergarten

Dadurch erhalten die Kinder einen Freiraum, den sie 
eigeninitiativ und kreativ ausfüllen können. Die Kinder 
bauen Lebenskompetenzen auf, so genannte Schutz-
faktoren, die sie auch vor einem späteren Suchtverhal-
ten schützen. 

Lebenskompetenzen und Schutzfaktoren
Das in diesem Projekt angestrebte Ziel der Suchtprä-
vention ist die Förderung und Stärkung derjenigen 
Lebenskompetenzen und Schutzfaktoren, welche das 
Individuum befähigen, die Herausforderungen des 
Lebens zu meistern und ein umfassendes körperliches, 
seelisches und soziales Wohlbefinden zu erreichen. 
Zudem sind die im Projekt geförderten Kompetenzen 
wichtig für den Übertritt in die 1. Klasse.

Wer braucht da ein Spielzeugauto? «Als die Spielsachen weggeräumt waren, haben die Kinder sofort mit Spielen begonnen und nichts vermisst. Einige Kinder, die 
sonst ziemlich ruhig sind, kommen jetzt mehr aus sich heraus.» (Claudia Markus, Kindergärtnerin, Uetikon am See)
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Die Kinder
• erweitern ihre sozialen und kognitiven 

Kompetenzen: Sie lernen sich verständ-
lich zu machen und andere zu verste-
hen, Beziehungen aufzubauen, Hilfe zu 
holen und gemeinsam Lösungen zu 
finden. 

• lernen Probleme wahrzunehmen und 
selber Lösungen zu entwickeln.

• lernen mit Langeweile umzugehen, ihre 
Bedürfnisse wahrzunehmen und selber 
Lösungen zu erarbeiten.

• entwickeln Kreativität und lernen ihre 
Ideen umzusetzen.

• lernen, Konflikte auf konstruktive Art 
auszutragen.

• lernen, ihre Wünsche und Hoffnungen 
wahrzunehmen, sie zu formulieren und 
deren Realisierung anzustreben

Spielen ohne Zeug? – nicht ganz.
Bevor mit der Umsetzung begonnen wird, 
informiert die Kindergärtnerin die Eltern 
über das Vorhaben und vermittelt ihnen 
die damit verfolgten Ziele sowie die Grund-
sätze während der Projektphase. Zum Pro-
jektbeginn entfernt die Kindergarten-Lehr-
person dann zusammen 
mit den Kindern alle vor-
gefertigten Spielsachen 
aus dem Kindergarten. 
Das geht natürlich nur 
mit deren Einverständnis und mit deren 
Überzeugung, dass auch Spielsachen Fe-
rien verdient haben. Die Kinder helfen, alles 
zu verpacken und in den Keller oder Estrich 
zu tragen. Nun wird verschiedenes alltäg-
liches Material wie Tücher, Kartonkisten, 
Wäscheklammern und Seile zur Verfügung 
gestellt. Während der Projektdauer von 6 – 
8 Wochen verzichten Erwachsene darauf, 
den Kindern Spielangebote zu machen, um 
ihnen die Möglichkeit zu geben, aus sich 
heraus aktiv zu sein. Die Kinder bestimmen 
in dieser Zeit selber, was, womit und wie 
lange sie spielen möchten. 

Während der spielzeugfreien Zeit nimmt 
die Lehrperson eine ganz andere Rolle ein 
als im normalen Kindergartenalltag. Sie hält 
sich mit Anregungen und Anleitungen zu-
rück und greift nur ins Geschehen ein, wenn 
die Sicherheit der Kinder gefährdet ist oder 
wenn die Kinder einen Konflikt nicht selber 

lösen können. Sie nimmt eine aktive Beob-
achterrolle ein und erhält dadurch ein diffe-
renzierteres Bild von den einzelnen Kindern 

und von deren Verhalten 
in der Gruppe: Was will 
es mit seinem Verhalten 
ausdrücken, wie kommu-
niziert es, wie versucht es 

seine Ziele zu erreichen? Welche Verhal-
tensalternativen entwickelt es, wann muss 
ich eingreifen, und wo muss ich Grenzen 
setzen? Welche Gruppen bilden sich, wie 
verhält sich das Kind in der Gruppe?

In jedem Kindergarten gelten Regeln, oft 
betreffen sie sogar das ganze Schulhaus 
und können und sollen nicht ausser Kraft 
gesetzt werden. Im Laufe des Projekts 
kommen oft weitere Regeln dazu, die aus 
konkreten Situationen heraus entstehen, 
von den Kindern gewünscht, besprochen 
und gemeinsam beschlossen werden.

Der Ausstieg aus dem Projekt bedeutet 
eine grosse Herausforderung für alle Be-
teiligten. Die Kinder hatten sehr viel Ge-
staltungsfreiraum, konnten sich viel be-

Aushandlungsbedarf: «Was sich stark entwickelt hat, ist die Kommunikation. Vorher, bei einem vorgesetzten 
Spiel, war klar, was gemacht werden muss, man musste nicht viel miteinander reden. Aber wenn man jetzt etwas 
bauen will, muss man viel miteinander abmachen. Was bauen wir, wie machen wir es, was können wir daraus 
machen. Die Kinder müssen viel mehr interagieren und besprechen auch Regeln miteinander.» (Claudia Markus, 
Kindergärtnerin, Uetikon am See)

Besser als Lego: «Das 
Schönste und Wichtigste 
für mich war der explosive 
Ausbruch an Kreativität, 
und dass diese nie nachge-
lassen, sondern eher noch 
zugenommen hat.» (Barbara 
Epper, Schulleitung Kinder-
garten, Uetikon am See)
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Die Kinder müssen viel mehr 
interagieren und besprechen 
auch Regeln miteinander



• GABRIELA JEGGE

Die diesjährige Präventionskonferenz 
vom 22. Oktober für Behördenmitglie-
der und Verwaltungskader des Zür-
cher Unterlandes ist dem Thema Ju-
gendschutz gewidmet . Mit dem Titel 
«Jugendschutz: Gemeinsam Verant-
wortung übernehmen» möchten wir 
Gemeinden anregen, Massnahmen im 
Bereich Jugendschutz aktiv zu unter-
stützen und zu koordinieren, denn im 
Kindes- und Jugendalter werden wich-
tige Weichen gestellt für die Gesund-
heit im Erwachsenenalter. 

Jugendschutz ist wichtig
Je früher junge Menschen mit dem Kon-
sum von Alkohol und Tabak beginnen, 
desto grösser ist das Risiko einer späteren 
Abhängigkeit sowie ge-
sundheitlicher Schäden. 
Zwar zeigen die Zahlen 
der neuesten HBSC-Stu-
die1 dass der Konsum von 
Alkohol und Tabak bei 
den 11 bis 15-Jähringen 
deutlich rückläufig ist, 
doch stehen die Chancen, dass Minder-
jährige trotz gesetzlicher Altersbeschrän-

kungen an Alkohol (und 
Tabak) kommen, eins zu 
drei. 

Jugendschutz 
ist wirksam
Testkäufe (Alkohol und 
Tabak) sind eine Mass-

nahme im Bereich Jugendschutz. Sie bil-
den ein wirksames und kostengünstiges 

Instrument, mit welchem Informationen 
über die realen Verhältnisse in Erfahrung 
gebracht werden können. Gastrobetreiber 
und Detailhändler sollen sensiblisiert und 
die Einhaltung der gesetzlichen Einschrän-
kungen langfristig verbessert werden. Das 
Aufdecken von Verkäufen an Minderjäh-
rige ist zudem ein Anstoss zum Dialog und 
zu einer besseren Schulung des Verkaufs-
personals.

Faktenlage sowie Einstellungen zu Jugendschutzmassnahmen
 «Kein Alkohol und Tabak für Minderjährige…»

wegen und haben sich angewöhnt, ihre 
Bedürfnisse wahrzunehmen und danach 
zu handeln. Es macht Sinn, sie frühzeitig 
auf das Ende des Projekts vorzubereiten. 
Die Kindergarten-Lehrperson muss sich 
überlegen, welche Elemente aus dem Pro-
jekt sie in den Regelkindergarten überneh-
men möchte, welche Spielsachen in der 
Versenkung bleiben können und welche 
der neu eingeführten Regeln nicht mehr 
benötigt werden.

Einführungskurs und Begleitung wäh-
rend der Durchführung
Für Kindergartenlehrpersonen, die sich 
für das Projekt interessieren und es even-
tuell selber durchführen möchten, bieten 
die Suchtpräventionsstellen einen Einfüh-

rungskurs an. Er dauert zwei Mittwoch-
nachmittage, die Teilnahme ist kostenlos. 
Für den Kurs im September 2015 haben 
sich rund 75 Teilnehmende angemeldet, 
davon 18 aus den Bezirken Bülach und 
Dielsdorf.

Während der Projektdurchführung (wir 
empfehlen die Zeit zwischen Anfang Ja-
nuar und den Sportferien) begleitet und 
unterstützt die Suchtprävention die Kin-
dergarten-Lehrpersonen im Rahmen von 
Austauschtreffen. 

Weitere Informationen gibt Ihnen gerne 
Kim Baumann (Ressortleiter Volksschule), 
baumann@praevention-zu.ch oder Telefon 
044 872 77 44. •

1 Marmet et.al. (2014) Health Behaviour in School-aged Children HBSC

So soll es sein: Ausweispflicht beim Alkoholkauf Jugendlicher

Wirksam ist Prävention im Be-
reich Jugendschutz vor allem 
dann, wenn sie langfristig an-
gelegt, koordiniert betrieben 
und von allen Beteiligten ver-
bindlich verfolgt wird.

LANGJÄHRIGE ERFAHRUNG  
UND WISSENSCHAFTLICHE 
BESTÄTIGUNG

Das Projekt Spielzeugfreier Kindergarten 
wurde in dieser Form erstmals 1992 in Ober-
bayern durchgeführt und dokumentiert. 2003 
publizierte die ‚Aktion Jugendschutz, Landes-
arbeitsstelle Bayern e.V.’ die «Begleitstudie zur 
Suchtprävention im Kindergarten» und bestä-
tigte, dass vor allem bei mehrmaliger Wieder-
holung nicht nur alle Kriterien zur Suchtpräven-
tion im Kindergarten erfüllt werden, sondern 
dass das Projekt darüber hinaus auch der Ge-
waltprävention dient. Im Kanton Zürich bieten 
Regionale Suchtpräventionsstellen seit 2011 
den Einführungskurs für Kindergärtnerinnen 
und deren Begleitung während der Projekt-
durchführung an.
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Gesamtschweizerisch wurden letztes Jahr 
5022 Testkäufe durchgeführt. Gegenüber 
dem Vorjahr ist die Alkoholverkaufsrate an 
Minderjährige um knapp 25% gestiegen, 
auf den höchsten Wert seit 20082. Im Zür-
cher Unterland führten 2014 drei Gemein-
den insgesamt 67 Alkohol-Testkäufe durch. 
Dabei wurde in 22 Fällen Alkohol an Min-
derjährige verkauft. 
Wiederholt durchgeführt zeigen Test-
käufe nachweislich Wirkung und mi-
nimieren den Verkauf von Alkohol/
Tabak an Jugendliche deutlich. 

Normen und Werte bezüglich Jugend-
schutzmassnahmen
Alkohol und Tabak als legal erhältliche Subs-
tanzen unterliegen dem Jugendschutz. Das 
Gesetz schützt Jugendli-
che mittels Alterslimiten 
beim Verkauf von Alkohol 
und Tabak. Als Konsum- 
und Kulturgüter geniesst 
der Konsum beider Sub-
stanzen eine gewisse Ak-
zeptanz.

Im Bereich Tabak hat die Einführung des 
Rauchverbotes in öffentlichen Verkehrsmit-
teln, am Arbeitsplatz, in Restaurants usw. 
einen Gesinnungswandel angestossen. 

Alkoholpolitischen Massnahmen steht die 
Schweizer Bevölkerung jedoch gemischt 
gegegenüber. Dies zeigt eine im Rahmen 
des Suchtmonitoring Schweiz3 durchge-
führte Befragung. Am ehesten wird alko-
holpolitischen Massnahmen zugestimmt, 
wenn diese gemässigt sind: 

• 77,6% befürworten eine generelle Al-
tersgrenze für den Alkohol-Verkauf von 
18 Jahren

• 65,6% finden, dass die Werbung für Al-
kohol an Sportveranstaltungen verboten 
sein sollte.

• 49,3% finden, dass zwischen 21 Uhr 
abends und 7 Uhr morgens der Alko-
holverkauf verboten sein sollte, ausser 
in Bars und Restaurants.

• 45,9% finden, dass Alko-
holausschank bei Sport-
anlässen verboten wer-
den sollte
• 40,5% befürworten eine 
generelle Preiserhöhung 
für alkoholische Getränke

Wir sind überzeugt, dass verschiedene 
Massnahmen im Bereich Jugendschutz Wir-
kung zeigen und eine Win-Win-Situation für 
alle Beteiligten darstellen. Deshalb laden wir 
interessierte Behördenmitglieder, Verant-

wortliche aus der Verwaltung und weitere 
im Jugendschutz Engagierte herzlich zur 
Teilnahme an unserer Konferenz vom 22. 
Oktober ein. •

 •

IMPRESSUM

Wir Fachleute der Suchtprävention

• unterstützen alle, die sich für Suchtprä-
vention einsetzen wollen: in Familie und 
Schule, im Betrieb, in der Gemeinde, im 
Jugendhaus, im Verein

• vermitteln Unterlagen, begleiten Projekte, 
erteilen Kurse, halten Referate, fördern 
vernetztes Vorgehen, organisieren stän-
dige Präventionsgruppen oder helfen Ju-
gendschutzmassnahmen durchzusetzen

• freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!

Suchtpräventionsstelle Zürcher Unterland
Europastrasse 11, 8152 Glattbrugg
Tel. 044 / 872 77 33 (Mo–Do) 
info@praevention-zu.ch
www.praevention-zu.ch

ABONNEMENT «LAUT & LEISE»:

Falls Sie das «laut & leise» nicht mehr erhalten 
oder neu bestellen wollen, melden Sie sich 
telefonisch unter 044/872 77 33 oder per 
Email an info@praevention-zu.ch.

2 EAV, Alkoholtestkäufe: Ergebnisse 2014 im Detail, 0.07.2015
3 Marmet et al. (2014) Normen und Werte bezüglich alkoholpolitischer Massnahmen im Jahr 2014. 
   Suchtmonitoring Schweiz

Attraktiv präsentiert: Tabakauslage am Kiosk

PRÄVENTIONSKONFERENZ 2015

Jugendschutz: Gemeinsam  
Verantwortung übernehmen
Donnerstag 22. Oktober 2015, 19.30 Uhr
Schulanlage Lättenwiesen, Singsaal, Trakt C
Gibeleichstr. 48, 8152 Opfikon
 
Infos/Anmeldung:
Gabriela Jegge (Ressort Gemeinden),  
jegge@praevention-zu.ch, Tel. 044/872 77 42

Wiederholt durchgeführt zeigen 
Testkäufe nachweislich Wir-
kung und minimieren den Ver-
kauf von Alkohol/Tabak an Ju-
gendliche deutlich. 

Inmitten der Schoggi: Modezigarette zum Kampfpreis
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